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Berichterstattung: Mitglied des Landtages Frank Bommersbach 

 

 

Der Ausschuss für Finanzen hat sich mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 in 

der Drs. 7/7048, dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020 - Teil 1 in der Drs. 

7/7057, dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020 - Teil 2 in der Drs. 7/7787 sowie 

dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020 - Teil 3 in der Drs. 8/175 befasst und 

empfiehlt dem Landtag unter Mitwirkung des Unterausschusses Rechnungsprüfung die An-

nahme der folgenden Beschlussempfehlung. 

 

Der Landtag möge beschließen: 
 

1. Der Landesregierung wird für die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 gemäß 
Artikel 97 Abs. 3 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und § 114 der Landeshaus-
haltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit Ausnahme für Einzelplan 06 - Ministerium 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft und Forschung - Kapitel  
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06 08 - Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klini-
kum - (Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020, Teil 2, Abschnitt III Nr. 6)  

 
Entlastung erteilt.  

 
Insoweit wird der von der Entlastung ausgenommene Teil zur weiteren Beratung an den 
Ausschuss für Finanzen zurücküberwiesen.  

 
2. Der 15. Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat seine Arbeit beendet und dem 

Landtag seine Berichte Teil 1 in der Drs. 7/5650 und Teil 2 in der Drs. 7/7554 vorgelegt. 
Dem von der Entlastung des Haushaltsjahres 2015 (Beschluss des Landtages in der Drs. 
7/2590) ausgenommene Grundsatzbeitrag „Erhebliche Mängel und Verstöße bei der 
Vergabe und Beauftragung externer Beratungsleistungen, Studien und Gutachten“ (Jah-
resbericht des Landesrechnungshofes 2016, Teil 1, Abschnitt A in der Drs, 7/519) wird 
nunmehr 

 
Entlastung erteilt. 

 
3. Der Landtag billigt gemäß § 37 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-

Anhalt nachträglich die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haus-
haltsplanes 2019.  

 
4. Der Jahresbericht des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2020 

wird zustimmend zur Kenntnis genommen und, soweit sich aus dem anliegenden Be-
richt des Ausschusses für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nicht etwas an-
deres ergibt, für zwischenzeitlich berücksichtigt und damit für erledigt erklärt.  

 

5. Die Landesregierung wird gebeten, die Feststellungen und Bemerkungen im Bericht des 
Ausschusses für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung (vgl. Anlage) zu beachten 
und dem Landtag zu  
Teil 1 Abschnitt A Nr. 1 und 2, Abschnitt B Nr. 2, 3, 5, 6 und 7,  
Teil 2 Abschnitt III Nr. 2 und Abschnitt IV Nr. 1, 2, 3 und 5 sowie 
Teil 3 Abschnitt III Nr. 1 und 3  
zum jeweils angegebenen Termin zu berichten.  

 
6. Dem Präsidenten des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt wird für die Haushalts-

rechnung für das Haushaltsjahr 2019 (Einzelplan 16) gemäß § 101 der Landeshaushalts-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt  

 
Entlastung erteilt. 
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7. Der Präsidentin des Landtages von Sachsen-Anhalt wird für die Haushaltrechnung für 

das Haushaltsjahr 2019 (Einzelplan 01) gemäß Artikel 97 Abs. 3 der Verfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt und § 114 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt 

 
 Entlastung erteilt. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 : 2  
 
 
 
 
Detlef Gürth 
Ausschussvorsitzender  
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Nach der Landtagswahl am 6. Juni 2021 wurden die Geschäftsbereiche und auch die Be-

zeichnungen der Ministerien teilweise geändert. 1 

Die Beiträge beruhen auf Prüfungsergebnissen, die den Zeitraum vor dem 6. Juni 2021 be-

treffen. Die neuen Bezeichnungen der Ministerien wurden nur dann verwendet, wenn Emp-

fehlungen und Schlussfolgerungen für zukünftige Jahre dargestellt wurden. 

                                                      
1 Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung 

der Geschäftsbereiche mit Inkrafttreten am 19. Oktober 2021 (MBl. LSA 2021, S. 660) 
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7 

 

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung hat sich in seinen Sitzungen am 02.03.2022, 

20.04.2022 sowie am 04.07.2022 mit den Jahresberichten des Landesrechnungshofes 2020, 

Teil 1, Teil 2 und Teil 3 befasst 

 

Jahresbericht 2020, Teil 1 

 

Abschnitt A - Grundsatzbeiträge 

 

Einzelplan  13 Ministerium der Finanzen 

Kapitel  13 20 Vermögensverwaltung 

 

1  Mangelhafte Umsetzung der Landesregelungen beim Abschluss von Geschäftsführer-

anstellungsverträgen bei Mehrheitsgesellschaften des Landes 

 

Das Land hat Anstellungsverträge mit Geschäftsführern von Landesgesellschaften geschlos-

sen, die nicht den Vorgaben des Landtages sowie den Landesregelungen entsprechen. 

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführer entspricht nur zum Teil vergleichbaren Funktio-

nen in der Landesverwaltung. Das Ministerium der Finanzen hat es unterlassen, die Gesell-

schaften entsprechend ihrer Bedeutung zu klassifizieren und so die Obergrenzen für die Ver-

gütung in den einzelnen Gesellschaften festzulegen. In Einzelfällen wird selbst die Obergren-

ze für die Vergütung in Landesgesellschaften (Staatssekretärsgehalt) ohne hinreichende Be-

gründung überschritten. Die geschlossenen Zielvereinbarungen waren nicht immer an den 

Interessen des Landes ausgerichtet und wurden nicht vollständig bei der Berechnung der 

Gehaltsobergrenze berücksichtigt. Die Vorschriften zur Verwaltung des Landesvermögens, z. 

B. im Beteiligungshandbuch, sind keine verbindlichen Regelungen. 

Der Landesrechnungshof hält die bisherige uneinheitliche Praxis bei der Ausschreibung und 

Besetzung der Geschäftsführerpositionen für ungeeignet. Das Ministerium der Finanzen ist 

seiner Rolle als Gesellschafter der Landesbeteiligungen und damit bei der Verwaltung des 

Landesvermögens nicht hinreichend nachgekommen. Das Ministerium der Finanzen hat zu 
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gewährleisten, dass die einschlägigen Regelungen des Beteiligungshandbuches auch in den 

Tochtergesellschaften umgesetzt werden. 

Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2019 die Anstellungsverträge der Geschäftsführer und 

Prokuristen bei Mehrheitsgesellschaften des Landes und ihren Töchtern geprüft. 

Insgesamt umfasste die Prüfung 57 Verträge der Geschäftsführung im Zeitraum vom 1. Janu-

ar 2008 bis zum 31. Dezember 2018. 

 

Die Landesregierung äußerte sich in ihrer Stellungnahme vom 12. Mai 2021 zum Jahresbe-

richt 2020 – Teil 1 des Landesrechnungshofes wie folgt: 

- „Die an einer Beamtenbesoldung orientierte Klassifizierung der Geschäftsführerpositionen 

nach den Kriterien aus dem Landtagsbeschluss von 2004 stößt in der Praxis jedoch auf 

Schwierigkeiten. … Unternehmen mit behördenähnlichen Strukturen und Aufgaben gibt es 

jedoch grundsätzlich nicht, da Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform […] geführt 

werden und häufig in marktwirtschaftlichem Wettbewerb stehen.“ 

- „… eine an den Grundsätzen der Beamtenbesoldung orientierte Vergütung für Geschäfts-

führer [würde] nicht die notwendige Flexibilität gewährleisten, um die unterschiedlichen An-

forderungen an die notwendige Qualifikation der Geschäftsführer und die Gehaltsentwick-

lung in den einzelnen Branchen angemessen berücksichtigen zu können.“ 

- „Das Ministeriums der Finanzen ist der Ansicht, dass für eine bessere Vergleichbarkeit von 

Besoldung und privatrechtlicher Vergütung es sachgerecht wäre, die Arbeitshilfe um einen 

Ausgleichsfaktor zu ergänzen. … Durch den Ausgleichsfaktor wird die Vergleichbarkeit nicht 

nur für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses, sondern für die reguläre fünfjährige Vertrags-

laufzeit insgesamt hergestellt.“ 

- „… die mit den Zielvereinbarungen verbundenen variablen Vergütungsbestandteile [kom-

men] … in der Regel nicht in voller Höhe zur Auszahlung […]. … Durch eine anteilige Berück-

sichtigung der variablen Vergütungsbestandteile im Rahmen des Vollkostenvergleichs soll 

dieser Umstand berücksichtigt werden …“ 

- „Die zentrale Vorgabe eines verbindlich einzuhaltenden Verfahrens [bei der Besetzung von 

Geschäftsführerstellen; Anm. d. LRH] für alle Gesellschaften erscheint somit nicht zielfüh-

rend. Die Auswahl des geeigneten Verfahrens sollte weiterhin dem für die Besetzung der va-

kanten Position jeweils zuständigen Gesellschaftsgremium obliegen.“ 
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Um künftig auch für die Beteiligungen des Landes ein sparsames, wirtschaftliches und trans-

parentes Handeln sicherzustellen, empfiehlt der Landesrechnungshof, dass 

 eine Klassifizierung von Landesgesellschaften einschließlich ihrer Töchter vorgenommen 

wird, um die jeweilige Obergrenze für die Geschäftsführervergütung in jeder Landesge-

sellschaft entsprechend einer vergleichbaren Funktion in der Landesverwaltung transpa-

rent bestimmen zu können, 

 mögliche künftige Tarifsteigerungen der Bezüge in der Landesverwaltung nicht in die 

Ermittlung der Obergrenze der Geschäftsführervergütung einfließen, 

 vertraglich vereinbarte variable Vergütungen vollständig in die Vergleichsberechnungen 

zur Höhe der maximalen Geschäftsführervergütung einfließen, 

 eine Anpassung des Beteiligungshandbuches an die Vorgaben des Landtagsbeschlusses 

sowie eine Konkretisierung der Vorgaben zu den Zielvereinbarungen erfolgt. Abwei-

chungen von den Landtagsbeschlüssen und den Regelungen im Beteiligungshandbuch 

sind zu begründen und ausreichend zu dokumentieren, 

 Geschäftsführeranstellungsverträge nicht vorfristig und schon gar nicht rückwirkend 

zum Nachteil des Landes geändert werden. 

Im Hinblick auf die in den Folgejahren anstehenden zahlreichen Neubesetzungen von Ge-

schäftsführerpositionen hat das Ministerium der Finanzen sicherzustellen, dass ein einheitli-

ches, transparentes und nachvollziehbares Besetzungsverfahren zur Anwendung kommt. 

Der Landesrechnungshof empfiehlt, dass das Ministerium der Finanzen die verbindliche An-

wendung der Regelungen des Beteiligungshandbuches nicht nur für Mehrheitsbeteiligungen 

des Landes, sondern auch für deren Tochtergesellschaften sicherstellt. 

Im August 2021 wurden ausgewählte Themen des Jahresberichtbeitrages zur Prüfung der 

Geschäftsführeranstellungsverträge zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Lan-

desrechnungshof erörtert. Im Mittelpunkt standen die Themen „Klassifizierung von Gesell-

schaften“, „Dynamisierung der Vergütung“, „Besetzung von Geschäftsführerposten“, „ver-

besserte Transparenz bei Prokuristengehältern“ und die „Anrechnung der Tantieme bzw. 

Höhe der Tantieme“. 

Zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Landesrechnungshof bestehen weiterhin 

unterschiedliche Bewertungen zu einzelnen Punkten. 
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Im Ergebnis empfiehlt der Landesrechnungshof dem Landtag aufgrund seiner Prüfungser-

gebnisse, in jeder Legislaturperiode einen Beschluss zu verbindlichen Vorgaben für Ge-

schäftsführervergütungen in Landesgesellschaften zu fassen. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

Der Ausschuss bittet das Ministerium der Finanzen im Rahmen der Vergütung von Ge-

schäftsführern und leitenden Angestellten folgendes sicherzustellen: 

 Eine Klassifizierung der Beteiligungsunternehmen einschließlich ihrer Töchter ist wei-

terhin erforderlich. Anhand der Klassifizierung der einzelnen Gesellschaften werden 

die konkreten Obergrenzen für die Gesamtvergütung der Geschäftsführung einer je-

den Landesgesellschaft einschließlich ihrer Tochtergesellschaften festgelegt. Die Ge-

samtvergütung soll vergleichbaren Funktionen in der Landesverwaltung entsprechen. 

Das Ministerium der Finanzen erarbeitet dafür einen Kriterienkatalog, der eine nach-

vollziehbare Klassifizierung der Beteiligungsunternehmen ermöglicht. Die Klassifizie-

rung ist bei künftigen Neubesetzungen der Geschäftsführerpositionen strikt anzuwen-

den. 

 Überschreitet die Gesamtvergütung im Einzelfall die festgelegte Obergrenze, muss die 

Entscheidung umfassend dokumentiert und begründet werden. 

 Mögliche künftige Entwicklungen, die Einfluss auf die Gesamtvergütung haben kön-

nen, werden nicht vorweg (zum Beispiel über einen Ausgleichs- oder Dynamisierungs-

faktor) beim Festlegen der Obergrenze für die Geschäftsführervergütungen aufge-

nommen. 

 Die Gesamtvergütung der Geschäftsführer ist im Anstellungsvertrag innerhalb der 

festgelegten Obergrenzen eindeutig festzulegen. Eine Überprüfung und ggf. erforderli-

che Anpassung der Vergütung können frühestens nach 2 Jahren erfolgen. 

 Die Geschäftsführeranstellungsverträge sind rechtzeitig und nicht rückwirkend zum 

Nachteil des Landes zu ändern oder abzuschließen. 

 Es ist grundsätzlich eine variable Vergütung zu vereinbaren. Der Anteil der variablen 

Vergütung ist in angemessener Höhe zur Fixvergütung festzulegen. Dabei ist die vari-

able Vergütung nach objektiven und messbaren Kriterien zu bestimmen. Sie hat sich 



 

 

11 

auch an der stetigen und wirtschaftlichen Verfolgung des wichtigen Landesinteresses 

des Beteiligungsunternehmens auszurichten. Vertraglich vereinbarte variable Vergü-

tungen sind vollständig in die Berechnung der maximalen Vergütung einzurechnen. 

 Die Besetzung von Geschäftsführer- und Prokuristenstellen erfolgt durch transparente 

und nachvollziehbar dokumentierte Verfahren. Dabei ist insbesondere zu beachten, 

dass die Bewerberauswahl und das Nachbesetzungsverfahren so ausgestaltet sind, 

dass sie sich an den Regelungen für den öffentlichen Dienst ausrichten und am Grund-

satz der Bestenauslese orientieren. 

Der Ausschuss bittet das Ministerium der Finanzen um eine schriftliche Berichterstattung 

zur Umsetzung der Empfehlungen bis zum 31. Dezember 2022. 
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Einzelplan  13 Ministerium der Finanzen 

Kapitel  13 20 Vermögensverwaltung 

 

2  Mängel bei der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt 

 

Der Landesrechnungshof führte im Zeitraum von Oktober 2019 bis März 2020 eine Sonder-

prüfung bei der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt (LTSA) durch. Anlass für diese Prüfung war 

eine Bitte des Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft. 

 

Prüfungsschwerpunkte waren 

 die Organisation der Lotto-Bezirke sowie das Verfahren zur Gewinnung und Vergütung 

der Bezirksleiter, 

 die Organisation der Lotto-Verkaufsstellen sowie das Verfahren zur Gewinnung und 

Vergütung der Verkaufsstellen, 

 die Ermittlung, Abwicklung und Verwendung von Lotterie-Fördermitteln sowie 

 die Einhaltung von Compliance-Regelungen in der LTSA. 

 

Wesentliche Feststellungen und Stellungnahme der Landesregierung 

Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass weder das Bewerbungsverfahren zur Beset-

zung der Bezirksleiterstellen noch die Auswahl der Bewerber hinreichend dokumentiert wa-

ren. 

Die gewählten Ausschreibungsmedien waren nicht ausreichend, um bestqualifiziertes Perso-

nal für die Tätigkeit zu gewinnen. In zwei Fällen wurden zudem Anstellungsverträge bereits 

vor Zustimmung des Aufsichtsrates abgeschlossen. 

Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme zum Jahresbericht 2020, Teil 1 mit, dass 

im Sinne der Transparenz die LTSA für zukünftige Auswahlverfahren eine lückenlose und 

transparente Dokumentation des Besetzungsverfahrens sicherstellen wird. Hierzu hat die 

LTSA eine Prozessbeschreibung sowie eine Arbeitsanweisung für das Auswahlverfahren der 

Bezirksleiter erarbeitet. Diese wurden mit dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafter abge-

stimmt. Für künftige Ausschreibungen werden Bekanntmachungen auch über Online-
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Jobportale und ggf. in Regionalzeitungen erfolgen. Die LTSA wird bei bevorstehenden Be-

werbungen für eine Vertriebspartnerschaft oder bei der Bezirksleiterbesetzung eine Prüfung 

vorschalten, um mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und zu vermeiden. Die Prüfung 

und die Bewertung werden schriftlich dokumentiert. Diese Regelung wird in die Arbeitsan-

weisung aufgenommen. Die Grundlagen für die Entscheidungsfindung sowie die Beschluss-

fassungen zu Nachbesetzungen von Bezirksleiterstellen werden künftig im Ergebnisprotokoll 

zur jeweiligen Sitzung des Aufsichtsrats dokumentiert. Künftig soll über die Prozessbeschrei-

bung ebenfalls sichergestellt werden, dass Bezirksleiterverträge erst nach Beschlussfassung 

des Aufsichtsrats unterzeichnet werden. Die Bezirksstrukturen werden überprüft und Alter-

nativen zum derzeitigen Vergütungssystem erarbeitet. Eine Entscheidung darüber wird der 

Aufsichtsrat entsprechend der Vertragslaufzeiten voraussichtlich 2025 treffen. 

Der Landesrechnungshof hat die beabsichtigten bzw. vollzogenen Verfahrensänderungen bei 

Besetzung von Bezirksleiterstellen mit der LTSA und dem Ministerium der Finanzen erörtert 

und bewertet die vorgestellten künftigen Umsetzungen positiv. Der Landesrechnungshof 

weist auf die besondere Bedeutung von Transparenz und Bestenauslese bei der Neubeset-

zung von Bezirksleiterstellen hin. 

Weiterhin stellte der Landesrechnungshof fest, dass die LTSA Lotterie-Fördermittel auf der 

Basis von Grundsätzen und ergänzenden Regelungen vergibt. Zu einzelnen Verfahrenswei-

sen bzw. von der LTSA beabsichtigten Verfahrensänderungen hat der Landesrechnungshof 

Anmerkungen und Empfehlungen. Diese betreffen beispielsweise 

 die Bemessung der Zuwendung auf Basis förderfähiger Ausgaben, 

 die überhöhte Bewertung von Eigenleistungen sowie 

 die Abweichungen von den Fördergrundsätzen bei der Leuchtturmförderung. 

Insgesamt haben die LTSA und ihre Gremien die Mehrzahlt der Hinweise und Empfehlungen 

des Landesrechnungshofes umgesetzt. Dies wurde in die geltenden Arbeitsanweisungen der 

LTSA übernommen. Das betrifft zum Beispiel die Bewertung von Eigenleistungen, die Rege-

lungen bei der Erhöhung der Deckungsmittel sowie bei der geplanten Änderung der Negativ-

liste. 

Hinsichtlich der Förderpraxis in Bezug auf die Bemessung der Förderung auf Basis der Ge-

samtkosten für ein Projekt teilte die Landesregierung mit, dass die LTSA diese beibehalten 

werde und sich nicht an den für das Land geltenden Regelungen orientieren werde, nach 
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denen als Bemessungsgrundlage nur zuwendungsfähige Ausgaben berücksichtigt werden. In 

der Sitzung am 9. Dezember 2020 ist der Aufsichtsrat der Auffassung der LTSA und dem Vo-

tum des Lotto-Beirats gefolgt, die bisherige Förderpraxis in diesem Punkt beizubehalten. 

Hinsichtlich der Leuchtturmförderung habe der Aufsichtsrat in der Sitzung am 9. Dezember 

2020 die Hinweise des Landesrechnungshofs zur Kenntnis genommen. Abweichend von der 

Empfehlung, das Volumen der Leuchtturmförderung auf 300.000 € pro Jahr zu begrenzen, 

hat der Aufsichtsrat beschlossen, die maximale Förderung auf einen Betrag von 600.000 € 

pro Jahr und max. 300.000 € je Leuchtturm festzulegen. Eine Ausnahme von den Grundsät-

zen für die Vergabe von Zuwendungen soll dennoch möglich sein. 

Der Landesrechnungshof hat die beabsichtigten bzw. vollzogenen Verfahrensänderungen 

der Vergabe von Lotterie-Fördermittel mit der LTSA und dem Ministerium der Finanzen erör-

tert. Der Landesrechnungshof ist mit den vorgestellten Umsetzungen seiner Feststellungen 

einverstanden. Der Landesrechnungshof weist auf eine breite und ausgeglichene Lotte-

rieförderung sowie die Besonderheiten bei der Förderung von „Leuchttürmen“ hin. 

Der Landesrechnungshof stellte außerdem fest, dass die LTSA über ein Compliance-

Management-System verfügt. Bei der Umsetzung und Anwendung hat der Landesrech-

nungshof Mängel festgestellt. Das Regelwerk muss künftig sicherstellen, dass erforderliche 

Berichterstattungen an den Aufsichtsrat über entscheidungserhebliche Vorgänge tatsächlich 

erfolgen. 

Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass bei einem Sponsoringvertrag Interessen-

konflikte in der Geschäftsführung bestanden. 

Die Landesregierung teilte mit, dass entsprechend dem Gutachten der KPMG die LTSA die 

Stelle der Compliance-Koordination separat vom regulären Geschäftsbetrieb (z. B. als Stabs-

stelle) ansiedeln wird. Eine interne Überprüfung des Compliance-Management-Systems der 

LTSA ist bis zum Ende des 3. Quartals 2021 vorgesehen. Anschließend soll eine externe 

Überprüfung der Wirksamkeit der Compliance-Regelungen erfolgen. Außerdem erfolgt eine 

Anpassung der Geschäftsordnungen. Hierbei wurde insbesondere konkretisiert, welche Ent-

scheidungen oder Sachverhalte mit wirtschaftlichen Auswirkungen für das Unternehmen 

oder unter dem Gesichtspunkt der Compliance-Regelungen der LTSA künftig einer zusätzli-

chen und unverzüglichen Berichterstattung oder Beschlussfassung im Aufsichtsrat bedürfen. 

Darüber hinaus beabsichtigt das Ministerium für Inneres und Sport im Nachgang zum aktuell 
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laufenden Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eine eigene Anpassung der Berichtspflichten 

über die Nebenbestimmungen der Veranstaltererlaubnis vorzunehmen. 

Die von der LTSA und dem Ministerium der Finanzen aufgezeigten und beabsichtigten Ver-

fahrensanpassungen zur Umsetzung der Feststellungen des Landesrechnungshofes sind hin-

sichtlich des Compliance-Management-Systems nachvollziehbar und inhaltlich nicht zu be-

anstanden. 

Im Ergebnis der gemeinsamen Erörterungen zwischen dem Landesrechnungshof, dem Minis-

terium der Finanzen und der LTSA haben die LTSA und ihre Gremien von insgesamt 28 Hin-

weisen und Empfehlungen des Landesrechnungshofes in der Prüfungsmitteilung bis heute 

 22 vollständig umgesetzt, 

 4 abgelehnt und 

 2 beschlossen (aber noch nicht umgesetzt). 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/ Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis. 

Er erwartet, dass das Ministerium für Finanzen als Gesellschafter der LTSA die tatsächliche 

Umsetzung der Hinweise und Empfehlungen des Landesrechnungshofes sicherstellt und 

überwacht. 

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die Bewerberauswahl und das Nachbesetzungs-

verfahren für die Bezirksleiterstellen transparent ausgestaltet sind, sich an den Regelun-

gen für den öffentlichen Dienst ausrichten und am Grundsatz der Bestenauslese orientie-

ren. 

Das Ziel der Lotterieförderung muss auch künftig darin bestehen, ein möglichst breites 

Spektrum an gemeinnützigen Maßnahmen abzudecken und alle Bereiche ausgeglichen zu 

fördern. Zuwendungen für „Leuchttürme“ sollten die Ausnahme bilden. Von den Förderre-

geln abweichende Bewilligungen mit finanzieller Bedeutung sollten zuvor mit dem Gesell-

schafter abgestimmt werden. 

Das Compliance-Management-System der LTSA ist regelmäßig zu evaluieren und an aktu-

elle Vorschriften und Werte anzupassen. 
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Darüber hinaus bittet der Ausschuss für Finanzen/ Unterausschuss Rechnungsprüfung das 

Ministerium der Finanzen um einen schriftlichen Bericht zur Umsetzung der Empfehlungen 

bis zum 28. Februar 2023. 
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Abschnitt B – Denkschrift und Bemerkungen 

 

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport 

Kapitel 03 20 Landespolizei 

 

1  Verstöße gegen das Vergaberecht im Landeskriminalamt 

 

Das Landeskriminalamt wählte bei der Vergabe von Leistungen im Bereich der Kriminaltech-

nik für die im Prüfungszeitraum durchgeführten Vergabeverfahren wiederholt die falsche 

Vergabeart und verstieß damit gegen Vergaberecht. Der Wettbewerb wurde unzulässig be-

schränkt und die Verfahrensabläufe waren fehlerhaft. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

wurde im Vorfeld der Vergabe von Leistungen an Externe nur unzureichend durchgeführt. 

Der Landesrechnungshof hat 2016/17 die kriminaltechnischen Geräte und die Laborausstat-

tung beim Landeskriminalamt in den Jahren 2011 bis 2015 geprüft. Im Einzelnen ergaben 

sich folgende Feststellungen: 

 

Unzureichende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Das Landeskriminalamt nimmt Untersuchungen im eigenen Labor vor. Darüber hinaus 

vergibt es seit Jahren Untersuchungsaufträge in großem Umfang auch an externe Labore. 

Gemäß LHO2 sind vor einer Vergabe Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen und 

dabei ist insbesondere zu entscheiden, ob eine Leistung wirtschaftlicher selbst durchgeführt 

werden kann. Der Landesrechnungshof stellte fest, dass ein Vergleich und eine Abwägung 

verschiedener Varianten im Sinne einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach § 7 Abs. 2 LHO 

nicht erfolgte. 

 

Keine Anwendung von EU-Vergaberecht 

Bei Überschreitung der Schwellenwerte ist EU-Vergaberecht anzuwenden. Das Landeskrimi-

nalamt wählte bei der Vergabe für die im Prüfungszeitraum durchgeführten Vergabeverfah-

ren die beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb nach den Vorschriften des 

                                                      
2 § 7 Abs. 2 LHO i. V. m. VV Nr. 2 zu § 7 LHO 
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1. Abschnitts der VOL/A als Verfahrensgrundlage. Diese Vorschriften sind nur bei Vergaben 

unterhalb der Schwellenwerte nach der Vergabeverordnung anzuwenden. Bei allen Verfah-

ren war jedoch EU-Vergaberecht anzuwenden. 

 

Vergabefehler 

In den Vergabeverfahren des Landeskriminalamtes waren bestimmte Vergabegrundsätze 

anzuwenden, die sowohl für unterschwellige Vergaben als auch für oberschwellige Vergaben 

(Anwendung EU-Vergaberecht) gelten. Wir haben Vergabefehler festgestellt, die bei einer 

oberschwelligen Vergabe vom Landeskriminalamt zu beachten gewesen wären: 

 Unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs durch Vergaben im Wege der Beschränk-

ten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, 

 Fehlende besondere Dringlichkeit zur Ausschreibung der Leistung, 

 Mängel bei der Öffnung der Angebote, 

 Nicht nachvollziehbare Verfahrensabläufe bei der Wertung der Angebote. 

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, dass das Landeskriminalamt für die Aufga-

benwahrnehmung des kriminaltechnischen Labors Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

durchführt. Im Ergebnis dessen ist zu entscheiden, ob und in welchem Umfang Untersu-

chungsaufträge an Dritte vergeben werden. Die vergaberechtlichen Vorschriften wurden 

durch das Landeskriminalamt nur mangelhaft umgesetzt. Der Landesrechnungshof erwartet, 

dass künftig alle vergaberechtlichen Vorschriften konsequent beachtet und eingehalten 

werden. 

Die Landesregierung nahm am 12. Mai 2021 Stellung zum Jahresbericht des Landesrech-

nungshofes und teilte mit: „Das Ministerium für Inneres und Sport schließt sich den ge-

troffenen Feststellungen und Bewertungen an. Das LKA sei angehalten; alle vergaberechtli-

chen Vorschriften und Erlasse einzuhalten und zukünftig vor beabsichtigten Ausschreibun-

gen eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 LHO voranzustellen. Es sollen mit der Po-

lizeiinspektion Zentrale Dienste als Zentrale Beschaffungsstelle und dem LKA erörternde Ge-

spräche geführt und per Erlass eine Verfahrensweise zum Ablauf von erforderlichen Beschaf-

fungsmaßnahmen festgeschrieben werden. Außerdem werde gegenüber dem LKA verfügt, 

dass die Innenrevision des LKA jährlich über die durchgeführten stichprobenhaften Be-

standsprüfungen zu berichten hat.“ 
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Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Ministerium für Inneres und Sport die erforderli-

chen Maßnahmen eingeleitet hat. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Schlussfolgerungen und Empfehlun-

gen zu. 
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Einzelplan  04 Ministerium der Finanzen 

Kapitel  04 06 Finanzämter 

 

2  Defizite beim Umgang mit dem Risikomanagement durch Finanzämter 

 

Der Landesrechnungshof hat 2018 den Einsatz und die Handhabung von automationsge-

stützten Risikomanagementsystemen in den Finanzämtern geprüft. 

Die Steuerverwaltung in Sachsen-Anhalt führte die risikoorientierte Bearbeitung von Steuer-

erklärungen 2005 im Arbeitnehmerbereich ein. Mit Hilfe von automationsgestützten Syste-

men sollen die Finanzämter in die Lage versetzt werden, ihre Prüfung auf bedeutsame, vom 

System ermittelte Risiken zu konzentrieren. Dabei werden die Angaben der Steuerpflichtigen 

auf Plausibilität geprüft. Hierzu wertet ein maschineller Risikofilter Einkommensteuererklä-

rungen aus. Anschließend erhalten die Bearbeiter maschinell generierte Hinweise zur Bear-

beitung. 

Das System steuert u. a. durch einen Vorjahresvergleich neue Sachverhalte oder erhebliche 

Änderungen bereits bekannter Sachverhalte aus. 

Darüber hinaus wird ein bestimmter Anteil der Steuerfälle durch eine Zufallsauswahl ausge-

steuert und soll einer umfassenden personellen Prüfung unterworfen werden.  

Soweit zu einzelnen Sachverhalten keine Hinweise ausgegeben werden, gelten diese als 

durch den maschinellen Risikofilter geprüft. Werden für einen Steuerfall im Arbeitnehmer-

bereich gar keine Risikohinweise ausgegeben, gilt er als risikoarm und wird ohne weitere 

personelle Bearbeitung abgeschlossen. 

Der Landesrechnungshof führte seine Querschnittsprüfung in zwei Finanzämtern durch, wo 

er u. a. prüfte, ob die Finanzämter die ausgesteuerten Prüfungshinweise im Veranlagungs-

zeitraum 2016 zutreffend bearbeitet hatten. 

 

Der Landesrechnungshof hat bei seiner Prüfung folgendes festgestellt: 

 Qualität der Bearbeitung - Danach hatte das Finanzamt B 80 % und das Finanzamt A nur 

rd. 66 % der ausgesteuerten und eingesehenen Risikohinweise korrekt bearbeitet. Im 

Ergebnis dessen waren die Bearbeiter im Finanzamt A jedem dritten geprüften Risiko-
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hinweis nur unzureichend nachgegangen, während dies im Finanzamt B noch bei jedem 

fünften geprüften Risikohinweis der Fall gewesen war. Zudem hatte es das Finanzamt A 

bei 2,4 % der Fälle versäumt, die Risikohinweise überhaupt zu bearbeiten. Beim Finanz-

amt B stellte der Landesrechnungshof dies nur bei 0,7 % der Fälle fest. 

 Fehlendes Systemverständnis der Bearbeiter - Die aufgezeigten Mängel hatten zu gro-

ßen Unterschieden bei der Bearbeitung der Risikohinweise geführt. So wichen die in-

haltlichen Prüfungen und Schlussfolgerungen stark voneinander ab. 

 Mängel bei der Dokumentation - Die Dokumentation zur Bearbeitung der Risikohinweise 

war häufig zu knappgehalten und damit für nachfolgende Veranlagungen nicht aussage-

fähig. 

 Risikohinweise mit hoher steuerlicher Auswirkung, z. B. Aufwendungen für Arbeitsmit-

tel, wurden nicht immer zutreffend bearbeitet. Im Finanzamt A waren rd. 29 % der ein-

gesehenen Fälle und im Finanzamt B rd. 16 % der Fälle unvollständig oder nicht nach-

vollziehbar abgearbeitet. 

 Risikohinweise in zeitlichen Abständen, z. B. Prüfung der Entfernungspauschale, wurden 

46 % der Fälle beim Finanzamt A und 25 % der Fälle beim Finanzamt B nicht korrekt ab-

gearbeitet. 

 Gleiches gilt für die Risikohinweise der Zufallsauswahl, die der Qualitätssicherung die-

nen und das maschinelle Risikomanagement für die Steuerpflichtigen unberechenbar 

gestalten sollen. Hier wurden rd. 46 % im Finanzamt A und rd. 26 % im Finanzamt B un-

zureichend bearbeitet. 

 

Die Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme zum Jahresberichtsbeitrag vom 12. Mai 

2021 mitgeteilt, dass die Bearbeiter in den Finanzämtern regelmäßig geschult würden, um 

die Qualität der Abarbeitung der Risikohinweise sicherzustellen. Es sei aber nicht immer 

möglich, jeden Fall intensiv zu prüfen, teilweise aus Gründen der Verwaltungsökonomie 

auch nicht geboten. Für das Ministerium der Finanzen seien grundsätzliche Defizite beim 

Systemverständnis und der Dokumentation nicht erkennbar. Es werde sich aber in Zukunft 

für Verbesserungen einsetzen. Das Ministerium erkenne aber keine grundsätzlichen Mängel 

hinsichtlich der Bearbeitung von Risikohinweisen, die Finanzämter werden ihrer Aufgabe zur 
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Prüfung der Hinweise durchaus gerecht. Es hält die im Jahresbericht dargestellten Werte für 

nicht belastbar. 

Im Fazit verweist die Landesregierung auf den inzwischen bekannt gegebenen „umfangrei-

chen Leitfaden“ zum Umgang mit dem Risikomanagement. Der Leitfaden behandele u. a. alle 

Problemfelder, die der Landesrechnungshof als verbesserungswürdig ansehe. Man habe die 

Anweisungen zur Erfassung der Kennzahlen bei der Erklärungsbearbeitung neu definiert, was 

im Ergebnis die Akzeptanz bei den Bearbeitern und die Qualität der Eingaben für das Risiko-

managementsystem erhöhen werde. 

Der Landesrechnungshof hält die festgestellte Beanstandungsquote für nicht hinnehmbar. Er 

weist erneut darauf hin, dass mit Hilfe des Risikomanagements nur ein Teil der üblichen Ver-

anlagungsarbeiten durchgeführt würden, es daher umso wichtiger ist, eine große Sorgfalt für 

die verbleibenden Fälle walten zu lassen. Die Prüfung hat auch ergeben, dass dies durchaus 

möglich ist, so hat das Finanzamt B bei der Bearbeitung von Risikohinweisen immerhin 80 % 

der geprüften Hinweise korrekt abgearbeitet. Für nicht nachvollziehbar hält der Landesrech-

nungshof aber Fehlerquoten von 30 % und darüber. Diese gilt es, deutlich zu reduzieren. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen / Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Ausführungen zu. 

Er begrüßt die Bekanntgabe des neuen Leitfadens. Der Ausschuss erwartet, dass das Mi-

nisterium der Finanzen die Bearbeiter zur Funktionsweise des Risikomanagementsystems 

regelmäßig und mit Nachdruck sensibilisiert. Er hält es zudem für dringend geboten, die 

Bearbeitungsqualität zu verbessern. Er bittet bis zum 31. Dezember 2022 um einen schrift-

lichen Bericht, welche Maßnahmen das Ministerium der Finanzen seit der Bekanntgabe 

des neuen Leitfadens hierzu ergriffen hat. 
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Einzelplan  05 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

Kapitel  05 17 Kinder, Jugend, Familie 

 

3  Grundsätzliche Probleme bei der Förderung von Trägern im Kinder- und Jugendbe-

reich 

 

Der Landesrechnungshof hat in den Jahren 2015 bis 2019 bei den folgenden drei sowohl in-

stitutionell als auch projektbezogen geförderten Zuwendungsempfängern im Kinder- und Ju-

gendbereich Prüfungen durchgeführt: 

 dem Kinder- und Jugendring e. V. (KJR), 

 dem Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt 

e. V. (KgKJH) und 

 der Servicestelle für Kinder und Jugendschutz (Servicestelle) im Verband junger Medi-

enmacher Sachsen-Anhalt e. V. (fjp>media). 

Prüfungsschwerpunkte waren die Wirtschaftlichkeit, die Ordnungsmäßigkeit und die zweck-

entsprechende Verwendung der institutionellen Förderungen sowie die Schnittstellen zu an-

deren Förderungen. 

Bei seiner Prüfung hat der Landesrechnungshof festgestellt, dass das Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Integration den jeweiligen Zuwendungszweck und die im Förderinteresse lie-

genden Ziele und Aufgaben bei institutionell geförderten Einrichtungen im Kinder- und Ju-

gendbereich nicht hinreichend konkret festgelegt hat. Eine angemessene Erfolgskontrolle 

der jährlich wiederkehrenden Förderungen führte weder das Ministerium noch das Landes-

verwaltungsamt durch. Es fehlten sowohl eigene Bewertungen zu den Planungen der geför-

derten Einrichtungen als auch Kriterien und Indikatoren zur Bewertung der Zielerreichung. 

Das Ministerium und das Landesverwaltungsamt haben Einnahmen und Ausgaben zur insti-

tutionellen „Grundförderung“ der Einrichtungen und zu weiteren geförderten Projekten 

nicht nachvollziehbar und nicht eindeutig zugeordnet und abgegrenzt. Die institutionelle 

Förderung der Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz kann aufgrund der nicht zweckmä-

ßigen Förder- und Organisationsstruktur nicht von den übrigen Geschäftsbereichen des Trä-

gervereins abgegrenzt werden. 
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Der Landesrechnungshof erwartet von der Verwaltung,  

 den Förderzweck und die Aufgaben erfolgsorientiert zu definieren, 

 dafür geeignete Teilziele, Kriterien und Indikatoren festzulegen, anhand derer geprüft 

werden kann, ob die festgelegten Ziele erreicht werden, 

 auf dieser Grundlage Erfolgskontrollen sicherzustellen, 

 für die Servicestelle mindestens eine eindeutige und praktikable Trennung der Förder- 

und Tätigkeitsbereiche zu der übrigen Verbandsarbeit zu gewährleisten. Die institutio-

nelle Förderung und die Projektförderung der Servicestelle sollten zusammengeführt 

werden. Eine Rechtsfähigkeit der Servicestelle würde die festgestellten Abgrenzungs-

probleme reduzieren. 

Zudem erwartet der Landesrechnungshof, dass künftig beim Zusammentreffen institutionel-

ler und projektbezogener Förderungen eine nachvollziehbare und eindeutige Zuordnung und 

Abgrenzung der jeweiligen Einnahmen und Ausgaben erfolgt. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration führt in der Stellungnahme der Landes-

regierung zum Jahresbericht vom 12. Mai 2021 aus, dass es sich bereits mit Schreiben vom 

20. November 2020 zu den Feststellungen des Landesrechnungshofes insbesondere mit Blick 

auf die angemessene Erfolgskontrolle geäußert habe. Die wesentlichen Positionen seien im 

Jahresbericht korrekt wiedergegeben. Eine ergänzende Stellungnahme hält es nicht für er-

forderlich. 

Nach den Stellungnahmen des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration zu den je-

weiligen Prüfungsmitteilungen wird der Zuwendungszweck im Ergebnis der Prüfungen des 

Landesrechnungshofes in den Bewilligungsbescheiden detaillierter beschrieben und von den 

Zuwendungsempfängern eine umfangreichere Darstellung der geplanten Arbeitsschwer-

punkte eingefordert. Ergänzend dazu wiesen das Ministerium und das Landesverwaltungs-

amt in ihren Stellungnahmen vom 20. November 2020 zum Jahresberichtsbeitrag darauf hin, 

dass den Zuwendungsbescheiden die jeweiligen Trägerkonzeptionen bzw. Leistungsbe-

schreibungen der Träger zu Grunde lägen. 

Hinsichtlich der Erfolgskontrollen führte das Ministerium in seiner Stellungnahme vom 20. 

November 2020 aus, es seien zwischenzeitlich verschiedene Maßnahmen ergriffen worden 

(z. B. Trägergespräche zur jährlichen Maßnahmenplanung sowie zu den Trägerkonzeptionen 
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und deren Fortentwicklung). Eine vorgegebene Musterjahresplanung würde von den Trägern 

für ihre Schwerpunktthemen u. a. für Projekte, Ziele, Zielgruppen, qualitative und quantitati-

ve Indikatoren und Termine untersetzt. Auf Basis der Jahresplanung und gemeinsamer Fest-

legungen erfolge die Erfolgskontrolle bei der Prüfung der Verwendungsnachweise. 

Hinsichtlich der mangelnden Abgrenzung von institutioneller Förderung und Projektförde-

rung hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zwischenzeit-

lich einzelne Projektförderungen in die jeweilige institutionelle Förderung integriert. Dies 

vermeidet Zuordnungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten. 

Für die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und 

Integration in seiner erneuten Stellungnahme vom 28. April 2021 zur Prüfungsmitteilung 

ausgeführt, dass es die Weiterführung der Servicestelle in einer neuen vom bisherigen Trä-

ger abgegrenzten und rechtsfähigen Struktur beabsichtige. Eine Einigung konnte mit dem 

Träger noch nicht erreicht werden, weitere Gespräche würden geführt. Zudem soll das Pro-

jekt Jugendschutz in die institutionelle Förderung der Servicestelle integriert werden. 

Der Landesrechnungshof bewertet die vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

und dem Landesverwaltungsamt eingeleiteten Maßnahmen zur Beseitigung der festgestell-

ten Mängel positiv. So wurden die Zuwendungszwecke konkretisiert und – abgestimmt mit 

den Trägern – geeignete Grundlagen für eine angemessene Erfolgskontrolle geschaffen. 

Der Landesrechnungshof geht für die weitere Umsetzung der Förderungen davon aus, dass 

die Jahresplanungen und Trägerkonzeptionen künftig fortgeschrieben und angemessen mit 

konkreten messbaren Indikatoren bzw. Vorgaben (bspw. Teilnehmerzahlen, Anzahl und Um-

fang bestimmter Maßnahmen, Zielgruppen und Reichweiten) untersetzt werden. Der Lan-

desrechnungshof setzt auch voraus, dass dies im Rahmen der Erfolgskontrolle einer eigenen 

Bewertung durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration und das Landesver-

waltungsamt hinsichtlich der Erfüllung der Förderziele und des Förderinteresses unterzogen 

wird. 

Die Umsetzung der beabsichtigten Umstrukturierung der Förderung der Servicestelle Kinder- 

und Jugendschutz bleibt abzuwarten. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 
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Der Ausschuss bittet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

um einen schriftlichen Bericht zur weiteren Umsetzung der Förderung der Servicestelle 

Kinder- und Jugendschutz bis zum 31. Dezember 2022. Der Bericht soll insbesondere die 

künftige Förder- und Organisationsstruktur der Servicestelle aufzeigen und darstellen, wie 

künftig die institutionelle Förderung eindeutig und praktikabel von den übrigen Geschäfts-

bereichen und der Verbandsarbeit des Trägers abgegrenzt wird. 
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Einzelplan  06 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 

 

Kapitel  06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK – Ab-

kommen 

 

4  Mängel bei Kooperationsverträgen und Verstöße gegen das Vergaberecht bei Be-

schaffungen des Leibniz-Instituts für Neurobiologie 

 

Die Prüfung des Landesrechnungshofes zur öffentlichen Förderung und der Haushalts- und 

Wirtschaftsführung des Leibniz-Instituts für Neurobiologie (LIN) umfasste die Wirtschaftsjah-

re 2012 bis 2014 und - soweit vorhanden - das Jahr 2015. Er befasste sich insbesondere mit 

der Gestaltung und Umsetzung der Kooperationsverträge zwischen dem LIN und seinen Ko-

operationspartnern sowie mit der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen. 

Bei der Gestaltung und Umsetzung der Kooperationsverträge, die das LIN mit der Otto-von-

Guericke-Universität, der Medizinischen Fakultät der OVGU und dem Deutschen Zentrum für 

Neurodegenerative Erkrankungen e. V. geschlossen hatte, fehlte es an grundlegender Trans-

parenz. Besonders kritikwürdig waren fehlende Einzelregelungen zur Nutzung von Geräten, 

Einrichtungen, Infrastruktur sowie zur Leistungsdokumentation und Leistungsverrechnung. 

Das hatte zur Folge, dass das LIN ohne erkennbaren Grund und ohne Gegenleistung Res-

sourcen im großen Umfang Dritten unentgeltlich bereitstellte. 

Das LIN stellte sein etabliertes und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördertes 

Gerätezentrum überwiegend unentgeltlich und ohne unterzeichnete Nutzerordnung sowohl 

internen als auch externen Nutzern zur Verfügung. In den wenigen Fällen, bei denen das LIN 

Kostenerstattungen aus der Nutzung dieser Geräte geltend machte, buchte es die Einnah-

men anstatt im Grundhaushalt im Drittmittelhaushalt. 

Die Vereinbarung zu gemeinsamen Berufungen stammte aus dem Jahr 1993. Eine Aktualisie-

rung erfolgte seither nicht. Infolgedessen waren weitere Vertragsabschlüsse mit gemeinsam 

berufenen Professoren und damit zusammenhängende Vergütungen nicht transparent und 

plausibel. 
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Das LIN vergab im geprüften Zeitraum eine Vielzahl von Beschaffungen freihändig und miss-

achtete dabei die Grundsätze des öffentlichen Wettbewerbs. 

Das Verfahren zur Vergabe der Leistungen zum Objektschutz war intransparent und durch 

den Landesrechnungshof nicht prüfbar. 

Der Landesrechnungshof hat zur Einhaltung von Ordnungs- und Rechtmäßigkeit, zur Ge-

währleistung von Transparenz und eines wirtschaftlichen Umgangs mit den Ressourcen drin-

gend empfohlen, dass das LIN alle vertraglichen Regelungen entsprechend überprüft bzw. 

neue Verträge schließt. Hinsichtlich des Gerätezentrums ist darauf zu achten, dass eine Nut-

zung durch Externe oder Kooperationspartner nur unter Einhaltung der entsprechenden 

Rechtsvorschriften gewährt werden darf. Das schließt die Erhebung von Entgelten ein. Dar-

über hinaus erwartet er, dass sich das LIN als Stiftung des öffentlichen Rechts und als öffent-

licher Auftraggeber künftig an die Vergaberegelungen hält und dies entsprechend dokumen-

tiert. 

In der Stellungnahme der Landesregierung vom 12. Mai 2021 zum Jahresberichtsbeitrag be-

richtete das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, dass das LIN inzwi-

schen alle Kooperationsvereinbarungen einer Revision unterzogen, den aktuellen Bedingun-

gen angepasst und zum Teil vollständig aufgelöst habe. 

Die Nutzungsordnung für das Gerätezentrum „Combinatorial Neurolmaging“ sei umfassend 

überarbeitet und die zugehörigen Prozesse am LIN in Teilen neu strukturiert worden. Wei-

terhin seien Maßnahmen für eine nachvollziehbarere Dokumentation ergriffen. Die Erstat-

tungen aus Mehraufwendungen für die Nutzung der Geräte durch Externe würden im Haus-

halt nachgewiesen. 

Mit der Überarbeitung der Kooperationsvereinbarungen seien auch die Regelungen zu den 

gemeinsamen Berufungen vollständig neu strukturiert worden. Rahmenvereinbarungen und 

jeweilige spezifische Berufungsvereinbarungen würden die notwendige Transparenz gewähr-

leisten. 

Zu den festgestellten Dokumentationsmängeln bei Vergabeverfahren habe das LIN seine 

strukturellen Regelungen überprüft, klarere Festlegungen und Verantwortlichkeiten defi-

niert, personelle Konsequenzen gezogen und konkrete Maßnahmen ergriffen. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung als Zuwendungsgeber und 

der Stiftungsrat hätten den Bericht des Landesrechnungshofes im Detail ausgewertet und 



 

 

29 

gemeinsam mit dem LIN die notwendigen Schlussfolgerungen erörtert. Durch das LIN erfolge 

eine regelmäßige Berichterstattung über das Veranlasste. 

Die Stellungnahme der Landesregierung vom 12. Mai 2021 zum Jahresberichtsbeitrag lässt 

erkennen, dass das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung gemeinsam 

mit dem LIN grundsätzlich die Kritiken des Landesrechnungshofes akzeptiert hat. Das Minis-

terium hat anhand von Beispielen die vom LIN ergriffenen Maßnahmen und Konsequenzen 

zur Erhöhung von Transparenz, zur Schärfung der Dokumentation und zum Entgegenwirken 

von Fehlentwicklungen erläutert. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

Er erwartet vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, dass es 

dafür Sorge trägt, dass das Leibnitz-Institut für Neurobiologie künftig  

 transparente Kooperationsbeziehungen sowohl in der Vertragsgestaltung als auch in 

deren Umsetzung nach den gegebenen Hinweisen und unter Einhaltung der geltenden 

Regelungen gewährleistet, 

 transparente vertragliche Regelungen bei gemeinsamen Berufungsverfahren festlegt, 

 für die Bereitstellung seiner Räumlichkeiten, Geräte und sonstigen Ressourcen Nut-

zungsentgelte in Rechnung stellt und den vollständigen Einzug der Einnahmen gewähr-

leistet sowie die notwendigen Grundlagen für das Betreiben seines Gerätezentrums 

sichert und 

 die vergaberechtlichen Regelungen im Beschaffungswesen sowie bei der Vergabe von 

Dienstleistungsaufträgen beachtet und umsetzt. 
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Einzelplan  09 und Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 

 13 Allgemeine Finanzverwaltung 

Kapitel 09 03, Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe – 

Rahmenplan 

 09 08 und Zuwendungen der EU – 2007 bis 2013 durch den Europä-

ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den 

Europäischen Fischereifonds (EFF) 

 13 90 Zuwendungen der EU – 2014 bis 2020 durch den Europä-

ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

Raumes (ELER) 

 

5  Mängel bei der Förderung des ländlichen Wegebaus 

 

Im Rahmen der Förderung des ländlichen Wegebaus ist nur der Neu- und Ausbau förderfä-

hig. Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. die Reparatur von Abbruchkanten bzw. Wiederherstel-

lung von Banketten sind nicht zuwendungsfähig. Da das ländliche Wegenetz bereits eine 

entsprechende Dichte ausweist, wäre es wirtschaftlicher, die bestehenden Wege mit kleinen 

Reparaturen zu unterhalten, anstatt sie nach 20 bis 30 Jahren von Grund auf zu erneuern. 

Die Zuwendungsempfänger haben die Festlegungen der Unteren Naturschutzbehörden zu 

den Kompensationsmaßnahmen nicht umgesetzt. Darüber hinaus haben diese Behörden die 

Umsetzung dieser Maßnahmen nicht kontrolliert. Damit hat das Land zugelassen, dass öf-

fentliche Mittel unwirtschaftlich eingesetzt werden. 

Der Landesrechnungshof hat in den Jahren 2019/2020 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2018 

die Förderung des ländlichen Wegebaus und die Nachhaltigkeit dieser Förderung im Land 

Sachsen-Anhalt beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, dem Landesver-

waltungsamt und den für die Bewilligung zuständigen Ämtern für Landwirtschaft, Flurneu-

ordnung und Forsten sowie bei ausgewählten Zuwendungsempfängern geprüft. 

Der Landesrechnungshof hält es insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen für unverzicht-

bar, dass sich das Land beim Bund dafür einsetzt, dass die Sanierungs- und Instandhaltungs-



 

 

31 

maßnahmen vorhandener ländlicher Wege in den Katalog der Fördertatbestände aufge-

nommen werden. 

Der Landesrechnungshof begrüßt, dass sich das Land mit der Landgesellschaft Sachsen-

Anhalt mbH über die Verwaltung von Ökokontoflächen und die Durchführung von Kompen-

sationsmaßnahmen Dritter abstimmen will. Der Landesrechnungshof erwartet, dass das 

Land die Nutzung von Kompensationskatastern und von Ökokontoflächen forciert sowie 

konkrete Regelungen zur Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erlässt. 

Die Landesregierung führte in ihrer Stellungnahme vom 12. März 2021 zum Beitrag zum Jah-

resbericht 2020, Teil 1 folgendes aus: 

 

Zweckmäßigkeit des Förderprogramms 

Gegenstand der Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung des Landes Sachsen-

Anhalt in der EU-Förderperiode 2014 – 2020 (Richtlinien 2014 – 2020) ist der Neu- und Aus-

bau multifunktionaler ländlicher Wege, die erforderlichen Vorarbeiten sowie wegebeglei-

tende Strukturelemente. Nach den Vorgaben aus dem Rahmenplan zur Gemeinschaftsauf-

gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 2020 bis 2023“ (GAK-

Rahmenplan) sind Betriebskosten, wozu auch die Unterhaltungskosten für ländliche Wege 

zählen, derzeit nicht förderfähig. 

Die Förderung des ländlichen Wegebaus ist ein wichtiger Förderbaustein der integrierten 

ländlichen Entwicklung zur Sicherstellung und Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhält-

nisse in den ländlichen Räumen von Sachsen-Anhalt. 

Begrenzender Faktor dieser angestrebten Entwicklung ist die Höhe der zur Verfügung ste-

henden Fördermittel. Innerhalb des ELER-Finanzplans 2014 - 2020 ist für den ländlichen We-

gebau ein Fördervolumen über 7.000.000 € eingeplant. Dieses Fördervolumen wurde ausge-

schöpft und für Bewilligungen entsprechender Neu- und Ausbaumaßnahmen gemäß ELER 

2014 - 2020 beansprucht. Die bedarfsorientierte Förderung wurde durch die Berücksichti-

gung der bestehenden Auswahlkriterien gewährleistet. 

Inhalt der 8. Änderung des Entwicklungsprogramms ländlicher Räume (EPLR) sind für die 

Übergangsjahre 2021 und 2022 weitere Fördermittel über 2.000.000 €. Das Land folgt dem 

Vorschlag des Landesrechnungshofes und wird sich insbesondere aus wirtschaftlichen Grün-

den beim Bund dafür einsetzen, dass auch Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
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vorhandener ländlicher Wege in die Förderkriterien des GAK-Rahmenplans aufgenommen 

werden. 

 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Aus Sicht des Ministeriums liegt hinsichtlich fehlender Festlegungen zur dauerhaften Siche-

rung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kein Versäumnis der Unteren Naturschutzbe-

hörden vor. Die Dauerhaftigkeit einer Kompensationsmaßnahme ergibt sich bereits aus dem 

Bundesnaturschutzgesetz, so dass die Unteren Naturschutzbehörden nicht verpflichtet sind, 

nochmals Regelungen zu treffen. 

Der ausgleichsverpflichtete Zuwendungsempfänger kann sich eines Ökopools in der Region 

bedienen und die bestehende Ausgleichs- und Ersatzpflicht auf den zertifizierten Träger der 

konkreten Ökopoolfläche übertragen. Der zertifizierte Träger übernimmt die Verantwortung 

für die Vorbereitung, Umsetzung und die dauerhafte Pflege der Ausgleichsmaßnahme, so 

dass eine landwirtschaftsverträgliche und naturschutzfachlich hochwertige Kompensation 

erreicht wird. 

Das Land wird zur Klarstellung der Regelungen zur dauerhaften Sicherung und zur Unterhal-

tung von Kompensationsmaßnahmen das Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt ändern. Dar-

über hinaus ist das Kompensationsverzeichnis ab dem Jahr 2022 für die Datenübermittlung 

an das Landesamt für Umweltschutz (LAU) verbindlich zu nutzen. Die Festlegungen zu den 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können damit besser kontrolliert und die unsachgemäße 

Umsetzung weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Das Land wird die Unteren Naturschutzbehörden auf die Notwendigkeit verstärkter Kontrol-

len vor Ort hinweisen. 

Das Land ist damit den Empfehlungen des Landesrechnungshofes gefolgt. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zustimmend zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu.  

Er begrüßt die Absicht des Landes, sich für die Aufnahme der Förderung von Sanierungs- 

und Instandhaltungsmaßnahmen vorhandener ländlicher Wege in den GAK-Rahmenplan 

einzusetzen. Kriterien von Ökologie und Biodiversität sind zu berücksichtigen. 
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Das Land kann einen Antrag zur Änderung des GAK-Rahmenplans stellen. Der Ausschuss 

für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung bittet um schriftliche Berichterstattung 

bis zum 31. Dezember 2022. 
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Einzelplan 09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 

Kapitel 09 80 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche 

Forstliche Versuchsanstalt 

 

6  Wildschäden verursachen Millionenkosten im Landeswald 

 

Wildbestände haben landesweil erheblich zugenommen. 

Überhöhte Schalenwildbestände beeinträchtigen die natürliche Entwicklung des Waldes und 

verursachen bei der Bewirtschaftung hohe Kosten. Nach Berechnungen des Landesrech-

nungshofes betragen die Schälschäden allein im Landesforst ca. 74 Mio. €. 

 

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung hat auf Empfehlung des Berichterstatters be-

schlossen, folgenden neuen Absatz einzufügen: 

„Wildbestände werden für die Festsetzung der Abschusspläne nicht hinreichend genug 

ermittelt. Verträgliche Ziel-Wilddichten für die Lebensräume des Wildes sind nicht 

festgelegt. Zwei weitere wesentliche Gründe sind nicht in der Jagd zu finden. Das Aus-

bleiben langer, kalter Winter reduziert das Fallwild in dieser Jahreszeit und führt zu 

höheren Beständen. Die Zunahme der Maisanbaufläche in den letzten Jah-

ren/Jahrzehnten hat diesen Trend verstärkt, u. a. da auf diese Weise das energiereiche 

Nahrungsangebot für Wild deutlich zugenommen hat. Eine dauerhafte Reduzierung 

des Wildbestandes ist daher nur zu erreichen, wenn neben der konsequenten Ausrich-

tung des Jagdgesetzes und der Jagdpraxis auch diese Ursachen adressiert werden.“ 

 

Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2018 die Wirksamkeit jagdbehördlicher Maßnahmen 

bei der Entwicklung des Landeswaldes in Sachsen-Anhalt geprüft. 

Er hält es für erforderlich, dass zum Schutz des Waldes und der Kulturlandschaft sowie zur 

Sicherung des Erfolgs des Waldumbaus zu klimastabilen Wäldern die überhöhten Schalen-

wildbestände auf ein für den Lebensraum ökologisch und ökonomisch vertretbares Maß zu-

rückgeführt werden. 
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Bei künftigen Abschussplanungen sollten die tatsächlich vorhandenen Wildbestände bzw. 

Wilddichten realitätsnah berücksichtigt werden. Hierzu sind gängige Verfahren zur Ermitt-

lung tatsächlicher Wildbestandsgrößen verstärkt zu nutzen. Die Festlegung und das Einhal-

ten von Ziel-Wilddichten für Wildlebensräume sind geboten. 

Die Landesregierung führte in ihrer Stellungnahme vom 12. März 2021 zum Jahresbericht 

2020 Teil 1 des Landesrechnungshofes folgendes aus: 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hebt hervor, dass das Landeswald-

gesetz Sachsen-Anhalt das Wild als untrennbaren Bestandteil des Waldes anerkennt (§ 16 

Abs. 2 Satz 1 LWaldG). Insofern ist bei Vorkommen von Schalenwild immer mit Schäden zu 

rechnen, wobei diese bis zu einem bestimmten Maß zu tolerieren sind. Werden land- und 

forstwirtschaftliche Nutzungen durch Wildschäden jedoch über den zu tolerierenden Um-

fang hinaus beeinträchtigt, sind die Schalenwildbestände überhöht. Die Ursachen erhöhter 

Schalenwildbestände sind in Sachsen-Anhalt jedoch nicht primär in einer zu geringen Beja-

gung zu finden, sondern in den überaus günstigen Lebensbedingungen für das Wild. 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hebt hervor, dass die durch die 

Forsteinrichtung 2018 an einem Viertel des Landeswaldes festgestellten Schäden – insbe-

sondere die Schälschäden - ernst zu nehmen sind. Durch Schälschäden kann es zu einer 

Wertminderung des Holzes und dadurch zu Mindereinnahmen kommen. 

Die Rückführung der flächendeckend vorhandenen Schalenwildbestände auf ein ökologisch 

und ökonomisch vertretbares Maß ist nur durch gemeinschaftliche Anstrengungen aller Be-

teiligten möglich. Wenn nicht alle Jagdausübungsberechtigten des Landes das Ziel der Scha-

lenwildreduktion intensiv verfolgen, bleiben hierbei die großen Anstrengungen des Landes-

forstbetriebes weitgehend ohne Wirkung, da von den Nachbarflächen (ohne entsprechen-

den Jagddruck) wieder Wild einwandert.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie stimmt dem Landesrechnungshof 

zu, dass die überhöhten Schalenwildbestände und die Wildschäden auf ein ökologisch und 

ökonomisch vertretbares Maß zurückzuführen sind, um die Risiken durch nicht angepasste 

Wildbestände bei der Entwicklung klimastabiler Wälder zu vermindern. Der dazu notwendi-

ge Paradigmenwechsel und der zugrundeliegende Wald-Wild-Konflikt befinden sich aktuell 

in einer bundesweiten Diskussion. Im Ergebnis dieser Diskussion bzw. nach Verabschiedung 

der Änderungen des Bundesjagdgesetzes durch den Deutschen Bundestag wird zu prüfen 



 

 

36 

sein, welche rechtlichen und administrativen Maßnahmen auf Landesebene daraus abzulei-

ten sind. 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie teilt die Auffassung des Landes-

rechnungshofes, dass die überhöhten Schalenwildbestände und die Wildschäden auf ein 

ökologisch und ökonomisch vertretbares Maß zurückzuführen sind. Bei der Entwicklung kli-

mastabiler Wälder sind die bestehenden Risiken durch nicht angepasste Wildbestände zu 

vermindern.  

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes kann die Aufnahme eines Wildtiermanage-

ments in das Landesjagdgesetz hierbei mittelfristig hilfreich sein. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

Er bittet das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten bis zum 1. 

Juli 2023 schriftlich zu berichten, welche rechtlichen und administrativen Maßnahmen zur 

Lösung des Wald-Wild-Konfliktes bzw. nach Verabschiedung der Änderungen des Bundes-

jagdgesetzes auf Landesebene umsetzbar sind. Die Aufnahme eines Wildtiermanagements 

in das Landesjagdgesetz ist zu erörtern. 
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Einzelplan  14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

Kapitel 14 03 Verkehr 

 

7  Defizite bei der Förderung nachhaltiger Mobilität im Land Sachsen-Anhalt 

 

Das Land schränkt seine Bemühungen zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes im Verkehrsbe-

reich zu stark auf die Einführung der Elektromobilität ein. Fördermöglichkeiten von Elektro-

mobilität und alternativen Antrieben laufen wegen der mangelnden Nachfrage potentieller 

Zuwendungsempfänger ins Leere. Es fehlt eine übergreifende Koordinierung zur Einführung 

von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben bzw. der Verringerung des CO₂-Ausstoßes. Das 

Land nutzt selbst in seinem eigenen Fuhrpark kaum Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. 

Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2019 eine Orientierungsprüfung durchgeführt, um ei-

nen Gesamtüberblick über die Aktivitäten der Landesverwaltung zur Förderung der Elektro-

mobilität und von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben zu erhalten. Das Hauptaugenmerk 

der Prüfung lag dabei auf den Ausgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landes-

entwicklung und Verkehr. 

Im Rahmen dieser Prüfung hat sich ergeben, dass sich das Land in erster Linie auf die Einfüh-

rung der Elektromobilität konzentriert. Nach Auffassung des Landesrechnungshofes sollte 

die Entwicklung der nachhaltigen Mobilität nicht zu eingeschränkt verstanden werden. Es 

sollten auch andere Technologien zur CO₂-Reduzierung des Verkehrs mitgedacht werden, 

wie beispielsweise Wasserstoff, regenerative Gase oder andere sich noch in der Entwicklung 

befindliche Energieträger. 

Der Landesrechnungshof hält es für notwendig, künftig die Förderung nachhaltiger Mobilität 

nicht nur auf die reine Elektromobilität auszurichten, sondern auch weitere anwendbare 

Technologien mit einzubeziehen. 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr hat in der Vergangenheit Richtlinien zur 

Förderung von Elektromobilität und alternativen Antrieben erlassen. Nach Ansicht des Lan-

desrechnungshofes läuft die Programmierung wegen des mangelnden Interesses potentiel-

ler Zuwendungsempfänger an den geschaffenen Fördermöglichkeiten weitgehend ins Leere.  
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Der Landesrechnungshof erachtet es als erforderlich, eine Analyse der Ursachen der Nichtin-

anspruchnahme der Fördermöglichkeiten vorzunehmen. 

Die Erhöhung des Anteils der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und damit verbunden die 

Verringerung des CO₂-Ausstoßes und die Verbesserung des Klima- und Umweltschutzes tan-

giert nach Ansicht des Landesrechnungshofes alle Bereiche der Landesverwaltung. 

Der Landesrechnungshof hält es zur Erfüllung der Aufgaben bezüglich der Senkung des CO₂-

Ausstoßes und der Verbesserung des Klimaschutzes für erforderlich, eine grundsätzliche und 

strategische Ausrichtung innerhalb der Landesverwaltung vorzunehmen. Damit kann das 

Land gegenwärtigen und auch künftigen Herausforderungen gerecht werden. 

Aus Zahlen, die der Landesrechnungshof im Rahmen seiner Prüfung erhoben hat, ist ersicht-

lich, dass auch bei den Landesbehörden der Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrie-

ben noch ganz am Anfang steht. 

Der Landesrechnungshof erachtet es als notwendig, dass die Landesverwaltung prüft, wel-

che Möglichkeiten – unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der haushaltsmä-

ßigen Ermächtigung – bestehen, um künftig den Bestand an Fahrzeugen mit alternativen An-

trieben weiter zu erhöhen. Dazu sollte die Landesregierung konkrete Ziele definieren. 

Der Landesrechnungshof empfiehlt, im Verkehrsbereich die Förderung nachhaltiger Mobili-

tät nicht nur auf die Elektromobilität auszurichten, sondern auch andere Technologien zur 

CO₂-Reduzierung mitzudenken. 

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, dass die bestehenden Förderrichtlinien zur 

Einführung nachhaltiger Mobilität überarbeitet werden. 

Der Landesrechnungshof sieht das Erfordernis, künftig ein einheitliches Handeln in der ge-

samten Landesverwaltung, insbesondere auch bei grundsätzlichen Fragen zur Einführung 

von nachhaltiger Mobilität, sicherzustellen. 

Für die Landesverwaltung empfiehlt der Landesrechnungshof ein Gesamtkonzept zur Nut-

zung von Fahrzeugen mit Elektro- und anderen alternativen Antrieben zu entwickeln. 

Die Landesregierung äußerte sich in ihrer Stellungnahme vom 12. Mai 2021 wie folgt: 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr teile nicht die Einschätzung des Landes-

rechnungshofes, dass das Land seine Bemühungen zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes im 

Verkehrsbereich zu stark auf die Einführung der Elektromobilität einschränke. Das Ministeri-

um bedenke grundsätzlich andere Technologien mit, weise aber darauf hin, dass es für den 
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mittelfristigen Planungshorizont keine technologischen Alternativen zur Elektromobilität gä-

be, die in ihrer Entwicklung durch die Landesverwaltung im Zuge der Verfolgung der Klima-

schutzziele schon jetzt unterstützt werden können. 

Es existiere kein Wasserstoffmarkt und ebenso kein Markt für Wasserstofftechnologien. 

Gleichwohl werde derzeit eine Wasserstoffstrategie des Landes erarbeitet. In der nächsten 

Dekade läge der Schlüssel für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors daher faktisch in der 

Elektromobilität. 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr verweist darauf, dass sein Handeln den 

Empfehlungen der Europäischen Kommission entspräche und es offen für jede neue an-

wendbare Technologie sei, die dem Verkehrskonzept der nachhaltigen Mobilität dienen 

kann. 

Die Einschätzung des Landesrechnungshofes zur Wirksamkeit von Förderprogrammen werde 

vom Ministerium nicht geteilt. Es wird dabei auf die erfolgreiche Förderung der Errichtung 

von Ladeinfrastruktur verwiesen. 

Nicht angenommen wurde die Förderung der Integration der Elektromobilität in das Mobili-

tätssystem durch die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden. Das Ministerium für 

Landesentwicklung und Verkehr habe die Ursachen analysiert. 

Die Einschätzung des Landesrechnungshofes zur Erforderlichkeit einer grundsätzlichen und 

strategischen Ausrichtung innerhalb der Landesverwaltung bezüglich der Senkung des CO₂- 

Ausstoßes und der Verbesserung des Klimaschutzes werde nicht geteilt. Eine übergreifende 

Koordinierung fände bereits statt. Konzepte der Landesverwaltung wären gewöhnlich Ge-

genstand der Sitzungen des Kabinetts und würden vorab der Ressortabstimmung unterzo-

gen. Dies stelle das zielgerichtete und einheitliche Vorgehen bei unterschiedlichen Zustän-

digkeiten sicher. 

Die Möglichkeiten zur Erhöhung des Bestandes an Fahrzeugen mit alternativen Fahrzeugen 

in der Landesverwaltung werde geprüft. 

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass künftig nachhaltige Mobilität 

nicht nur Elektromobilität, sondern auch auf weitere anwendbare Technologien, gerichtet 

werden sollte. Ebenso sieht der Landesrechnungshof es für erforderlich an, grundsätzliche 

und strategische Ausrichtungen innerhalb der Landesverwaltung vorzunehmen. Die Abstim-
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mung von einzelnen Konzepten zwischen den Ressorts und im Kabinett werden dafür nicht 

als ausreichend erachtet. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

Darüber hinaus bittet er das Ministerium für Infrastruktur und Digitales um einen schriftli-

chen Bericht zur Umsetzung der Empfehlungen bis zum 30. September 2023. 
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Einzelplan  14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

Kapitel 14 09 Landestraßenbaubehörde 

 

8  Unwirtschaftliches Handeln bei der Ausführung von Baumaßnahmen an Landesstra-

ßen 

 

Trotz der jährlichen Baumaßnahmen an den Landesstraßen kann der Substanzverlust an der 

Straßeninfrastruktur nicht ausgeglichen werden. 

Bei der Erstellung und Aufbewahrung von Baustellenaufmaßen zeigten sich bei der Straßen-

bauverwaltung erhebliche Defizite. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes ist die Hauptursache für unvollständige Aufma-

ße auf fehlendes Bauüberwachungspersonal zurückzuführen. 

Weiterhin wies die Straßenbauverwaltung Zahlungen an, obwohl ihr nur unvollständige Ab-

rechnungsunterlagen vorliegen. 

1. Vorbemerkung 

In der Zeit vom Juni 2019 bis September 2019 wurden stichprobenhaft ausgewählte Bau-

maßnahmen an Landesstraßen sowohl im Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

als auch in allen Regionalbereichen der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) geprüft. 

Für Baumaßnahmen an Landesstraßen einschließlich Radwege und Ingenieurbauwerke sind 

im Doppelhaushalt 2017 bis 2018 für das Haushaltsjahr 2018  85 Mio. EUR veranschlagt. Da-

von sollten für die Instandsetzung 10 Mio. EUR und für den Neubau von Landesstraßen 8,65 

Mio. EUR verausgabt werden. 

Bereits im Jahresbericht 2006 wurde die Durchführung von Baumaßnahmen an Landesstra-

ßen thematisiert. Im Ergebnis der parlamentarischen Beratungen des Berichtes hat der 

Landtag im Rahmen des Entlastungsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2005 (LT-Drs. 

5/32/994 B neu) die Straßenbauverwaltung aufgefordert sicherzustellen, dass bei der Vorbe-

reitung und Durchführung der Baumaßnahmen die einschlägigen Vorschriften der VOB/B 

und des HVA-B-StB beachtet werden. 
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Zur Vorbereitung der aktuellen Prüfung wurde vom Ministerium für Landesentwicklung und 

Verkehr eine Aufstellung der im Jahr 2018 fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnah-

men mit einer Auftragssumme zwischen 250.000 EUR und 600.000 EUR abgefordert. 

Entsprechend der übersandten Aufstellung hat die Straßenbauverwaltung 12 Baumaßnah-

men an Landesstraßen im Jahr 2018 fertiggestellt und schlussgerechnet. 

Die Prüfung der ausgewählten Maßnahmen erstreckte sich in verwaltungsmäßiger, rechtli-

cher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht auf die Durchführung der jeweiligen Bau-

maßnahme. Der Landesrechnungshof hat die Baumaßnahmen dahingehend geprüft, ob die 

Straßenbauverwaltung die geltenden Vorschriften beachtet hat und ob sie die Bauvorhaben 

zweckmäßig und nach den anerkannten Regeln der Bautechnik ausgeführt hat. 

Das Ergebnis der Prüfung zeigt, dass es aufgrund der Baupreissteigerungen noch schwieriger 

geworden ist, den Substanzverlust an Landesstraßen aufzuhalten. Darüber hinaus kann auf-

grund der reduzierten Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2020 weniger in Baumaß-

nahmen an Landesstraßen investiert werden. 

Deshalb hält der Landesrechnungshof mindestens eine Beibehaltung der Haushaltsmittel für 

diese Baumaßnahmen für erforderlich, die es ermöglicht, den Substanzverlust der Vergan-

genheit auszugleichen. 

Die Erfüllung von grundlegenden Aufgabenfeldern der Bauüberwachung zur vertragsgemä-

ßen Abwicklung von Bauverträgen ist durch geeignete Maßnahmen des Ministeriums für 

Landesentwicklung und Verkehr gegenüber der Landesstraßenbaubehörde sicherzustellen. 

Die Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme vom 12. Mai 2021 zum Jahresbericht des 

Landesrechnungshofes 2020 – Teil 1 mitgeteilt, dass das Ministerium für Landesentwicklung 

und Verkehr die Hinweise des Landesrechnungshofes zum weiteren Werteverzehr an der 

Straßeninfrastruktur zur Kenntnis nimmt. Es will die Hinweise im Rahmen der Haushaltsauf-

stellung künftiger Haushaltsjahre soweit wie möglich berücksichtigen. Die Prioritätensetzung 

bleibt jedoch letztendlich dem Haushaltsgesetzgeber vorbehalten. 

Die Thematik der Erstellung unvollständiger Aufmaße soll die Landesstraßenbaubehörde im 

Rahmen der regelmäßigen Bauwartschulungen nochmals vertiefen. 

Die Anmerkung des Landesrechnungshofes, dass Aufmaße unvollständig bzw. überhaupt 

nicht vorliegen, weißt das Ministerium zurück. Die genannten Unterlagen werden als „Zah-
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lungsbegründende Unterlagen“ in die Bauakte im Original aufgenommen. Die Vorschriften 

für die Abrechnung werden eingehalten. 

Weiter teilt das Ministerium mit, dass die vom Landesrechnungshof geforderte gemeinsame 

Erstellung von Aufmaßen über die verfügbaren ständigen Bauwartstellen umgesetzt wird. 

Der Landesrechnungshof erkennt an, dass das Ministerium für Landesentwicklung und Ver-

kehr die Hinweise des Landesrechnungshofes zur Kenntnis genommen hat und künftig be-

achten will. 

Die Auffassung des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr zur Ermittlung der Hö-

he des Vergütungsanspruches teilt der Landesrechnungshof nicht in jedem Fall und bleibt 

bei seiner Auffassung. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

Er erwartet, dass das Ministerium für Infrastruktur und Digitales die für den Erhalt der 

Straßeninfrastruktur notwendigen Haushaltsmittel einplant. 

Ein Substanzverlust der Straßeninfrastruktur ist auch dadurch zu vermeiden, dass Erhal-

tungsmaßnahmen prioritär gegenüber Neubauvorhaben zu planen sind. 
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Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

Kapitel 14 09 Landestraßenbaubehörde 

 

9  Fehlende Anpassung des Landesstraßennetzes 

 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr hat es versäumt, den Beschluss des 

Landtags aus dem Jahr 2015 umzusetzen, das Landesstraßennetz zeitnah einer Untersu-

chung hinsichtlich der Eingruppierungsvoraussetzungen zu unterziehen. 

Die Einstufung von Landesstraßen im Regionalbereich Altmark entspricht nicht mehr den ak-

tuellen Gegebenheiten. 

In der Zeit von Dezember 2017 bis Ende Juli 2018 hat der Landesrechnungshof die Straßen-

netzgestaltung im Bereich des Landkreises Stendal und des Altmarkkreises Salzwedel im 

Land Sachsen-Anhalt auf der Grundlage der Festlegungen und Erkenntnisse der Prüfung aus 

dem Jahr 2012 einer erneuten Prüfung unterzogen. 

Der Landesrechnungshof hat den innerhalb der vorangegangenen Prüfung entwickelten 

Prüfkatalog herangezogen und daraus Handlungsempfehlungen von möglichen Umstufun-

gen von Landesstraßen in andere Straßenklassen aufgezeigt. 

Dabei hat der Landesrechnungshof für eine Stichprobe aus ca. 4.000 km Landesstraße nach 

Lage und Größe für Erhebungen das Straßennetz des Regionalbereiches (RB) Nord der Lan-

desstraßenbaubehörde (LSBB) ausgewählt. Der RB Nord verwaltet ganz oder teilweise 33 

Landesstraßen in den Grenzen des Landkreises Stendal und des Altmarkkreises Salzwedel. 

In Sachsen-Anhalt wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2007 eine Kreisgebietsreform durchgeführt 

und zum 1. Januar 2011 eine Gemeindegebietsreform umgesetzt. 

Mit der Einführung der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) zum 4. Mai 2009 

hat das Land ein Instrumentarium, mit dessen Hilfe es Verbindungsfunktionen zwischen ver-

schiedenen Orten bzw. die Erschließung von Räumen in seiner qualitativen Ausprägung fest-

legen kann. Grundlage hierfür ist die Festlegung von Hauptrouten und die Festlegung der zu 

erbringenden Angebotsqualität. 
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Anpassungen des Straßennetzes des Landes mit seinen unterschiedlichen Straßengruppen 

erfolgten aufgrund der o. g. Gebietsreformen und der Einführung der neuen Richtlinie (RIN 

2008) jedoch nicht. 

Das Ergebnis der Prüfung zeigt, dass das Landesstraßennetz im Regionalbereich Altmark 

nicht an die vom Land durchgeführten kommunalen Gebietsreformen angepasst wurde. Der 

Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass im Regionalbereich Altmark zahlreiche Landes-

straßen existieren, bei denen diese Einstufung nicht mehr gerechtfertigt ist. 

Die Verbindung von zentralen Orten und die Erschließung von Räumen sollte auf der Grund-

lage eines überarbeiteten Netzkonzeptes mit einer festzusetzenden und nachzuweisenden 

Angebotsqualität neu ermittelt werden. 

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, dass die zukünftige Gestaltung und Ent-

wicklung des Landesstraßennetzes durch das Ministerium für Landesentwicklung und Ver-

kehr überprüft wird. Unter Beachtung der neuen kommunalen Strukturen, der demographi-

schen Entwicklung und der finanziellen Möglichkeiten des Landes soll der tatsächliche Bedarf 

der Straßennetzverbindungen, die durch Landesstraßen abzudecken sind, auf der Grundlage 

der RIN 2008 ermittelt werden. 

Dem Landesrechnungshof ist bewusst, dass das Landesstraßennetz nicht kurzfristig neuge-

staltet werden kann. Es handelt sich vielmehr um einen langfristigen Prozess, der nach und 

nach umzusetzen ist. 

Die Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme vom 12. Mai 2021 zum Jahresbericht des 

Landesrechnungshofes 2020 – Teil 1 mitgeteilt, dass das Ministerium für Landesentwicklung 

und Verkehr die vom Landesrechnungshof geübte Kritik, dass es versäumt habe, den Be-

schluss des Landtages vom 29. Januar 2015 umzusetzen, zurückweist. Bei den Ausführungen 

des Landesrechnungshofes wird der ausschlaggebende Fakt unberücksichtigt gelassen, dass 

im Hinblick auf den angeführten Landtagsbeschluss im Zuge intensiver Behandlungen im Un-

terausschuss Rechnungsprüfung des Landtages und den begleitenden Abstimmungen eine 

Übereinkunft erzielt wurde. Gegenstand der Übereinkunft war die Überprüfung des Landes-

straßennetzes durch den Landesrechnungshof. In seiner Sitzung am 23. September 2016 hat-

te der Unterausschuss Rechnungsprüfung den Punkt insoweit für erledigt erklärt. 

Daraufhin hat der Landesrechnungshof seine „Schwerpunktprüfung der Einstufung des Lan-

desstraßennetzes, Teil 1 Regionalbereich Altmark“ durchgeführt. 
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Im Hinblick auf die fachlichen Ausführungen im Jahresbericht weist das Ministerium darauf 

hin, dass die vom Landesrechnungshof entwickelten Kriterien nicht den gesetzlich normier-

ten Tatbestandsmerkmalen für eine Einstufung zur Landesstraße wiedergeben und keine 

Stütze in Rechtsprechung und Literatur finden. Auch die Änderung von kommunalen Verwal-

tungsgrenzen hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die den Landesstraßen zukommende 

Netzfunktion. 

Zwingende Voraussetzung für eine Umstufung der Landesstraßen zu Kreis- oder Gemein-

destraßen wäre eine Änderung der Verkehrsbedeutung, die auch vom Landesrechnungshof 

in keinem einzigen Fall nachgewiesen wurde. 

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass das Ministerium für Landesent-

wicklung und Verkehr auf der Grundlage eines überarbeiteten Netzkonzeptes mit einer fest-

zusetzenden und nachzuweisenden Angebotsqualität die Verbindung von zentralen Orten 

und die Erschließung von Räumen neu ermittelt. 

Darüber hinaus bestand mit dem Ministerium Einvernehmen über die in einer Überprüfung 

des Landesstraßennetzes zugrunde zu legenden Kriterien. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

Er erwartet, dass das Ministerium für Infrastruktur und Digitales die gegenwärtige und zu-

künftige Gestaltung und Entwicklung des Landesstraßennetzes überprüft. Der tatsächliche 

Bedarf der Straßennetzverbindungen, der durch Landesstraßen abzudecken ist, soll dabei 

unter Beachtung der neuen kommunalen Strukturen, der demographischen Entwicklung 

und der finanziellen Möglichkeiten des Landes überprüft werden. 

 

 



 

 

47 

 

Einzelplan  20 Hochbau  

Kapitel 20 03 Ressortbau 

 

10  Fehlende Bauleitplanung – eine Ursache für Terminverzug und Kostenrisiken 

 

Seit 2013 begleitet der Landesrechnungshof das Bauvorhaben Polizeiinspektion (PI) Magde-

burg und beriet den Ausschuss für Finanzen des Landtages zu folgenden Themen: 

a) Erwerb einer Liegenschaft zur Unterbringung der PI im ehemaligen Altstadtkrankenhaus 

von Magdeburg 

b) Bauliche Umsetzung des Vorhabens PI, aufgegliedert in folgende Teilmaßnahmen: 

 Herrichtung einer Interimsunterbringung der PI in der Halberstädter Straße, 

 Errichtung des Bekleidungsservicecenters am Standort Alt Prester, 

 Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungen auf dem Areal Sternstraße. 

Mit dem Beschluss des Ausschusses für Finanzen zur Umsetzung der großen Baumaßnahme 

im Jahr 2017 begann der Landesrechnungshof die Vorhabenumsetzung PI Magdeburg maß-

nahmenbegleitend zu prüfen. In diesem Zusammenhang traf er die folgenden wesentlichen 

Feststellungen: 

 Der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Land Sachsen-Anhalt (BLSA) hat 

darauf verzichtet, für die Baumaßnahme PI Magdeburg auf der Liegenschaft Sternstraße 

12 das Baurecht über eine Bauleitplanung herbeizuführen. 

Dies hätte nach Auffassung des Landesrechnungshofes 

 zu mehr Rechtssicherheit geführt. 

 Sämtliche private und öffentliche Belange wären dabei in einem gemeinsamen, nach 

Baugesetzbuch (BauGB) geregelten Verfahren behandelt worden. 

 Das Fehlen eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes hat zu erheblichen Zeitverzö-

gerungen und Planungsunsicherheiten geführt. 

 Durch fehlende nachbarrechtliche Zustimmungen besteht darüber hinaus das Risiko 

der zivilrechtlichen Klage. Diesbezüglich mögliche Rechtsstreitigkeiten könnten für 

das Land zu hohen wirtschaftlichen Schäden führen. 
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Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass die Erforderlichkeit eines vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes gegeben war, um die baurechtliche Zulässigkeit des Gesamtvorha-

bens auf dem Areal Sternstraße zu sichern. 

Die Landesregierung nahm mit Datum vom 12. März 2021 zu den Feststellungen des Landes-

rechnungshofes Stellung. Dazu teilte das Ministerium der Finanzen mit, dass 

 auch aus seiner Sicht ein aus dem Flächennutzungsplan entwickelter Bebauungsplan 

frühzeitig Rahmenbedingungen hätte schaffen und zur Vorklärung beitragen können. 

Ob der Bebauungsplan dazu geführt hätte, dass die Eigentümer der Gründerzeithäuser 

dem Vorhaben PI wohlwollender begegnet wären, bezweifelt das Ministerium. Es sieht 

allerdings im Bebauungsplan ebenfalls ein Instrument, welches im Falle von Rechtsstrei-

tigkeiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Aspekten zur schnellen Klärung beitra-

gen würde. 

 ein vorhabenbezogener Bebauungsplan eine mögliche Grundlage zur Durchführung des 

Vorhabens PI Magdeburg gewesen wäre. 

 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Landesbaumaßnahmen zukünftig eingehen-

der zu prüfen und abzuwägen sei, ob die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes erforderlich ist. 

Der Landesrechnungshof sieht sich in seiner Auffassung bestätigt und unterstreicht noch-

mals seinen Standpunkt, bei zukünftigen komplexen und umfangreichen Bauvorhaben die 

Erforderlichkeit zur Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungspläne zu prüfen. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt der Empfehlung zu.  

Er erwartet, dass das Ministerium der Finanzen den Landesbetrieb BLSA explizit darauf 

hinweist, bei zukünftigen komplexen und umfangreichen Bauvorhaben die Erforderlichkeit 

zur Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungspläne zu prüfen. 
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Abschnitt C – Rundfunkangelegenheiten 

Prüfungen beim Mitteldeutschen Rundfunk 

 

Der MDR wendet bei Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte nicht das öffentliche 

Vergaberecht an. 

Eine Beteiligungsgesellschaft hat nicht alle Vertragsbestandteile schriftlich festgehalten. 

Darüber hinaus sind Vertragsunterzeichnungen teilweise nicht vor Leistungsbeginn erfolgt. 

In 2020 hat der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt zwei Prüfungen im Rundfunkbereich 

abgeschlossen: 

a) die gemeinsame Prüfung der Rechnungshöfe der MDR-Staatsvertragsländer zum Inter-

nen Kontrollsystem des MDR bei Vergaben, unter der Federführung des Landesrech-

nungshofes Sachsen-Anhalt sowie 

b) die Prüfung der Kinderfilm GmbH, die als eigenständige Prüfung durchgeführt wurde. 

 

Er stellt im Jahresbericht dar: 

 

Keine Anwendung des öffentlichen Vergaberechts unterhalb der EU-Schwellenwerte 

Der MDR vergibt im Rahmen seiner allgemeinen Geschäftstätigkeit Bau-, Liefer- und Dienst-

leistungen. Bei Vergabe solcher Leistungen muss der MDR oberhalb der EU-Schwellenwerte 

das öffentliche Vergaberecht anwenden. 

Unterhalb der EU-Schwellenwerte sieht sich der MDR allerdings nicht als öffentlicher Auf-

traggeber und nicht an das Vergaberecht gebunden. Er regelt das Verfahren zur Vergabe in 

einer eigenen internen Beschaffungsordnung. 

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, dass der MDR auch unterhalb der EU-

Schwellenwerte das öffentliche Vergaberecht anwendet, um den hohen Risiken im Vergabe-

prozess entgegenzuwirken. Durch den mit der Anwendung des Vergaberechts ermöglichten 

Wettbewerb wird aus Sicht des Landesrechnungshofes die im Hinblick auf die Verwendung 

der Beitragseinnahmen wirtschaftlichste Lösung sichergestellt. 

Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur hat gemäß der Stellungnahme der Landesregie-

rung zum Jahresbericht 2020, Teil 1 die Ausführungen des Landesrechnungshofes zur Kennt-
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nis genommen und die vom Landesrechnungshof vertretene Auffassung mit dem MDR erör-

tert. Im Ergebnis bestehen weiterhin unterschiedliche Rechtsauffassungen von MDR und 

Landesrechnungshof zur Anwendung des Vergaberechts unterhalb der EU-Schwellenwerte. 

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Forderung, dass bei Vergaben von Bau-, Liefer- 

und Dienstleistungen durch den MDR das öffentliche Vergaberecht auch unterhalb der EU-

Schwellenwerte anzuwenden ist. 

 

Mängel bei der Dokumentation in einer Beteiligungsgesellschaft 

Bei der Prüfung der Kinderfilm GmbH hat der Landesrechnungshof festgestellt, dass zu dem 

mit der DREFA Media Holding GmbH geschlossenen Dienstleistungsvertrag im Nachhinein 

mündliche Vereinbarungen getroffen wurden, die nicht schriftlich dokumentiert wurden. Bei 

Verträgen mit Filmschaffenden und Mitgliedern des Filmteams wurden sechs Verträge erst 

nach Beginn der Vertragslaufzeit unterzeichnet. 

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt verkennt nicht, dass - sofern kein Schriftformerfor-

dernis normiert ist - Verträge grundsätzlich auch mündlich abgeschlossen werden können. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit hält er es jedoch für erforderlich, dass 

vertragliche Absprachen vor Leistungsbeginn schriftlich niedergelegt werden. 

Die Gesellschaft hat in ihrer Stellungnahme zur Prüfungsmitteilung zugesichert, die Ver-

tragsunterzeichnung künftig stärker im Fokus zu behalten. 

Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur hat gemäß der Stellungnahme der Landesregie-

rung zum Jahresbericht 2020, Teil 1 die Ausführungen des Landesrechnungshofes zur Kennt-

nis genommen. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt der Forderung zu. 
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Jahresbericht 2020, Teil 2 

 

II Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2019 gemäß § 97 Absätze 2 und 3 LHO 

 

3.1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss 

 

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass die Haushaltsrechnung 2019 Rekordsteuer-

einnahmen aus Steuern und Abgaben von über 7,3 Mrd. € beinhaltet. Er merkt an, dass die-

ser positive Umstand von der Landesregierung für die Haushaltskonsolidierung vollständig 

ungenutzt geblieben ist. Anstatt ihn zur Tilgung der bestehenden Schulden oder zum Aufbau 

von Rücklagen zu verwenden, hat das Land die geplante Schuldentilgung für 2019 von 100 

Mio. € ausgesetzt und darüber hinaus neue Schulden von 98 Mio. € aufgenommen. 

 

Das Ministerium der Finanzen erklärt in seiner Stellungnahme zum Jahresbericht, dass Sach-

sen-Anhalt 2019 zur Rettung der in Schieflage geratenen Nord/LB finanzielle Mittel in Höhe 

von 198 Mio. € bereitstellen musste. Zur Finanzierung dieser Sondersituation sei ein Nach-

tragshaushalt 2019 erforderlich gewesen. Der Haushaltsgesetzgeber habe beschlossen, auf 

die geplante Nettokredittilgung von 100 Mio. € zu verzichten und einen Nettokredit von 98 

Mio. € aufzunehmen. 

 

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass der positive Umstand von Re-

kordsteuereinnahmen für die Haushaltskonsolidierung vollständig ungenutzt geblieben ist. 

___________________________________________________________________________ 

 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis. 

 



 

 

52 

 

3.1.3 Ausgaben – Zusammensetzung der Gesamtausgaben 

 

Der Landesrechnungshof führt aus, dass auch ohne Hochwasserhilfen die Investitionsausga-

ben in 2019 den dritthöchsten Wert seit 2010 erreicht haben. Der große Unterschied zwi-

schen den veranschlagten und den tatsächlichen Ausgaben besteht jedoch weiterhin. Der 

Gesamtbetrag der Planansatzunterschreitungen der Investitionsausgaben für die Jahre 2016 

bis 2020 summiert sich auf rund -2,29 Mrd. €. 

 

Das Ministerium der Finanzen merkt in seiner Stellungnahme an, dass es das Ziel der Landes-

regierung sei, einen in Teilbereichen identifizierten Investitionsstau künftig aufzulösen. 

 

Der Landesrechnungshof betont, dass für die weitere Entwicklung des Landes notwendige 

Investitionen unterblieben sind. Der über die vergangenen Jahre hinweg entstandene Inves-

titionsstau stellt ein zunehmendes Risiko für zukünftige Haushalte dar. 

___________________________________________________________________________ 

 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und erwartet, dass die veranschlagten Investitions-

mittel auch abfließen. 
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3.1.3 Ausgaben – Globale Minderausgaben 

 

Der Landesrechnungshof erwartet, dass sich das Land bei der Veranschlagung globaler Min-

derausgaben an die der Bodensatzthese zugrunde liegende Obergrenze von einem Prozent 

hält. Er fordert tatsächliche Einsparungen sicherzustellen, damit die veranschlagten globalen 

Minderausgaben erwirtschaftet werden können. In diesem Zusammenhang weist er darauf 

hin, dass er die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben aus eingeplanten Investiti-

onsmitteln als keine zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung ansieht. 

 

Das Ministerium der Finanzen merkt in seiner Stellungnahme an, dass es die Hinweise des 

Landesrechnungshofes in die Entscheidungsfindung über die Ausbringung von globalen Min-

derausgaben in den nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren mit einfließen lasse. 

 

Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Ministerium der Finanzen die Hinweise in den 

nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren berücksichtigen wird. 

___________________________________________________________________________ 

 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 
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4  Entwicklung der Gesamtverschuldung 

 

Der Landesrechnungshof weist zum wiederholten Male darauf hin, dass in den Jahren mit 

Rekordsteuereinnahmen die Möglichkeiten zum Schuldenabbau und zur Rücklagenbildung 

nahezu nicht genutzt wurden. Das steigende Haushaltsvolumen – bei gleichzeitigem Rückla-

genverzehr und gleichbleibend niedriger Schuldentilgung – sind ein deutlicher Hinweis auf 

ein zu hohes Ausgabenniveau des Landes. Um die langfristige Tragfähigkeit des Landeshaus-

haltes zu gewährleisten, hält es der Landesrechnungshof für unverzichtbar, Einsparpotentia-

le zu identifizieren und diese im Doppelhaushalt 2022/2023 auch auszuschöpfen. 

Weiterhin erwartet der Landesrechnungshof, dass nach Ende der Maßnahmen zur Bewälti-

gung der Krise, das Land den über Jahre hinweg begonnenen Konsolidierungsweg wieder 

aufnimmt, um dauerhaft einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erlangen.  

 

Sobald die Pandemie überwunden ist, müssen die Tilgungen für bereits vor 2020 aufge-

nommene Kredite auf deutlich höherem Niveau fortgesetzt werden. Eine Tilgung von 100 

Mio. € jährlich ist dafür nicht ausreichend. Eine generationengerechte Lastenverteilung ist 

andernfalls nicht möglich. 

 

Das Ministerium der Finanzen merkt in seiner Stellungnahme an, dass es die Auffassung des 

Landesrechnungshofes teilt und die Empfehlungen soweit wie möglich in die künftigen 

Haushaltsaufstellungsverfahren einfließen lasse. 

 

Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Ministerium der Finanzen die Empfehlungen in 

den nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren berücksichtigen wird. 

___________________________________________________________________________ 

 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 
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III Einzelne Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2019 

 

2 Inanspruchnahmen ohne Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  

 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 

In Anlage 1 der Haushaltsrechnung 2019 werden fünf Fälle über- und außerplanmäßiger 

Ausgaben ohne Einwilligung des Ministeriums der Finanzen aufgeführt. 

 

c) Korrespondenz zu Einnahmen, spätere Realisierung von Einnahmen 118.750,79 €  

 

Im Einzelnen zu Buchstabe c) 

 

Einzelplan  03 Ministerium für Inneres und Sport 

Kapitel 03 20 Landespolizei 

Titel 982 02 Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages 

 

Ausgaben aus dem Haushaltstitel dürfen nur geleistet werden, soweit sie durch Einnahmen 

im Titel 382 02 „Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages"3 gedeckt werden. 

In Anlage 1 zur HHR 20194 wird ausgeführt, dass Mindereinnahmen im Zusammenhang mit 

der Umstellung der Festnetztelefonie durch die Telekom Deutschland GmbH die überplan-

mäßigen Ausgaben verursacht haben. 

Die überplanmäßige Ausgabe 2019 in Höhe von 118.750,79 € beruhe It. Ministerium für In-

neres und Sport u. a. auf ausstehende Rückerstattungen für 2018 und 2019 sowie fehlende 

Zuarbeiten bei T-Systems. In 2019 habe man keine Klärung herbeiführen können. Erst 2020 

seien Erstattungen in Höhe von 57.595,41 € durch T-Systems und Zahlungen von den Be-

darfsträgern für in 2019 an Bedarfsträger gestellte Rechnungen in Höhe von 24.450,41 € er-

                                                      
3 Kapitel 03 20, Titel 382 02. 
4 Vgl. Anlage 1 zur Haushaltsrechnung 2019, S. 4. 
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folgt. Die Fernmeldehauptzentrale (FMHZ) sei im Mai 2020 in die Zuständigkeit des Ministe-

riums der Finanzen übergegangen. 

Das Ministerium für Inneres und Sport teilte am 23. April 2021 mit, dass zur Beurteilung, ob 

ein Schaden entstanden ist, das Ministerium für Inneres und Sport sowie das Ministerium 

der Finanzen eine Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben vornehmen und dem Landes-

rechnungshof nachreichen wollen. 

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, dass das Vertrags- und Forderungsma-

nagement geprüft und ggf. dahingehend überarbeitet wird, dass Forderungen (inklusive et-

waiger Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschäden) zeitnah und mit der erforderlichen 

Konsequenz geltend gemacht und durchgesetzt werden. 

Hinsichtlich der Schadensermittlung erwartet der Landesrechnungshof eine zeitnahe Be-

richterstattung an den Ausschuss für Finanzen. 

 

Die Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme zum Jahresbericht 2020 - Teil 2 vom 3. No-

vember 2021 mitgeteilt, dass sich das Ministerium für Inneres und Sport den getroffenen 

Feststellungen des Landesrechnungshofs anschließe. Die Prüfung und Überarbeitung des 

Vertrags- und Forderungsmanagements hat nunmehr unter Federführung des für die Fern-

meldehauptzentrale zuständigen Ministeriums der Finanzen zu erfolgen. Mit Erlass vom 7. 

Juni 2021 wurde die Polizeiinspektion Zentrale Dienste gebeten, eine detaillierte Aufstellung 

aller in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 die FMHZ betreffenden Einnahmen und Ausga-

ben zu erstellen. Am 10. August 2021 wurden alle vorliegenden Haushaltsunterlagen an das 

Ministerium der Finanzen übergeben. Sobald Ergebnisse vorliegen, wird das für die Fern-

meldehauptzentrale zuständige Ministerium den Ausschuss für Finanzen unterrichten. 

 

Im Haushaltsjahr 2020 ist im Kapitel 0320 erneut eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 

676.348,76 € im Haushalt des Ministeriums für Inneres und Sport entstanden. Dieser stan-

den beim Ministerium der Finanzen im Kapitel 0401 lediglich Mehreinnahmen in Höhe von 

328.572,88 € gegenüber. Der Landesrechnungshof beabsichtigt in seinem Jahresbericht 2021 

- Teil 2 die Problematik der erneuten überplanmäßigen Ausgabe der Fernmeldegebühren im 

Haushalt 2020 aufzugreifen. 

___________________________________________________________________________ 
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Der Ausschuss für Finanzen / Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Schlussfolgerungen und Empfehlun-

gen zu.  

Er bittet das für die Fernmeldehauptzentrale nunmehr zuständige Ministerium für Infra-

struktur und Digitales bis zum 31. Dezember 2022 um einen schriftlichen Bericht hinsicht-

lich 

 der zur Verbesserung des Vertrags- und Forderungsmanagement getroffenen Maßnah-

men und 

 der Schadensermittlung 

an den Ausschuss für Finanzen. Im Rahmen dieser Berichterstattung bedarf es der Darstel-

lung, ob die vertraglichen Erstattungspflichten von T-Systems vollständig erfüllt wurden. 
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3 Fehlerhafte Übertragung des Ausgaberestes in das Haushaltsjahr 2020 

 

Der Landesrechnungshof erwartet, dass das Ministerium der Finanzen und die Staatskanzlei 

und Ministerium für Kultur künftig die Vorgaben des §§ 45 und 71 LHO beachten. Das Minis-

terium der Finanzen erkennt in seiner Stellungnahme an, dass die Sachverhaltsdarstellung 

des Landesrechnungshofes zutreffend sei. Die Hinweise würden zukünftig beachtet. Der 

Landesrechnungshof begrüßt, dass die Ministerien die Hinweise des Landesrechnungshofes 

beachten werden. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und erwartet, dass das Ministerium der Finanzen und 

die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur künftig die Vorschriften beachten. 
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Einzelplan  11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung 

Kapitel 11 20 Gerichte und Staatsanwaltschaften 

 11 30 Justizvollzug 

 11 40 Sozialer Dienst der Justiz 

 

4 Transparenzverluste bei der Bildung von Ausgaberesten 

 

Bei den budgetierten Kapiteln im Bereich der Justiz beeinträchtigt die Art der Darstellung der 

Ausgabereste in der Haushaltsrechnung die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der Bil-

dung der Ausgabereste. Es lassen sich aus der Haushaltsrechnung weder die rechnerische 

Höhe noch die rechtlichen Voraussetzungen zur Bildung des Ausgaberestes herleiten und 

prüfen. 

 

Bis zum Jahr 2014 war die Berechnung des nicht verbrauchten Budgets und damit der Aus-

gabereste in den Anlagen XIII, XV und XVI der Haushaltsrechnung nachvollziehbar erläutert. 

Ab dem Jahr 2015 verzichtete das Ministerium der Finanzen darauf.  

 

Eine Nachfrage des Landesrechnungshofes beim Ministerium für Justiz und Gleichstellung 

hat ergeben, dass in beiden Haushaltsjahren zusätzliche Haushaltsmittel (Personalverstär-

kungsmittel) aus dem Einzelplan 13 auf Abruf zur Verfügung standen. Diese seien zwar Teil 

des Budgets, sie würden jedoch aufgrund von Besonderheiten bei der Planung und im Haus-

haltsvollzug abgestimmt mit dem Ministerium der Finanzen bei der Bildung der Ausgaberes-

te gesondert betrachtet und bei der Ermittlung der möglichen Ausgabereste nicht berück-

sichtigt. 

 

Die Landesregierung teilt in der Stellungnahme vom 3. November 2021 zum Jahresbericht 

mit, dass das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz die Hinweise des Landesrech-

nungshofes zur Kenntnis genommen habe. 
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Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass die Bildung der Ausgabereste in 

der Haushaltsrechnung unzureichend erläutert wird und dadurch nicht transparent und 

nachvollziehbar ist. Künftig sollten das Ministerium der Finanzen und das Ministerium für 

Justiz und Verbraucherschutz sicherstellen, dass die Bildung der Ausgabereste der budgetier-

ten Kapitel im Bereich der Justiz in der Haushaltsrechnung ausreichend erläutert wird. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt der Empfehlung des Landesrechnungsho-

fes zu.  

 

Er erwartet, dass das Ministerium der Finanzen und das Ministerium für Justiz und Ver-

braucherschutz die Empfehlungen künftig in der Haushaltsrechnung der budgetierten Ka-

pitel im Bereich der Justiz umsetzt. 
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Einzelplan  09 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - 

Bereich Landwirtschaft 

Kapitel 09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen 

 

5 Diskrepanz zwischen der Veranschlagung und tatsächlichen Umsetzung der Entnah-

me aus dem Grundstock 

 

Der Landtag hatte mit dem Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haus-

haltsjahr 2019 u. a. folgendes beschlossen: 

„Dem ‚Sondervermögen Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt‘ werden im Haushaltsplan 

2019 7.100.000 € entnommen und dem Einzelplan 09 zugeführt.“ - (vgl. § 16 Abs. 3 HG 2019) 

 

Im Haushaltsjahr 2019 hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie jedoch 

die Einnahme aus der „Entnahme aus dem Grundstock“ von 7.100.000 € nicht realisiert. Da 

das Land bereits seit mehreren Jahren diese Regelung der Haushaltsgesetze nicht umsetzt, 

empfahl der Landesrechnungshof regelmäßig im Rahmen der Beratungen zum Haushalts-

planentwurf, dass es künftig von einer Veranschlagung der Entnahme aus dem Grundstock 

absieht. 

 

Der Landesrechnungshof hat nunmehr festgestellt, dass das Land im Entwurf des Haushalts-

gesetzes für das Jahr 2022 die o. g. Regelung nicht mehr ausgebracht hat. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen im Jahresbericht zu. 
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8 Fehlerhafte Darstellung in Haushaltsplan und Haushaltsrechnung 

 

Sowohl in der Haushaltsrechnung 2019 als auch im Haushaltsplan 2020/2021 waren fehler-

hafte Darstellungen enthalten. Der Landesrechnungshof erwartet, dass das Ministerium der 

Finanzen die Ursachen für die fehlerhaften Darstellungen ermittelt und nachhaltig beseitigt. 

Zudem erachtet es der Landesrechnungshof infolge der fehlerhaften Darstellungen für er-

forderlich, dass über die bereits bestehenden Kontrollen der Haushaltsrechnung und Haus-

haltspläne hinaus weitere – bestenfalls elektronisch gestützte – Überprüfungen implemen-

tiert werden. 

 

In seiner Stellungnahme merkt das Ministerium der Finanzen an, dass es die Hinweise des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis genommen habe und geeignete Kontrollmaßnahmen 

umsetzen werde. 

 

Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Ministerium der Finanzen Kontrollmaßnahmen 

umsetzen wird. Die ordnungsgemäße und korrekte Darstellung in Haushaltsplan und - rech-

nung muss sichergestellt werden. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und erwartet, dass das Ministerium der Finanzen ge-

eignete Kontrollmaßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und korrekten Dar-

stellung in Haushaltsplan und -rechnung umsetzt. 
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Einzelplan  13 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - 

Bereich Landwirtschaft 

Kapitel 13 02 Allgemeine Bewilligungen 

 

9 Fehlerhafte Darstellung von Spielbank- und Zusatzabgabe 

 

Die Steuereinnahmen des Landes werden im Einzelplan 13 dargestellt. Dazu gehören auch 

die Abgaben gemäß Spielbankgesetz Sachsen-Anhalt. 

In der Haushaltsrechnung 2019 fehlen Angaben zu den Einnahmen der Titel 093 01 sowie 

093 05. Es handelt sich dabei um die Spielbank- und die Zusatzabgabe. Die Gesamtsumme 

der beiden Titel ist ausgewiesen. Der Landesrechnungshof erhielt vom Ministerium auf 

Nachfrage die Auskunft, dass eine Veröffentlichung wegen der Wahrung des Steuergeheim-

nisses nicht zulässig sei. 

 

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes wird durch die Veröffentlichung das Steuergeheim-

nis nicht verletzt. 

 

Dies ergibt sich bereits aus der Auslegung des SpielbG LSA. Der Verweis des § 16 Abs. 3 

SpielbG LSA auf § 30 AO ist im unmittelbaren Zusammenhang mit den verfassungsrechtlich 

verankerten Grundsätzen des Haushaltsrechts des Landes auszulegen. Dazu gehören auch 

die Vorgaben des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG), welches nach Art. 109 Abs. 4 Grund-

gesetz von den Ländern anzuwenden ist. 

Die Ansätze für Spielbank- und Zusatzabgabe werden daher gemäß Art. 93 der Landesverfas-

sung sowie § 1 Abs. 1 LHO in den Haushaltsplänen veröffentlicht. Daraus ergibt sich zwangs-

läufig, dass auch Ist-Einnahmen zur Entlastung der Landesregierung in die Haushaltsrech-

nung aufzunehmen sind, vgl. § 81 LHO. Diese Vorschrift basiert auf Art. 97 der Landesverfas-

sung sowie § 12 Abs. 1 und 4 HGrG. 

Daneben lässt § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO eine Offenbarung dieser Titel i. V. m. § 12 Abs. 1 und 4 

des HGrG und § 81 LHO ausdrücklich auch zu. 
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Die Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme vom 3. November 2022 zum Jahresbericht 

hierzu mitgeteilt, dass sie die Ausführungen des Landesrechnungshofes im Ergebnis teilt. 

Sie ist der Auffassung, dass die Veröffentlichung auf Grund eines dringenden öffentlichen In-

teresses (§ 30 Abs. 4 Nr. 5 AO) in Betracht kommt. Sie werde daher die Ist-Einnahmen der 

Spielbank- und Zusatzabgabe in der Haushaltsrechnung ab 2020 darstellen. 

 

Der Landesrechnungshof nimmt dies zur Kenntnis und erwartet, dass die Einnahmen der 

Spielbank- und Zusatzabgabe in künftigen Haushaltsrechnungen wieder ausgewiesen wer-

den. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen / Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Ausführungen zu. 

Er erwartet, dass das Ministerium der Finanzen die Ist-Einnahmen der Spielbank- und Zu-

satzgabe in künftigen Haushaltsrechnungen ausweisen wird. 
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IV  Weitere Prüfungsergebnisse gemäß § 97 Abs. 6 LHO (Denkschrift) 

 

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen 

Kapitel  04 06 Finanzämter 

 

1  Spielbankgesetz verursacht unwirtschaftlichen Personaleinsatz 

 

Das öffentliche Glücksspiel ist nur mit staatlicher Konzessionierung zulässig. Im vom Land er-

lassenen Spielbankgesetz finden sich Regelungen zu klassischen Tischspielen sowie zum Au-

tomatenglücksspiel. Die ständige personelle Überwachung des klassischen Spiels durch Be-

dienstete der Finanzaufsicht ist ineffizient. Der dafür notwendige Personaleinsatz steht in 

keinem Verhältnis zur steuerlichen Bedeutung. Hinzu kommen erhebliche Schwierigkeiten 

bei der Personalgewinnung aufgrund unattraktiver Arbeitsbedingungen. 

 

Der Landesrechnungshof hat die Besteuerung des regulierten Glücksspielmarktes in Sach-

sen-Anhalt geprüft. Die Spielbanken stellen einen Teil dieses Marktes dar. Dort finden so-

wohl klassische Tischspiele (Großes Spiel) als auch Glücksspiel mittels Automaten (Kleines 

Spiel) statt. Spielhallen dagegen, die ebenfalls Spiele mit Automaten anbieten, unterliegen 

der Gewerbeordnung. Sie waren nicht Gegenstand der Prüfung, bei der folgende wesentli-

chen Feststellungen getroffen wurden. 

 

Flexibilisierung der Personalgewinnung 

Beim Großen Spiel hat die Finanzaufsicht den Spielbetrieb, die Ermittlung des Bruttospieler-

trages und der Tronceinnahmen5 an den Spieltischen persönlich laufend zu überwachen6. 

Dafür ist mindestens ein Bediensteter des Finanzamtes Merseburg täglich (auch an Wochen-

enden und Feiertagen) von 18:30 Uhr bis zur Schließung um ca. 4:15 Uhr des Folgetages in 

der Spielbank Günthersdorf anwesend. Die Bediensteten müssen die Spielregeln beherr-

                                                      
5 Der Tronc (französisch: Opferstock) ist die Bezeichnung der Trinkgeldkasse beim Roulette. Der Inhalt des 

Tronc wird unter den Angestellten der Spielbank aufgeteilt. 
6 § 20 Abs. 4 Satz 1 SpielbG LSA 
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schen. Sie überprüfen die Kassenbestände zu Beginn und zum Ende des Spiels und überwa-

chen Zahlungsvorgänge im Verlauf der Spiele. 

Für diese Aufgaben werden aufgrund der Stellenausschreibungen ausschließlich Bedienstete 

mit steuerfachlicher Ausbildung eingesetzt. 

 

Der Landesrechnungshof hat eine dauerhafte Unterbesetzung bei der Aufsicht im Bereich 

der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, festgestellt. Wegen eines Personalabgangs im 

Verlauf des Jahres 2019 fehlte zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen rd. ein Drittel des er-

rechneten Personals. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes ist eine steuerfachliche Ausbildung für die Fi-

nanzaufsicht in den Spielbanken nicht zwingend erforderlich. Die Spielbankaufsicht erfordert 

in erster Linie Spezialkenntnisse der Spielregeln sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Die notwendigen Fähigkeiten können auch in vergleichbaren Ausbildungszweigen der allge-

meinen Verwaltung vermittelt werden. 

 

Die Verwaltung hat bestätigt, dass eine steuerfachliche Ausbildung der Finanzaufsicht in den 

Spielbanken nicht zwingend erforderlich ist. 

 

Um die angespannte Personalsituation in den Spielbanken zu verbessern, empfiehlt der Lan-

desrechnungshof künftige Stellenausschreibungen für die Finanzaufsicht nicht ausschließlich 

auf Bedienstete der Steuerverwaltung zu beschränken. 

 

Ausgleich für Dienst zu ungünstigen Zeiten 

Die Beträge für Zulagen an Sams-, Sonn- und Feiertagen sowie für Nachtschichten haben sich 

mit einer Ausnahme seit 1998 nicht verändert. Die örtlichen Erhebungen haben ergeben, 

dass in einem Einzelfall selbst die Aussicht auf Übertragung eines höher bewerteten Dienst-

postens (A 9) nicht ausreicht, eine Stelle neu zu besetzen. Mit Übernahme der Tätigkeit be-

steht kein Anspruch auf eine höhere Besoldung. Die Gewährung einer Wechselschichtzulage 

für die Erhöhung der Attraktivität der Finanzaufsicht wurde vom Ministerium der Finanzen 

mit dem Hinweis auf den Gesetzeswortlaut abgelehnt. 
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Nach Ansicht des Landesrechnungshofes wird sich der Personalmangel in Zukunft noch ver-

schärfen. Die geplante Ausweitung des Großen Spiels auf den Standort Magdeburg wäre zur-

zeit mangels Personals nicht möglich. Es droht damit ein Verstoß des Landes gegen die ge-

setzlich normierte Zulassung7, da das Große Spiel ohne eine ständige Aufsicht nicht betrie-

ben werden darf8. 

 

Der Landesrechnungshof hält eine Verbesserung der finanziellen Anreize für notwendig, um 

geeignetes Personal anzuwerben. Er empfiehlt in diesem Zusammenhang, die Aufnahme ei-

ner gesonderten Regelung in die Erschwerniszulagenverordnung zu prüfen, die den beson-

deren Arbeitsbedingungen der Finanzaufsicht Rechnung trägt. 

 

Umstellung auf eine nachgelagerte Überwachung des Großen Spiels 

Die Finanzaufsicht hat in den Spielbanken insgesamt 9 Spieltische „laufend“ zu überwachen, 

während das Spielbankgesetz für die ca. 330 Spielautomaten eine flexiblere Überwachung 

zulässt. Der Landesrechnungshof geht aufgrund einer überschlägigen Schätzung9 davon aus, 

dass die anteiligen Steuereinnahmen für die Deckung der Personalkosten für die Überwa-

chung des Großen Spiels nicht ausreichen. Die Personalkosten betrugen 2018 mindestens 

300.000 €. Hinzu kommen die Probleme beim Personal aufgrund der Unattraktivität.  

 

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes steht der mit den klassischen Tischspielen verbun-

dene Personalaufwand in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zur steuerlichen Bedeutung. 

 

Durch eine entsprechende Gesetzesänderung und die Möglichkeit einer zeitlich nachgelager-

ten Überwachung könnte die Finanzaufsicht gezielter und damit effizienter ihre Aufgabe 

wahrnehmen. Zudem wäre eine flexiblere Regelung geeignet, die Schwierigkeiten bei der 

Personalgewinnung abzumildern. Die Finanzaufsicht hätte dann die Möglichkeit, eine risiko-

                                                      
7 Siehe § 9 Absatz 1 Nr. 1 SpielbG LSA 
8 Siehe § 20 Absatz 4 S. 1 SpielbG LSA 
9 Schätzung basiert auf das Verhältnis der Tischspiele zum Automatenspiel. In 2018 betrieb der Zulassungsin-

haber ohne den im Dezember eröffneten Standort Halle ca. 240 Automaten. Der Landesrechnungshof geht da-

von aus, dass der Bruttospielertrag je Automaten in etwa dem eines durchschnittlichen Spieltisches entspricht. 
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orientierte Überwachung vorzunehmen. Eine Vor-Ort-Überwachung, insbesondere aus prä-

ventiven Aspekten, wäre aber weiterhin durchzuführen. 

 

Die Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme vom 3. November 2022 mitgeteilt, dass sie 

die Ausführungen des Landesrechnungshofes nicht vollumfänglich teilt.  

Sie ist der Auffassung, dass eine ständige personelle Überwachung des klassischen Spiels ge-

boten ist, um dem Auftrag des Gesetzgebers nachzukommen. Eine nachgelagerte Kontrolle, 

etwa durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen wie vom Landesrechnungshof vor-

geschlagen, wird aus ordnungsrechtlicher Sicht kritisch gesehen. 

Unabhängig von der aufgestellten Kosten-Nutzen-Rechnung bzgl. des Personaleinsatzes des 

Landesrechnungshofes, weist die Landesregierung darauf hin, dass der Betrieb einer Spiel-

bank kein „normal“ erlaubtes Gewerbe sei, sondern eine grundsätzlich verbotene und straf-

bewehrte Tätigkeit, die nur im Einzelfall mit einer besonderen Zulassung erlaubt werden 

kann. Die Landesregierung beabsichtigt den Hinweisen des Landesrechnungshofes insoweit 

Rechnung zu tragen, dass im Rahmen der nächsten Überarbeitung des Spielbankgesetzes die 

Zukunft einer Finanzaufsicht vor Ort geprüft werde. 

 

Der Landesrechnungshof nimmt dies zur Kenntnis und erwartet bei der Überarbeitung eine 

Prüfung dahingehend, unter welchen Voraussetzungen die personelle Überwachung des 

Großen Spiels im Spielbankgesetz geändert werden kann. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen / Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Ausführungen zu. 

 

Er erwartet, dass das Ministerium der Finanzen künftig auch Landesbedienstete ohne 

steuerliche Fachausbildung bei Bewerbungen berücksichtigt. Um die besonderen Arbeits-

bedingungen der Finanzaufsicht zu berücksichtigen, hält der Ausschuss die Überprüfung 

einer Anpassung der Erschwerniszulagenverordnung für geboten. 

Der Ausschuss hält es zudem für dringend erforderlich, die ständige Aufsicht des Großen 

Spiels zu flexibilisieren. Er begrüßt die Ankündigung der Landesregierung im Rahmen der 

nächsten Überarbeitung des Spielbankgesetzes die Zukunft einer Finanzaufsicht vor Ort zu 
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prüfen. Er erwartet, dass bei dieser Prüfung auch die Anregungen des Landesrechnungsho-

fes hinsichtlich einer nachgelagerten Aufsicht berücksichtigt werden. 

 

Der Ausschuss bittet um einen schriftlichen Bericht insbesondere zu den Punkten Ausbil-

dung und Zulagen bis zum 31. Dezember 2022. 
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Einzelplan  08 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 

Kapitel 08 01 Ministerium  

 

2  Mangelhafte Ausübung der Aufsicht über die berufsständischen Kammern 

 

Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2018 die Rechtsaufsicht des Ministeriums für Wirt-

schaft, Wissenschaft und Digitalisierung über die unter seiner Aufsicht stehenden berufs-

ständischen Kammern für die Jahre 2015 bis 2017 geprüft. 

 

Der Landesrechnungshof beanstandete, dass das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Digitalisierung keine Leitlinien für die Aufsicht über die Kammern aufgestellt hat. Das 

Ministerium hat seine Aufsicht auf kammerrechtlich genehmigungspflichtige Vorgänge be-

schränkt. Darüber hinaus sind die Aktivitäten der Kammeraufsicht nicht hinreichend doku-

mentiert. Dadurch ist das Handeln zu großen Teilen intransparent und nicht nachvollziehbar. 

 

Laut Stellungnahme der Landesregierung vom 3. November 2021 zum Jahresbericht 2020, 

Teil 2, nimmt das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten die 

Hinweise des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und behält sich vor, die vorliegende inter-

ne Handreichung erneut zu überarbeiten. In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, 

dass ergänzende Festlegungen zur Dokumentation der Prüf- und Genehmigungsverfahren 

mit Einführung der elektronischen Verwaltungsakte im Dezember 2020 bereits getroffen 

wurden. Für alle, die Rechtsaufsicht betreffenden Angelegenheiten, wird die elektronische 

Verwaltungsakte „VIS“ genutzt. Die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Aktenführung nach 

§ 3 E-Aktenverordnung werden durch die Rechtsaufsicht befolgt. Damit wird nach Ansicht 

des Ministeriums das Handeln der Rechtsaufsicht nachvollziehbar transparent, vollständig 

und abschließend dokumentiert. 
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Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest. Er begrüßt, dass das Ministerium für 

Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten Festlegungen zur Dokumentation der 

Prüf- und Genehmigungsverfahren getroffen hat. 

 

Der Landesrechnungshof kritisierte, dass das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitalisierung die jährlich vorgelegten Berichte der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung der 

Jahresabschlüsse unzureichend ausgewertet hat. Das Ministerium hat u. a. nicht beurteilt, 

ob eine unzulässige Vermögensbildung stattfindet. 

 

Die Landesregierung teilte in der Stellungnahme vom 3. November 2021 zur Überschreitung 

der Obergrenze der Nettoposition der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau mit, dass 

das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten plant, im Rahmen ei-

ner Überarbeitung der Leitlinie, auch die Formblätter anzupassen. So ist vorgesehen, das 

Formblatt „Prüfung Jahresabschluss“ um den Prüfungspunkt „Erhöhung der Nettopositi-

on/Basis-Reinvermögen“ zu ergänzen. Bei einer Bejahung dieses Punktes hat eine Beurtei-

lung der Erhöhung an den, durch die aktuelle Rechtsprechung formulierten Kriterien zu er-

folgen. Sollte die Rechtsaufsicht dann zu dem Ergebnis kommen, dass die Nettoposition bzw. 

das Basis-Reinvermögen überhöht ist, wird sie die Kammer zur Rückführung auf ein zulässi-

ges Maß auffordern. 

 

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass es nicht ausreichend ist, dass die Rechtsauf-

sicht nur die Anpassung der vg. Eigenkapitalpositionen beurteilt.10 Vielmehr bedarf auch die 

Bildung und der Bestand der Eigenkapitalpositionen einer Beurteilung, ob unzulässiges Ver-

mögen gegeben ist. 

 

Der Landesrechnungshof beanstandete, dass die Aufsicht nicht darauf hingewirkt hat, dass 

die Handwerkskammern Festlegungen zur Eigenkapitalposition Basis-

Reinvermögen/Nettoposition und die Ingenieurkammer Festlegungen zur Rücklagenbildung 

treffen. 

                                                      
10 Vgl. Stellungnahme der Landesregierung vom 3. November 2021 Ziffer 4.1. 
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Die Landesregierung teilte in der Stellungnahme vom 3. November 2021 mit, dass das Minis-

terium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten die Hinweise des Landesrech-

nungshofes sowie die aktuelle Rechtsprechung zur Thematik zum Anlass genommen hat, mit 

den Kammern auf eine Anpassung der Finanzstatuten bzw. Finanzordnung hinzuwirken. Ei-

nige Kammern haben bereits ihre Finanzstatuten bzw. Finanzordnung geändert. 

Laut Stellungnahme der Landesregierung erfolgen derzeit auf Bundesebene Beratungen zur 

Umsetzung der Feststellungen aus der aktuellen Rechtsprechung im Gesetz zur vorläufigen 

Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern und in der Handwerksordnung. An 

diesen regelmäßigen Bund-Länder-Austauschen nimmt das Ministerium für Wirtschaft, Tou-

rismus, Landwirtschaft und Forsten aktiv teil. Präzisierungen der Regelungen zur Kammerfi-

nanzierung in Handwerksordnung und Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der In-

dustrie- und Handelskammern sollen zu einem höheren Maß an Rechtssicherheit beitragen. 

Im Hinblick auf die Selbstverwaltung der Kammern müssen dabei jedoch auch Spielräume 

für satzungsrechtliche Regelungen verbleiben. 

 

Der Landesrechnungshof regt an, dass die Rechtsaufsicht aktiv Einfluss nimmt, dass auf Bun-

desebene einvernehmliche Kriterien zur Bildung, zu den Gründen der Änderung und zur 

Obergrenze des im Basis-Reinvermögen/in der Nettoposition bzw. in einer Rücklage mit ver-

gleichbarem Zweck festgesetzten Kapitals festgelegt werden, die als Maßstab eine Beurtei-

lung ermöglichen, ob eine unzulässige Vermögensbildung gegeben ist. 

 

Der Landesrechnungshof wies darauf hin, dass die Handwerkskammer Magdeburg im Basis-

Reinvermögen per 31. Dezember 2016 ein Vermögen i. H. v. rund 8 Mio. € ausgewiesen hat. 

Dieses Vermögen war nicht durch unbewegliches Sachanlagevermögen gebunden, das für 

die Erfüllung der Aufgaben der Handwerkskammer notwendig ist. 

 

Die Landesregierung teilte in der Stellungnahme vom 3. November 2021 mit, dass das Minis-

terium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten hierzu anmerkt, dass die 

Rechtsaufsicht sich zu dieser Problematik im Austausch mit der Handwerkskammer Magde-

burg befindet. 
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Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest. Die Aufsicht hat für die Handwerks-

kammer Magdeburg zu prüfen, ob die Kammer unzulässig Vermögen bildet, das nicht für 

Zwecke der Kammeraufgaben notwendig ist. 

 

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Land-

wirtschaft und Forsten keine Informationen über die von der Industrie- und Handelskammer 

Halle-Dessau für die Risikoprognose unterstellten Bewertungsannahmen und Einschätzun-

gen hat. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren hat die 

Aufsicht nicht beurteilt. 

 

Die Landesregierung teilte mit Stellungnahme vom 3. November 2021 mit, dass die Indust-

rie- und Handelskammer Halle-Dessau für die Bemessung der Ausgleichsrücklage durch eine 

Risikoinventur Risiken für die Berichtsjahre bestimmt und mit Hilfe einer von Wirtschaftsprü-

fern geprüften Softwarelösung das Risikoausmaß ermittelt habe. Dabei wurde das Risiko 

„Vorsorge vor einer dauerhaften Entwertung von Finanzanlagen“ berücksichtigt, das gemäß 

den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes vom 22. Januar 2020 als unzulässig festgestellt 

wurde. Mit Erkennen der Unzulässigkeit, des in den Vorjahren in die zur Ermittlung der Aus-

gleichsrücklage einfließenden Risikos „Vorsorge vor einer dauerhaften Entwertung von Fi-

nanzanlagen“, wurde die in den Vorjahren überhöhte Ausgleichsrücklage umgehend auf ein 

zulässiges Maß zurückgeführt. Auch für die Bemessung der Ausgleichsrückla-

ge/Risikovorsorge für das Geschäftsjahr 2021 hat die Industrie- und Handelskammer Halle-

Dessau durch eine Risikoinventur Risiken bestimmt und mit Hilfe einer von Wirtschaftsprü-

fern geprüften Softwarelösung das Risikoausmaß ermittelt. Dabei wurden die Risiken nicht 

berücksichtigt, die gemäß den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes unzulässig sind. 

 

Der Landesrechnungshof begrüßt die Korrekturen. Er erwartet, dass die Rechtsaufsicht da-

rauf hinwirkt, dass die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau die tatsächliche Inan-

spruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren ermittelt. Nur so ist es den Industrie- 

und Handelskammern möglich, die Ausgleichsrücklage bedarfsorientiert zu bestimmen. Der 

Landesrechnungshof setzt voraus, dass die Rechtsaufsicht darauf hingewirkt hat, dass die In-
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dustrie- und Handelskammer Halle-Dessau die finanziellen Mittel, um die die Ausgleichszula-

ge aufgrund unzulässiger Zwecke überhöht gebildet war, zur Finanzierung notwendiger 

Kammeraufgaben eingesetzt hat. 

 

Der Landesrechnungshof beanstandete, dass die kammerspezifischen Vorschriften für die 

Industrie- und Handelskammern und für die Ingenieurkammer keinen turnusmäßigen Wech-

sel der Abschlussprüfer vorsehen. Durch den Wechsel des Abschlussprüfers soll die Unab-

hängigkeit der Prüfung gefördert und die Glaubwürdigkeit der Prüfergebnisse erhöht wer-

den. 

 

Die Landesregierung teilt in der Stellungnahme vom 3. November 2021 mit, dass das Minis-

terium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten die Argumentation des Lan-

desrechnungshofes für eine turnusmäßige externe Rotation grundsätzlich nachvollziehen 

kann. Dem kann jedoch entgegengesetzt werden, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten zur Sicherung der Unvoreingenommenheit und Neutralität des Abschlussprüfers und zur 

Vermeidung von Gewöhnungseffekten selbst interne Rotationen des Wirtschaftsprüfers vor-

nehmen. 

 

Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest. Er regt die Ergänzung der in der ei-

genen Verantwortung des Ministeriums stehenden „Richtlinie für die Prüfung der Jahresab-

schlüsse der Industrie- und Handelskammern, die ihre Bücher in sinngemäßer Anwendung 

der Vorschriften des HGB führen“11 an. Der Landesrechnungshof empfiehlt dem Ministerium 

auch Einfluss auf die Ingenieurkammer zu nehmen, dass diese die Rotation der Abschluss-

prüfer und die Frist dazu in den kammereigenen Vorschriften regelt. 

 

Der Landesrechnungshof kritisierte, dass die Aufsicht nicht dokumentiert hat, wie die Behör-

de Einfluss darauf genommen hat, dass die Kammern Maßnahmen ergreifen, um das Ver-

lustrisiko und Vermögensschäden aus der wirtschaftlichen Betätigung zu begrenzen. 

 

                                                      
11 Erlass des MW vom 07.01.2011, MBI. LSA vom 31.01.2011, S. 38 
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Die Landesregierung vertritt in der Stellungnahme vom 3. November 2021 die Auffassung, 

dass es nicht Aufgabe der Rechtsaufsicht sei, Einrichtungen, wirtschaftliche Betätigungen 

oder Beteiligungen der Kammern zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Es obliegt dem Mi-

nisterium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaften und Forsten daher nicht Bilanz, Ver-

änderung des Angebots/ von Aufträgen (z. B. neuen oder wegfallenden Angebo-

ten/Aufträgen, Preisgestaltung) sowie Veränderungen der Markt- und Konkurrenzsituation 

von Einrichtungen, wirtschaftlichen Betätigungen oder Beteiligungen der Kammern, wie vom 

Landesrechnungshof gefordert, zu überwachen. 

 

Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest, denn die Rechtsaufsicht erstreckt 

sich auch auf die Einhaltung der Haushaltsvorschriften. Damit hat die Rechtsaufsicht zu 

überwachen, ob die Kammern die Grundätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einhal-

ten. Das Ministerium hat insofern Einfluss darauf zu nehmen, dass die Kammern rechtzeitig 

Maßnahmen ergreifen, um das Verlustrisiko und Vermögensschäden aus der wirtschaftli-

chen Betätigung zu begrenzen. 

 

Der Landesrechnungshof bemängelte, dass die Aufsicht nicht darauf hingewirkt hat, dass die 

Handwerkskammern beim Abschluss von Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen 

(D&OVersicherung) einen Selbstbehalt zumindest für die Vertreter des Vorstandes (den Vor-

sitzenden (Präsident) und die Stellvertreter (Vizepräsidenten)) vereinbaren. 

 

Die Landesregierung führt in der Stellungnahme vom 3. November 2021 aus, dass das Minis-

terium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten darauf hinweist, dass die 

Handwerkskammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts der Selbstverwaltung unter-

liegen. Gemäß § 115 Absatz 1 Handwerksordnung übt das Ministerium die Rechtsaufsicht 

über die Handwerkskammern aus. Es hat damit nicht das Weisungsrecht hinsichtlich von 

Selbstbehalten von Kammerpräsident und Vizepräsidenten bei D&O Versicherungen. Das 

Selbstverwaltungsrecht der Kammern beinhaltet die Finanzautonomie, nach der die Kam-

mern, „grundsätzlich unabhängig von staatlichen Weisungen eine eigenständige Einnahmen- 

und Ausgabenwirtschaft“ führen (Kluth „Handbuch des Kammerrechts“, 3. Auflage, § 12 RZ 

2). 
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Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest. Angesichts der Höhe der Aufwands-

entschädigung des Vorstandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter wäre ein entsprechend 

gewählter Selbstbehalt nicht unverhältnismäßig. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

 

Der Ausschuss bittet das Ministerium den Inhalt, den Umfang und die Tiefe der aufsichts-

behördlichen Maßnahmen und Prüfverfahren der Kammerprüfungen sowie den Inhalt der 

internen Handreichung darzulegen. Er setzt eine fortlaufende Aktualisierung der als Hand-

lungsgrundlage dienenden internen Handreichung voraus. 

 

Der Ausschuss hält es für erforderlich, dass das Ministerium die Einhaltung der Haushalts-

vorschriften, insbesondere die Grundätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit über-

wacht und bei Bedarf darauf hinwirkt, dass die Kammern rechtzeitig Maßnahmen ergrei-

fen, um das Verlustrisiko und Vermögensschäden aus der wirtschaftlichen Betätigung zu 

begrenzen. 

 

Der Ausschuss erwartet, dass die Rechtsaufsicht 

 Kriterien zur Bildung, zu den Gründen der Änderung und zur Obergrenze des im Basis-

Reinvermögen/in der Nettoposition bzw. in einer Rücklage mit vergleichbarem Zweck 

festgesetzten Kapitals festlegt, die als Maßstab eine Beurteilung ermöglichen, ob es 

eine unzulässige Vermögensbildung gegeben hat. 

 die der eigenen Verantwortung unterliegende „Richtlinie für die Prüfung der Jahresab-

schlüsse der Industrie- und Handelskammern, die ihre Bücher in sinngemäßer Anwen-

dung der Vorschriften des HGB führen“  ergänzt und die Rotation der Abschlussprüfer 

und die Frist dafür regelt und darauf Einfluss nimmt, dass auch die Ingenieurkammer 

die kammerinternen Vorschriften dazu ergänzt. 

 darauf hinwirkt, dass die Kammern angesichts der Höhe der Aufwandsentschädigung 

des Vorstandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter zumindest für diese Personen ei-
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nen angemessenen Selbstbehalt beim Abschluss von Vermögensschadenhaftpflicht-

versicherungen (D&O-Versicherung) vereinbaren. 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten wird gebeten, dem 

Ausschuss über die getroffenen Festlegungen bis zum 31. Dezember 2022 schriftlich zu be-

richten. 

 

Der Ausschuss erwartet mit dem Bericht insbesondere eine Aussage darüber, ob die Kam-

mern unzulässig Vermögen gebildet haben, das nicht für Zwecke der Kammeraufgaben 

notwendig ist. 
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Einzelplan  08 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-

rung 

 05 Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  

Kapitel 08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft 

 05 05 Arbeitsmarkt 

 

3  Nachteile für den Landeshaushalt, mangelhafte Kontrolle und fehlende Transparenz 

bei der Förderservice GmbH der Investitionsbank 

 

Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2017 die Bearbeitung von Förderprogrammen durch 

die Förderservice GmbH der Investitionsbank (FSIB) geprüft und u. a. nachfolgende Feststel-

lungen getroffen. 

 

Der Landesrechnungshof beanstandete, dass die FSIB durch gezahlte Kostenerstattungen 

bzw. Entgelte umfangreiche Rücklagen bilden kann. 

Die Kostenerstattungen/Entgeltzahlungen an die FSIB betrugen im Jahr 2020 insgesamt 3,7 

Mio. € (im Jahr 2019 insgesamt 4,0 Mio. €) und stellen ein erhebliches Volumen für den Lan-

deshaushalt dar. Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass die Gewinnrücklage der 

FSIB i. H. v. 3,6 Mio. € im Hinblick auf § 7 LHO aufzulösen ist. 

Der Landtag hat die Landesregierung beauftragt, eine regelmäßige Evaluierung aller Beteili-

gungen des Landes durchzuführen. Davon ausgehend hält der Landesrechnungshof eine 

zeitnahe Prüfung der Frage, ob ein wichtiges Interesse des Landes zur Fortführung der FSIB 

vorliegt, für erforderlich. In diesem Zusammenhang ist zu klären, ob die Aufgaben der FSIB 

nicht wirtschaftlicher auf andere Weise erfüllt werden können. 

 

Die Landesregierung vertritt in der Stellungnahme vom 3. November 2021 zum Jahresbericht 

2020, Teil 2, die Auffassung, dass durch die Aufgabenübertragung an die FSIB Kosteneinspa-

rungen für die IB eingetreten seien und sich dadurch Kosteneinsparungen auch für den Lan-

deshaushalt ergeben hätten. Weiterhin teilte die Landesregierung mit, dass die Auflösung 
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der Gewinnrücklage im Rahmen des bereits begonnenen Umstrukturierungsprozesses der IB 

inzident überprüft werde. Im Rahmen dieses Prozesses wird auch die vom Landesrech-

nungshof aufgeworfene Frage des Fortbestandes der FSIB geklärt werden. 

 

Der Landesrechnungshof nimmt die Stellungnahme der Landesregierung zur Kenntnis. Er 

weist darauf hin, dass die Investitionsbank (IB) dem Landesrechnungshof die sich aus der 

Aufgabenübertragung an die FSIB ergebenden Einsparungen für den Landeshaushalt nicht 

nachgewiesen hat. 

 

Der Landesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

dass die für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen personellen, sächlichen und organi-

satorischen Voraussetzungen im Landesverwaltungsamt geschaffen werden müssen, wenn 

die Wirtschaftlichkeitsberechnung ergibt, dass das Angebot des Landesverwaltungsamtes 

das wirtschaftlichere Angebot ist. Bedingung ist, dass das Ministerium für Inneres und Sport 

sicherstellt, dass das Landesverwaltungsamt den Ressorts künftig bei Bedarf Kostenangebote 

vorlegt, damit im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein Kostenvergleich möglich ist 

und das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhält. 

 

Die Landesregierung teilte in der Stellungnahme vom 3. November 2021 mit, dass die vom 

Landesrechnungshof gesehene Notwendigkeit, „dass - im Falle des wirtschaftlicheren Ange-

botes des Landesverwaltungsamtes - die für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen per-

sonellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden sollen, 

nicht allein vom Ministerium für Inneres und Sport umgesetzt werden kann. Hierfür ist viel-

mehr eine grundsätzliche Entscheidung der Landesregierung erforderlich, wie künftig mit 

VzÄ-Bedarfen umgegangen werden soll, die bei der Aufstellung von Haushaltsplänen nicht 

absehbar gewesen sind und infolge dessen in den Haushaltsgesetzen nicht als Bedarf be-

rücksichtigt werden konnten. […] Die mit Nr. 9 Abs. 1 der Allgemeinen Bestimmungen zu den 

Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen ab dem Haushaltsjahr 2019 ge-

troffene Ausnahme von den VzÄ-Zielen erlaubt lediglich eine befristete Einstellung. Dabei 

wird außer Acht gelassen, dass Zuwendungsverfahren häufig einen längeren als lediglich ei-

nen unterjährigen Zeitraum in Anspruch nehmen und eine befristete Einstellung von Perso-
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nal den erforderlichen Bedarf nicht deckt. Bei Fortsetzung der Aufgabenwahrnehmung im 

Folgejahr sind entsprechende Mittel (VzÄ, Personal- und Sachausgaben) im jeweiligen Kapi-

tel weiterhin einzustellen. Es ist deshalb von hoher Bedeutung, eine auskömmliche VzÄ-

Ausstattung der Landesbehörden sicherzustellen, um den wirtschaftlicheren Angeboten der 

Landesverwaltung den Zuschlag erteilen zu können.“ 

 

Der Landesrechnungshof nimmt die Stellungnahme der Landesregierung zur Kenntnis. Er 

hält es für erforderlich, dass die Landesregierung über das Ministerium für Inneres und Sport 

sicherstellt, dass das Landesverwaltungsamt den Ressorts künftig bei Bedarf Kostenangebote 

vorlegt. 

Im Übrigen hält der Landesrechnungshof an seiner Auffassung fest, dass die für die Aufga-

benwahrnehmung erforderlichen personellen, sächlichen und organisatorischen Vorausset-

zungen im Landesverwaltungsamt zu schaffen sind, wenn die Wirtschaftlichkeitsberechnung 

ergibt, dass das Angebot des Landesverwaltungsamtes das wirtschaftlichere Angebot ist. 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung hat die Vorlage der kalkula-

tionsbegründenden Unterlagen für die Produktkalkulationen der IB im Rahmen der Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung nicht gefordert und die Kalkulationen rechnerisch nicht über-

prüft. Ein Nachweis darüber, ob und in welcher Höhe die Beauftragungen der IB/FSIB zu Ein-

sparungen im Landeshaushalt führten, war deshalb nicht möglich. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung bestätigte in der Stellung-

nahme vom 28. Januar 2021, dass künftig für die an die FSIB unterbeauftragten Leistungen 

im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen Produktkalkulationen in die Prüfung einbezo-

gen werden. 

 

Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirt-

schaft und Forsten künftig die Angebotskalkulationen und auch die diesen zugrunde liegen-

den begründenden Unterlagen in jedem Fall in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einbe-

zieht. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass im Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung die durch die Beauftragung der IB möglichen Einsparungen für den Landeshaus-

halt nachgewiesen und hinreichend dokumentiert werden. 
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Der Landesrechnungshof beanstandete, dass das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Digitalisierung nicht sichergestellt hat, dass die Abrechnung der an die FSIB beauftrag-

ten Leistungen entsprechend der Positionen der Produktkalkulation unter Angabe der tat-

sächlichen Mengen erfolgt. Darüber hinaus hat das Ministerium nicht darauf bestanden, 

dass Leistungsabweichungen und deren finanzielle Auswirkungen schriftlich anzuzeigen sind. 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung bestätigte in der Stellung-

nahme vom 28. Januar 2021, dass künftig die Abrechnung von unterbeauftragten Leistungen 

entsprechend der Positionen der Produktkalkulation unter Angabe der tatsächlichen Men-

gen veranlasst und die schriftliche Anzeige von Leistungsabweichungen und deren finanzielle 

Auswirkungen vereinbart werden. 

 

Die Landesregierung teilte in der Stellungnahme vom 3. November 2021 mit, dass die IB in 

den hier in Rede stehenden Abrechnungen und Produktrechnungen die Abrechnungen der 

FSIB an die IB für erbrachte Leistungen unter der Position Leistungsverrechnung FSIB aus-

weist. Dieser Betrag ist von Dritten prüffähig. Hinsichtlich der Abrechnungen zwischen der IB 

und dem Auftraggeber Land ist es insbesondere notwendig, dass die IB Rechenschaft über 

die gegenüber dem Land erbrachten Leistungen abgibt. Die IB wird in den zukünftigen End-

abrechnungen an das Land, die an die FSIB geleisteten Zahlungen als “davon Position” aus-

weisen. Zudem soll in dem neu zu verabschiedenden Muster-GBV ein Absatz eingefügt wer-

den, der die IB bei einer Aufgabenübertragung auf die FSIB verpflichtet, entsprechend der 

Kalkulation der IB auch die Kosten der FSIB in Personal-, Sach- und Gemeinkosten darzustel-

len. Diese Regelung soll auch für die Rechnungslegung gelten. 

 

Der Landesrechnungshof nimmt die Stellungnahme der Landesregierung zur Kenntnis. 

Er geht davon aus, dass das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Fors-

ten veranlasst, dass die IB/FSIB in der Rechnungslegung das Ergebnis der Abweichungsanaly-

sen hinsichtlich des kalkulierten und des in Rechnung gestellten Aufwands darstellen. Der 

Landesrechnungshof erwartet, dass die Ressorts mit der IB/FSIB vereinbaren, dass Leis-
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tungsabweichungen und deren finanzielle Auswirkungen von der IB/FSIB schriftlich anzuzei-

gen sind. 

 

Der Landesrechnungshof kritisierte, dass weder das Ministerium für Wirtschaft, Wissen-

schaft und Digitalisierung noch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration die für 

In-House-Vergaben notwendige Kontrolle über die FSIB und ihre Geschäftsführung ord-

nungsgemäß wahrgenommen haben. 

 

Die Landesregierung bestätigt in der Stellungnahme vom 3. November 2021, dass bei der 

Übertragung von Förderaufgaben auf die IB die jeweils zuständigen Ministerien im Rahmen 

der Fachaufsicht hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung umfassende Kontroll- und Wei-

sungsrechte gegenüber der IB haben, die über die Anforderungen in § 108 Abs. 2 GWB hin-

ausgehen. Im Rahmen ihrer Fachaufsicht können die Ministerien auch verlangen, dass die IB 

ihrerseits die ihr aufgrund des Beherrschungsvertrags gegenüber der FSIB zustehenden um-

fassenden Rechte geltend macht, und zwar unabhängig davon, ob es um strategische Ziele 

oder wesentliche Entscheidungen der FSIB geht. 

 

Der Landesrechnungshof erwartet, dass die Ressorts die Fachaufsicht umfassend wahrneh-

men und künftig sicherstellen, dass die Rechnungslegung und das Reporting der IB/FSIB die 

Vertragserfüllung nachvollziehbar abbilden und eine Kontrolle der Aufgabenwahrnehmung 

sowie die Feststellung der sachlichen Richtigkeit der Rechnungen ermöglichen. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

 

Er erwartet, dass die Landesregierung noch vor der Herauslösung der IB aus der Norddeut-

schen Landesbank (NORD/LB) eine Evaluierung der IB/FSIB durchführt und die Frage be-

antwortet, ob weiterhin ein wichtiges Interesse des Landes an der FSIB vorliegt und der 

vom Land angestrebte Zweck durch die gewählte Organisationsform zukünftig nicht besser 

und wirtschaftlicher auf andere Weise erfüllt werden kann. 

 



 

 

83 

Das Ministerium der Finanzen wird gebeten, dem Ausschuss über das Ergebnis der Evaluie-

rung sowie zur Entscheidung über die Auflösung der Gewinnrücklage der FSIB i. H. v. 3,6 

Mio. € bis zum 30. Juni 2023 schriftlich zu berichten. 

 

Der Ausschuss hält es für erforderlich, dass das Landesverwaltungsamt den Ressorts künf-

tig bei Bedarf Kostenangebote vorlegt und bei Abgabe des wirtschaftlicheren Angebotes 

und Zuschlagserteilung die personellen Voraussetzungen beim Landesverwaltungsamt si-

chergestellt sind. 

Das Ministerium der Finanzen wird gebeten, dem Ausschuss über die von der Landesregie-

rung getroffene grundsätzliche Entscheidung zur VzÄ-Ausstattung des Landesverwaltungs-

amtes für die vorgenannten Aufgabenwahrnehmungen bis zum 30. Juni 2023 schriftlich zu 

berichten. 

 

 



 

 

84 

 
 

Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

Kapitel 14 03 Verkehr 

 

4  Unverhältnismäßige Sonderfinanzierung der Naumburger Straßenbahn GmbH 

 

Der Landesrechnungshof kritisiert, dass das Land die Einzelförderung der Naumburger Stra-

ßenbahn GmbH (NSB) seit 2007 fortgesetzt hat, ohne das ursprüngliche Modellprojekt zu 

evaluieren. Damit war eine Berücksichtigung der Ergebnisse bei der Prüfung der Fortführung 

der Finanzierung nicht möglich. Das Land hat nicht ausführlich dargelegt, welche Gründe ei-

ne dauerhafte Sonderfinanzierung der NSB aus Regionalisierungsmitteln rechtfertigen. 

 

Die Landesregierung geht in ihrer Stellungnahme zum Jahresbericht auf die historische Ent-

wicklung der NSB von der geförderten Modellphase bis heute ein. Sie verweist auf die ge-

meinsamen Anstrengungen, die die Stadt Naumburg, der Burgenlandkreis und das Land un-

ternommen haben, um den Erhalt der NSB zu sichern. Das Ministerium (damalige MLV) be-

kannte sich 2013 im Rahmen von Beratungen zu einer Investitionsförderung zum Ausbau des 

Streckenabschnitts Vogelwiese – Salztor erneut zur historischen NSB. Damit wurde ein 

nächster Schritt in Richtung Erweiterung der ÖPNV-Leistungen der NSB getan. Im Rahmen 

der einhergehenden Zweckbindung, wurde im weiteren Verfahren seitens des Burgenland-

kreises die Genehmigung für den Verkehr mit Straßenbahnen bis zum Jahr 2034 erteilt. Das 

Ministerium erteilte mit Schreiben vom 22. September 2015 eine Zusage zur Gewährung fi-

nanzieller Mittel nach § 8 b Abs. 2 Nr. 4 ÖPNVG bis zum Jahr 2027, die jedoch weiterhin jähr-

lich beantragt werden müssen. 

Das Verkehrsmittel Straßenbahn erfüllt zunehmend seine ursprüngliche Aufgabe – die An-

bindung der Innenstadt zum Hauptbahnhof Naumburg und die Übernahme der Verkehrsbe-

dürfnisse rund um den historischen Altstadtbereich und ergänzt damit den ÖPNV, was eben-

falls der Burgenlandkreis aufgrund dessen, dass er die NSB wieder in seinen Nahverkehrs-

plan aufgenommen hat, anerkennt. Des Weiteren ist im Stadtentwicklungskonzept der Stadt 
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Naumburg die Verknüpfung von Bus-, Bahn- und auch der Straßenbahnverbindungen festge-

schrieben. 

 

Ausgehend von der sich seit dem Modellvorhaben bis in die Gegenwart abzeichnenden Ent-

wicklung der NSB mit steigenden Fahrgastzahlen und den Beförderungsprognosen ist eine 

positive Tendenz zu verzeichnen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich dieser positive 

Trend ebenso fortsetzt. Das Ministerium ist der Auffassung, dass aufgrund der besonderen 

und nachvollziehbaren Gegebenheiten in diesem Einzelfall eine „formale Evaluierung“ ent-

behrlich ist. 

 

Der Landesrechnungshof nimmt die Stellungnahme des Ministeriums zur Kenntnis und hält 

unabhängig davon an seiner Auffassung weiterhin fest. 

 

Der Landesrechnungshof hält es weiterhin für notwendig, dass das Land unter Darlegung der 

Gründe für diese Sonderfinanzierung sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer 

durchzuführenden Evaluierung die Fortführung der Finanzierung prüfe. 

 

Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass das Ministerium für Landesent-

wicklung und Verkehr ausdrücklich darauf hinweist, dass der NSB zwar die Gewährung finan-

zieller Mittel bis zum Jahr 2027 zugesagt wurde, diese jedoch jährlich beantragt werden 

müssen und in diesem Zusammenhang das Vorliegen der entsprechenden Fördervorausset-

zungen überprüft wird. 

 

Der Landesrechnungshof nimmt die Stellungnahme des Ministeriums zur Kenntnis und hält 

unabhängig davon an seiner Auffassung weiterhin fest, dass regelmäßig eine Evaluierung 

durchzuführen ist. 

Er empfiehlt dem Land, eine künftige Erhöhung der Zuwendungen auszuschließen und die 

Zuweisungen nach § 8 b Abs. 2 Nr. 4 ÖPNVG LSA auf den Betrag von 2018 zu deckeln. Dar-

über hinaus solle das Land zur Bedingung machen, dass sich der Burgenlandkreis als Aufga-

benträger angemessen an der Finanzierung der NSB beteiligt. 
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Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr verweist auf das dem Landesrech-

nungshof vorliegende Schreiben an den Burgenlandkreis vom 22. September 2015, worin 

dem Burgenlandkreis mitgeteilt wurde, dass für die Jahre 2018 bis 2027 der zweckgebunde-

ne Zuwendungsbetrag jeweils bis zu 70.600 € betragen würde. Die Deckelung des Zuwen-

dungsbetrages ist durch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr bereits erfolgt. 

Die Auffassung des Landesrechnungshofes, dass sich der Aufgabenträger Burgenlandkreis 

angemessen an der Finanzierung der NSB beteiligen sollte, wird durch das Ministerium ge-

teilt. Allerdings konnte bisher kein Konsens hinsichtlich einer finanziellen Beteiligung des 

Burgenlandkreises aus eigenen Mitteln an der Aufrechterhaltung des Linienbetriebes der 

NSB gefunden werden. 

Das Ministerium wird sich weiterhin darum bemühen, den Aufgabenträger an einer ange-

messenen Finanzierung an der NSB zu beteiligen. 

 

Der Landesrechnungshof begrüßt die Deckelung der Förderung und das Bemühen des Minis-

teriums, den Aufgabenträger angemessen an der Finanzierung zu beteiligen. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/ Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis. 

 

Er erwartet, dass das Ministerium auch weiterhin alle Anstrengungen unternimmt, um den 

Burgenlandkreis angemessen an der Finanzierung der NSB zu beteiligen. 

 

Die Finanzierung der NSB durch das Land über das Jahr 2027 hinaus sollte sowohl von ei-

ner umfassenden Evaluierung als auch von der angemessenen Beteiligung des Burgenland-

kreises als Aufgabenträger abhängig gemacht werden. 
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Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 

Kapitel 15 02 Allgemeine Bewilligungen 

 

5  Mangelhafte Verwaltung des Stiftungsvermögens der Stiftung Umwelt, Natur- und 

Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt  

 

Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2019 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der SUNK, 

insbesondere die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 geprüft. Diese Prüfung beinhaltete auch die 

Verwaltung des Stiftungsvermögens. 

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass das Land sein ursprüngliches politisches Ziel, die 

SUNK als finanziell unabhängige Stiftung zu betreiben, nicht erreicht hat. Die Stiftung Um-

welt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK) ist nicht mehr in der Lage, 

ihre Aufgaben ausschließlich aus den Einnahmen ihres Stiftungskapitals zu finanzieren. Zu-

stiftungen Dritter erhielt die SUNK ebenfalls nicht. 

Die Abhängigkeit der Stiftung von den Kapitalmärkten bei der Erhaltung des Grundstockkapi-

tals führte zu Problemen in der Finanzierung der Stiftungsarbeit. Die Stiftung entschied sich, 

wegen der dauerhaften Niedrigzinsen und dem Sinken des Zinsniveaus an risikoreichen Kapi-

talanlagen zu beteiligen, um weiterhin Erträge erwirtschaften und die umfangreichen Aufga-

ben der Stiftung finanzieren zu können. Neben dem Ausbleiben von Ausschüttungen führte 

diese Anlagestrategie zum (Teil-) Verlust des eingesetzten Stiftungskapitals. 

 

Der Landesrechnungshof hält es unter diesen Rahmenbedingungen für notwendig, dass das 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie – als Stiftungsbehörde – die der Stif-

tung übertragenen Aufgaben und deren Finanzierung zeitnah evaluiert und Alternativen 

prüft. 

Das Ministerium hat seine Gesamtverantwortung als Stiftungsbehörde und Fachaufsicht zu 

intensivieren, so dass die SUNK in die Lage versetzt wird, die durch die Satzung festgeschrie-

benen umfangreichen Aufgaben effizient zu erfüllen. 
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Der Landesrechnungshof erwartet, dass die Stiftung zusammen mit der Stiftungsbehörde 

prüft, ob es Nachweise zur Werthaltigkeit der Investition gibt, diese bewertet und ggf. Kon-

sequenzen daraus zieht sowie darüber Bericht erstattet. 

Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass der Stiftung durch Fehlentscheidungen in 

der Kapitalanlage zumindest in einem Fall ein finanzieller Schaden entstanden ist. Der Vor-

stand der Stiftung, der Stiftungsrat sowie die Stiftungsbehörde haben ihre Aufgaben nicht 

entsprechend sachgerecht wahrgenommen. Der Landesrechnungshof empfiehlt, dass das 

Finanzvermögen der SUNK zukünftig, auf Grund der Risikostreuung in der Kapitalanlage, aus-

schließlich durch das Ministerium der Finanzen verwaltet wird. 

 

Die Landesregierung führte in ihrer Stellungnahme vom 3. November 2021 zum Beitrag zum 

Jahresbericht 2020, Teil 2 folgendes aus: 

 

Unzureichende Einnahmeentwicklung 

Das Land stimmt dem Landesrechnungshof zu, dass die Stiftung mit Stiftungskapital ausge-

stattet wurde, um im Wesentlichen mit den Kapitalerträgen die Erledigung ihrer Aufgaben zu 

gewährleisten. Aus seiner Sicht hat sich diese Zielsetzung mit der andauernden Niedrigzins-

phase für die Stiftung ohne eigenes Verschulden ab dem Jahr 2017 als unmöglich erwiesen, 

sodass eine institutionelle Förderung erforderlich wurde. 

Die SUNK unterstützt verpflichtend das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt nach § 6 Abs. 1 Satz 3 Grünes-Band-Gesetz Sachsen-Anhalt bei der Verwaltung 

des Nationalen Naturmonuments. Die Stiftung hat einen Anspruch auf eine dauerhafte per-

sonelle und sachliche dauerhafte Kostenerstattung, solange die Unterstützungspflicht be-

steht. 

Aus Sicht des Landes erscheint es derzeit nicht zweckmäßig, die Aufgaben der Stiftung und 

deren Finanzierung zu überprüfen. Der Plan für die Pflege und Entwicklung des Nationalen 

Naturmonumentes befindet sich aktuell in der Aufstellung. Wenn die Ziele und Maßnahmen 

feststehen, können die Unterstützungsleistungen durch die SUNK und die sich anschließen-

den Personal- und Sachausstattungserfordernisse konkretisiert werden. Die weiteren Auslas-

tungsmöglichkeiten zur Unterstützung des Ministeriums durch das vorhandene und neu ein-

zustellende Personal ergeben sich erst im Vollzug. Während der Zeit des Umbruchs und der 
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Umgestaltung des Geschäftsbetriebes der Stiftung würde eine Überprüfung kein realisti-

sches Bild zeichnen. 

 

Mangelhafte Verwaltung der Kapitalanlagen 

Die SUNK konnte seit Beginn der Niedrigzinsphase in Ermangelung ausreichender Kapitaler-

träge ihre eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Sie bediente sich eines externen Finanz- 

und Anlageberaters, da sie nicht über die entsprechende Erfahrung am Kapitalmarkt verfüg-

te. Dieser empfahl, Teile des Stiftungskapitals in Beteiligungen und Investmentfonds zu in-

vestieren. Für Teile der Kapitalanlagen haben sich die Ertragsziele nicht realisiert. 

 

Ausgewählte Beispiele zu Anlagen von Stiftungskapital an geschlossenen Beteiligungen 

Die Stiftung beteiligte sich mit Kapital i. H. v. rd. 1 Mio. € an Gesellschaften in der Rechts-

form der GmbH bzw. GmbH & Co. KG. Im Jahr 2020 erzielte sie bei einem noch vorhandenen 

Anlagebetrag i. H. v. rd. 785.500 € Kapitalerträge i. H. v. rd. 33.000 €. 

Aus diesem getätigten Anlagepaket aus dem Jahr 2012 erzielte die SUNK bis zum 31.12.2020 

Erträge von insgesamt 532.495,13 €. 

Die vorsorglich von der Stiftung gebildete „Rücklage Schwankungsreserve Kapitalerhalt“, die 

aus den Erträgen der Kapitalanlagen gespeist wird, hat den Teilausfall aus der Insolvenz des 

Unternehmens zur Vermietung von Containern vollständig gedeckt. Das Stiftungskapital ist 

nominell erhalten geblieben. 

Das Land verwaltet seit dem Jahr 2019 den aus dem Stiftungskapital freiwerdenden Anlage-

betrag i. H. v. insgesamt rd. 4,2 Mio. €, aus dem Zinserträge i. H. v. rd. 73.600 € erzielt wer-

den konnten. 

 

Der Landesrechnungshof bleibt auch nach der Stellungnahme der Landesregierung bei seiner 

Auffassung, dass eine Überprüfung der Aufgaben der Stiftung und ihrer Finanzierung not-

wendig ist. Das Land hat originäre Aufgaben der Naturschutzverwaltung auf die SUNK über-

tragen. Es handelt sich dabei um den Vollzug des Naturschutzrechtes, das der Zuständigkeit 

des Landes unterliegt. Insbesondere hat die Stiftungsbehörde die Frage zu klären, ob nicht 

bestimmte Aufgaben durch die Verwaltung selbst oder andere Alternativen wahrgenommen 

werden sollten. 
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Der Landesrechnungshof bewertet es positiv, dass das freiwerdende Stiftungskapital seit 

dem Jahr 2019 durch das Land verwaltet wird. Er erwartet, dass das Land darauf hinwirkt, 

dass die Stiftung Kapitalgeschäfte mit ähnlicher Risikostruktur, wie bei dem im Jahr 2012 ge-

tätigten Anlagepaket, künftig nicht mehr eingeht. Insbesondere die hier getätigten Kapital-

anlagen in geschlossenen Beteiligungen weisen weder einen Primär- noch Sekundärmarkt 

auf, auf dem die vertraglich langfristigen Beteiligungen (bis zu 15 Jahre) verkauft werden 

konnten. Bereits zum Zeitpunkt der Kapitalanlage war das Risiko des Totalausfalls der Betei-

ligungen denkbar, welches zumindest bei einem Teil der Kapitalanlagen durch Insolvenz ei-

ner der GmbHs eingetreten ist. Eine Absicherung des Risikos der Kapitalanlage war für die 

Beteiligungen nicht möglich. 

 

Ein Nachweis über die Werthaltigkeit der weiterhin bestehenden Beteiligungen aus dem An-

lagepaket ist zu erbringen. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis. 

Er erwartet vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, dass es 

als Stiftungsbehörde und Fachaufsicht die auf die SUNK übertragenen Aufgaben und deren 

Finanzierung zeitnah evaluiert und den Nachweis der Werthaltigkeit der bestehenden Be-

teiligungen erbringt. 

Der Ausschuss bittet das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

um eine erneute schriftliche Berichterstattung bis zum 31. Dezember 2022. 
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Jahresbericht 2020, Teil 3 

 

III Ausgewählte Prüfungsfeststellungen 

 

1 Quo Vadis NKHR! Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen darf nicht 

zum Schrecken ohne Ende werden! 

 

Die Kommunen im Land haben die Umstellung ihres Haushalts- und Rechnungswesens auf 

die kommunale Doppik immer noch nicht abgeschlossen. Bis heute (11 Jahre nach der ersten 

gesetzlichen Frist und 9 Jahre nach der aktuellen gesetzlichen Frist beziehungsweise 16 Jahre 

nach dem Landtagsbeschluss) sind nicht alle Eröffnungsbilanzen (EÖB) aufgestellt und ge-

prüft. Bei seinen Prüfungen der EÖB stellte der Landesrechnungshof wesentliche Fehler bei 

der Ermittlung der Wertansätze fest. Eine gravierende Anzahl der auf den EÖB aufbauenden 

Jahresabschlüsse fehlt.12 Die Kommunalaufsicht handelte nur zögerlich oder gar nicht. 

Aufgrund der fehlerhaften Wertansätze einerseits und der Rückstände bei den Jahresab-

schlüssen andererseits stehen valide Finanzdaten nicht zur Verfügung. Somit fehlen grundle-

gende Daten, in der notwendigen Qualität und Aktualität, zur Steuerung von Kommunen, für 

den kommunalen Finanzausgleich und für die Ermittlung einer angemessenen Finanzausstat-

tung. 

Mit Runderlass vom 15. Oktober 2020 (Beschleunigungserlass) reagierte das Ministerium für 

Inneres und Sport. Durch die Einräumung von umfangreichen Erleichterungen bei der Auf-

stellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sollen die Rückstände bis zum Jahr 2023 deut-

lich zurückgeführt werden. 

 

Der Landesrechnungshof erwartet ein entschlossenes Handeln der Kommunalaufsichten, um  

 auf die Aufstellung und Prüfung der EÖB und die Beseitigung von Fehlern hinzuwirken, 

                                                      
12 So waren bis zum bis zum 4. Quartal 2020 erst 73 % der Eröffnungsbilanzen aufgestellt und geprüft. Weiter-

hin lagen von den bis zu diesem Zeitpunkt aufzustellenden 1.737 Jahresabschlüssen erst 356 (20 %) aufgestellt 

und 309 (18 %) geprüft vor. 
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 die Zielstellung des Beschleunigungserlasses, die Rückstände bei den Jahresabschlüssen 

bis zum Jahr 2023 deutlich zurückzuführen, zu erreichen. Dazu gehört eine enge Beglei-

tung der Kommunen durch die Kommunalaufsichten, klare Vorgaben durch das Ministe-

rium für Inneres und Sport an die Kommunen und klare Weisungen an die Kommu-

nalaufsicht. Die vorgegebene Sanktionsmöglichkeit ist dabei konsequent anzuwenden 

sowie weitere Sanktionsmaßnahmen zu prüfen. 

 

Das Ministerium für Inneres und Sport führte in seiner Stellungnahme zum Jahresbericht 

aus, dass die vorgetragene Kritik des Landesrechnungshofes zu fehlenden Eröffnungsbilan-

zen und Jahresabschlüssen grundsätzlich berechtigt sei. Es zählt hierfür eine Vielzahl an Ver-

zögerungsgründen auf. Das Ministerium teile nicht die Auffassung des Landesrechnungsho-

fes, dass die Umstellung auf ein neues Rechnungswesen mit einem konsequenteren kom-

munalaufsichtlichen Einschreiten besser erreicht worden wäre. Neben kommunalaufsichtli-

chen Maßnahmen führt das Ministerium alternative Maßnahmen auf, die auch in Betracht 

kämen, z. B. Erleichterungsregelungen. Insbesondere der vorgeschlagenen Sanktion, die 

Ausreichung von Fördermitteln von der Vorlage der Jahresabschlüsse abhängig zu machen, 

stimmt das Ministerium nicht zu. Diese steht im Widerspruch zu den Zielen der Förderpolitik, 

die Kommunen zu stärken. Die Inanspruchnahme sollte daher nicht an die Leistungsfähigkeit 

und Haushaltslage geknüpft sein. 

 

Die Prüfungserfahrungen des Landesrechnungshofes zeigten, dass bei vielen geprüften 

Kommunen mangelnde Prioritätensetzung eine erhebliche Ursache für die Verzögerungen 

darstellte. Deswegen ist der Landesrechnungshof der Meinung, dass ein konsequentes Ein-

schreiten der Kommunalaufsicht, die Verzögerungen bei der Umstellung auf ein neues Rech-

nungswesen verhindert hätte. Zum Erreichen der Umstellung sind somit auch weitere Sank-

tionsmöglichkeiten (z.B. Ausreichung von Fördermitteln nur mit aktuellem Jahresabschluss) 

zu prüfen. 

Mit aktuellem Runderlass vom 22. April 2022 gewährt das Ministerium weitergehende Er-

leichterungen. Der Landesrechnungshof trägt einen Teil der weitergehenden Erleichterun-

gen nicht mit, da diese die Validität der Haushalts- und Finanzdaten gefährden. Auch die Va-

lidität des finanzwissenschaftlichen Gutachtens zur Weiterentwicklung des FAG, welches be-
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reits bis Ende 2022 vorliegen soll, wird hiermit in Frage gestellt. Der Landesrechnungshof 

empfiehlt daher die konsequente Umsetzung der Erleichterungen aus dem Runderlass vom 

15. Oktober 2020. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

 

Er erwartet vom Ministerium für Inneres und Sport, dass es die Empfehlungen des Landes-

rechnungshofes zügig umsetzt und alle erforderlichen und geeigneten Maßnahmen er-

greift, um die Rückstände bei den Jahresabschlüssen bis Ende 2023 deutlich zurückzufüh-

ren. Insbesondere darf es kein weiteres Aufschieben der Frist zum Vorliegen der rückstän-

digen Jahresabschlüsse mehr geben. Gleichzeitig müssen die Maßnahmen sicherstellen, 

dass mit den Jahresabschlüssen auch valide Haushalts- und Finanzdaten vorliegen. Über 

das Veranlasste und den Sachstand hat das Ministerium dem Ausschuss bis zum 31. De-

zember 2022 schriftlich zu berichten. 
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2 Erneut Mängel bei der Fraktionsfinanzierung in den kreisfreien Städten 

 

Der Landesrechnungshof prüfte im Jahr 2019 die Fraktionsfinanzierung in den drei kreis-

freien Städten. In keiner der geprüften Städte bestand ein systematisches Regelwerk, das 

auf Regelungen in Form einer Satzung aufbaute. 

Trotz der Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Sport wurde in keiner Stadt ein aktuel-

ler Bedarf für hauptamtliches Personal der Fraktionen ermittelt. Auch die entsprechende 

Anwendung des TVöD VKA für die Beschäftigten der Fraktionen war nicht verbindlich vorge-

geben. Teilweise fehlten für die Beschäftigten der Fraktionen Tätigkeitsbeschreibungen und 

Tätigkeitsbewertungen. 

Des Weiteren stellte der Landesrechnungshof Mängel bei der Abgrenzung von Hauptamt 

und Nebenamt fest, insbesondere in den Fällen, in denen der/die Beschäftigte zugleich 

Stadtrat/Stadträtin war. 

Bei der Kassen- und Buchführung beachteten die Fraktionen grundlegende haushalts- und 

kassenrechtliche Bestimmungen nicht. Die Mittel wurden teilweise nicht zweckentsprechend 

und nicht immer sparsam und wirtschaftlich verwendet. Dies traf insbesondere auf die Fi-

nanzierung von Öffentlichkeitsarbeit und unzulässige Ausgaben für Bewirtungen zu. 

 

Der Landesrechnungshof empfiehlt dem Landesgesetzgeber, § 44 KVG LSA um Regelungen 

zu erweitern 

 zu den Aufgaben der Fraktion, 

 zur inneren Verfassung und zum Mindestinhalt einer Geschäftsordnung, 

 zur Verwendung und den Nachweis von Haushaltsmitteln für die Fraktionsarbeit, 

 zur Beschäftigung von Personal (u. a. Anwendung des TVöD VKA, Verpflichtung zur Ver-

schwiegenheit), 

 zur Unvereinbarkeit des Stadtratsmandats mit einer Hauptamtlichen Tätigkeit in der je-

weiligen Stadtratsfraktion. 

 

Das Ministerium für Inneres und Sport bestätigte in seiner Stellungnahme zum Jahresbericht 

die Bewertung durch den Landesrechnungshof. Da die Fraktionen organisationsrechtlich ein 
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integrierter Teil der kommunalen Vertretung seien und ihre Fraktionszuwendungen aus den 

Haushaltsansätzen bewirtschaftet würden, sei die volle Prüffähigkeit der Fraktionszuwen-

dungen eröffnet. Die mittelgewährende Stelle habe insoweit festzustellen, ob die Haus-

haltsmittel bestimmungsgemäß für zulässige Zwecke der Fraktionsarbeit und nach den 

Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verwendet worden 

seien. Ob und ggf. inwieweit es im Interesse der Rechtsklarheit erforderlich sein könnte, die 

kommunalverfassungsrechtliche Norm zur Bildung von Fraktionen um weitere Regelungen, 

wie zur Stellung und Ausstattung der Fraktionen, zu ergänzen, werde im Rahmen der bis 

2024 vorgesehenen Fortentwicklung des KVG LSA geprüft werden. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

 

Er erwartet von der Landesregierung, im Rahmen der vorgesehenen Fortentwicklung des 

KVG LSA die kommunalverfassungsrechtliche Norm zur Bildung von Fraktionen um die 

oben genannten Regelungen zu ergänzen. 
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3 Überörtliche Kommunalprüfung der Stadt Merseburg 

 

Der Landesrechnungshof hat in der Stadt Merseburg in den letzten drei Jahren überörtliche 

Prüfungen im Kassenwesen, beim Personal und der Eröffnungsbilanz durchgeführt. 

Er stellte erhebliche Verstöße gegen die geltenden Vorschriften fest. Dies betraf in allen Be-

reichen insbesondere die Nichtbeachtung des Grundsatzes der Aktenmäßigkeit der Verwal-

tung. 

Im Kassenwesen waren die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und damit auch die hohen 

Anforderungen an die Sicherheit des Zahlungsverkehrs in wesentlichen Punkten nicht ge-

währleistet. Besonders kritikwürdig war das Nichtreagieren der Kommunalaufsicht auf den 

Prüfbericht des Landesrechnungshofes. 

Im Personalbereich stellte der Landesrechnungshof fest, dass Überzahlungen den kommuna-

len Haushalt monatlich fortlaufend belasten. Die Stadt Merseburg hatte teilweise keine ta-

rifgerechten Eingruppierungen vorgenommen und gegen beamtenrechtliche Vorschriften 

verstoßen. 

Die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungsbilanz konnte der Landesrechnungshof aufgrund der 

Vielzahl gravierender Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften nicht bestätigen. 

Nicht nur die Aufstellungsfrist wurde erheblich überschritten. Es fehlte eine funktionsfähige 

Anlagenbuchhaltung. Rechtsvorschriften und Anwendungshinweise wurden bei der Bewer-

tung nur unzureichend beachtet. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Merseburg spiegelt damit 

kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Stadt wi-

der. 

 

Das Ministerium für Inneres und Sport führte in seiner Stellungnahme zum Jahresbericht des 

Landesrechnungshofes folgendes aus: 

Die Kommunalaufsicht im Saalekreis habe die Erledigung der getroffenen Beanstandungen 

zu veranlassen. 

Nachdem die Stadt Merseburg eine Prioritätenliste zur Abarbeitung der festgestellten Män-

gel im Kassenwesen aufgestellt hatte, hielt die Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis 
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kommunalaufsichtliche Maßnahmen zusätzlich zur engen Begleitung der Aufarbeitung des 

Prüfungsberichtes nicht für notwendig. 

Da der Stadtrat bislang keine Stellungnahme zum Prüfbericht des Landesrechnungshofes be-

schlossen habe, sei eine abschließende Veranlassung zur Erledigung der Beanstandungen 

durch die untere Kommunalaufsicht bisher nicht erfolgt. Die Berichtspflichten gegenüber der 

Kommunalaufsicht blieben bestehen. 

 

In Bezug auf die Personalprüfung habe die Stadt Merseburg mit der Abarbeitung der Prü-

fungsfeststellungen begonnen. Dies betraf insbesondere die Rücknahme der rechtswidrigen 

Ernennungen von Beamten. Zum überwiegenden Teil der Prüffeststellungen bestehe jedoch 

noch Klärungsbedarf. Deren Abarbeitung werde im Rahmen der Kommunalaufsicht auch 

weiterhin überwacht. 

Die Prüfung einer möglichen Schadenshaftung werde ebenfalls kornmunalaufsichtlich be-

gleitet. 

Zur Eröffnungsbilanzprüfung habe das Ministerium das Landesverwaltungsamt beauftragt 

darauf hinzuwirken, dass der im Prüfbericht aufgezeigte Korrekturbedarf der Eröffnungsbi-

lanz umgesetzt und die weiteren festgestellten Mängel im Haushalts- und Rechnungswesen 

durch die Stadt beseitigt werden. Daraufhin sei der Saalekreis mehrfach vom Landesverwal-

tungsamt um Bericht gebeten worden. Es werde intensiv daran gearbeitet, die Mängel zu 

beheben. Eine Berichterstattung des Landesverwaltungsamts gegenüber dem Ministerium 

für Inneres und Sport sei zum 15. April 2022 erfolgt. 

Auch zum Prüfbericht des Landesrechnungshofes zur Eröffnungsbilanz habe der Stadtrat der 

Stadt Merseburg eine Stellungnahme bislang nicht beschlossen, sodass eine abschließende 

Veranlassung zur Erledigung der Beanstandungen durch die untere Kommunalaufsicht bisher 

nicht vorgenommen worden sei. 

___________________________________________________________________________ 

Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den Beitrag des 

Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen zu. 

 

Er erwartet vom Ministerium für Inneres und Sport, dass es Maßnahmen ergreift um si-

cherzustellen, dass die Landkreise ihre Aufgaben als Kommunalaufsicht erfüllen. 
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Im Hinblick auf die Beseitigung der Mängel im Verwaltungshandeln der Stadt Merseburg 

bittet er die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht bis zum 31. Dezember 2022. 

 


