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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Dr. Falko Grube, Vorsitzender  SPD 
Abg. Sven Czekalla  CDU 
Abg. Detlef Gürth  CDU 
Abg. Thomas Krüger  CDU 
Abg. Elke Simon‐Kuch  CDU 
Abg. Thomas Staudt  CDU 
Abg. Matthias Büttner (Staßfurt)  AfD 
Abg. Matthias Büttner (Stendal)  AfD 
Abg. Daniel Rausch  AfD 
Abg. Kerstin Eisenreich (zeitweise vertreten durch Abg. Monika Hohmann)  DIE LINKE 
Abg. Guido Henke  DIE LINKE 
Abg. Kathrin Tarricone (zeitweise vertreten durch Abg. Konstantin Pott)  FDP 
Abg. Cornelia Lüddemann  GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales:  

Ministerin Dr. Lydia Hüskens 
Staatssekretär Bernd Schlömer 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Dr. Falko Grube eröffnet die Sitzung um 10:15 Uhr und stellt die Beschlussfähig‐

keit fest. 

Er teilt mit, das MID habe für die heutige Sitzung im Plenarsaal die Teilnahme eines Praktikan‐

ten angemeldet. 

Der Ausschuss billigt die Teilnahme des Praktikanten an der Sitzung. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Fachgespräch zur Inanspruchnahme der Mietwohnungsbauförderung 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/AID/7 

Mit Schreiben vom 13. Januar 2022 beantragte die Fraktion DIE LINKE, das Thema im Rahmen 

einer Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO LT im Ausschuss zu behandeln und dazu ein Fach‐

gespräch durchzuführen. 

Der Ausschuss verständigte sich in der 4. Sitzung am 11. Februar 2022 darauf, in der heutigen 

Sitzung das Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der  Investitionsbank Sachsen‐

Anhalt und der kommunalen Wohnungswirtschaft durchzuführen. 

Dem Ausschuss wurden im Vorfeld der Sitzung folgende Schreiben zugeleitet: 

 Fragenkatalog  der  Fraktion  DIE  LINKE  zur  Vorbereitung  des  Fachgespräches  vom 

7. März 2022 (Vorlage 1) 

 Fragenkatalog  der  Fraktion  der  FDP  zur  Vorbereitung  des  Fachgespräches  vom 

18. März 2022 (Vorlage 2) 

 Stellungnahme der Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels/Saale eG vom 11. Mai 

2022 (Vorlage 3) 

 Präsentation  des Verbandes  der Wohnungswirtschaft  Sachsen‐Anhalt e. V.  und  des 

Verbandes der Wohnungsgenossenschaften Sachsen‐Anhalt e. V. ‐ vorgetragen in der 

8. Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Digitales am 13. Mai 2022 (Vorlage 4) 

Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen‐Anhalt e. V. 

Der Verbandsdirektor des Verbands der Wohnungsgenossenschaften Sachsen‐Anhalt e. V. 

(VdWg) schickt voraus, der Bedarf an der Förderung sozialen Wohnraums in Sachsen‐Anhalt 

bestehe zuvörderst für den Wohnungsbestand und nur partiell, entsprechend regionaler Be‐

sonderheiten, für den Mietwohnungsneubau. 

Der Verbandsdirektor teilt mit, 191 Wohnungsunternehmen in der Rechtsform der kommu‐

nalen Wohnungsgesellschaften und der Wohnungsgenossenschaften verwalteten und bewirt‐

schafteten  in Sachsen‐Anhalt  insgesamt 330 000 Wohnungen.  In den Wohnungsbau und  in 

die Bestandssanierung seien mehr als 20 Milliarden € investiert worden. Die Ergebnisse dieser 

Investitionen seien allerorts sichtbar. 

Es stelle sich zunächst die Frage, wie sich der Wohnungsmarkt insgesamt unter Berücksichti‐

gung  regionaler  Unterschiede  in  Sachsen‐Anhalt  darstelle.  Zusammengenommen  spreche 
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man von einem Mietermarkt. Die auf die Gesamtanzahl der 330 000 Wohnungen bezogene 

Nettokaltmiete liege bei einer Höhe von durchschnittlich 5,10 € pro Quadratmeter. Der Frage 

nach dem potenziellen Bedarf an Wohnraum in Sachsen‐Anhalt stehe ein Wohnungsleerstand 

allein bei den Wohnungsgenossenschaften von derzeit 30 000 Wohnungen gegenüber. Dabei 

handele es sich in der Regel um marktfähige Immobilien mit Sozialbindung. Insgesamt stünden 

in Sachsen‐Anhalt derzeit ca. 100 000 Wohnungen leer. 

Aus diesem Grund bestehe rein quantitativ betrachtet kein Bedarf an einer umfangreichen 

Wohnungsneubauförderung; dieser bestehe nur partiell. Vielmehr bestehe ein Bedarf, zuvör‐

derst die Sanierung und Modernisierung der 330 000 Bestandswohnungen nach energieeffi‐

zienten Kriterien zu fördern.  

Große Sorge bereiteten unter anderem die steigenden Heizkosten, die in manchen Regionen 

um bis zu 450 % gestiegen seien. Das führe zu einem Anstieg der Betriebskosten, die weit über 

der Nettokaltmiete  in Höhe von durchschnittlich 5,10 €  lägen. Die weitere Entwicklung der 

Heizkosten sei nur schwer zu prognostizieren. Daher stelle sich die Frage, was die Wohnungs‐

wirtschaft insgesamt zu leisten imstande sei. 

Von dem nach wie vor hohen und tendenziell steigenden Anteil an leer stehendem Wohnraum 

sei ein großer Teil der Wohnungsunternehmen im ländlichen Raum Sachsen‐Anhalts betrof‐

fen. Selbst größere kommunale Wohnungsunternehmen sowie in Teilen auch Wohnungsge‐

nossenschaften wiesen  eine  Leerstandsquote  von  30 %  auf. Dementsprechend  stehe  jede 

dritte bezugsfertige Wohnung  leer. Für einen  Investor  stelle  sich daher die grundsätzliche 

Frage, an welcher Stelle sich Investitionen lohnten.  

Im politischen Kontext sei zu betrachten, dass der im Verhältnis zum gesamten Wohnungsbe‐

stand liegende Anteil an Wohnraum, der der Sozialbindung unterliege, gering sei; das werde 

mit Blick auf die Statistiken des Landes deutlich. Die Belegungsbindung vieler dieser Wohnun‐

gen sei mittlerweile fristgemäß abgelaufen. Nur mithilfe des Aufzugsprogramms der Investiti‐

onsbank Sachsen‐Anhalt (IB) sowie durch Förderungen über die Zuwendungsrichtlinie Leer‐

standsbeseitigung sei belegungsgebundener Wohnraum neu geschaffen worden. 

Der Verbandsdirektor der VdWg lobt das Aufzugsprogramm der IB, dank dessen 10 000 Woh‐

nungen mit 820 Aufzugsanlagen hätten versorgt werden können.  Im Rahmen der  sozialen 

Wohnraumförderung sei das Aufzugsprogramm ein Förderprogramm gewesen, das flächen‐

deckend gewirkt habe und mit einem relativ geringen Einsatz von Mitteln einen größtmögli‐

chen Effekt erzielt habe. 

Der Verbandsdirektor äußert abschließend, wenngleich Sachsen‐Anhalt im bundesweiten Ver‐

gleich, statistisch und rechtlich betrachtet, über einen geringen Anteil an Wohnraum mit So‐

zialbindung  verfüge,  könne  dennoch  gesagt werden,  dass  bezüglich  der  vorherrschenden 

Standards und einer Nettokaltmiete in Höhe von durchschnittlich 5,10 € die Wohnungen der 
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Wohnungsunternehmen  in Sachsen‐Anhalt sehr wohl als Sozialwohnungen betrachtet wer‐

den könnten. 

Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen‐Anhalt e. V. 

Der Verbandsdirektor des Verbands der Wohnungswirtschaft Sachsen‐Anhalt e. V.  (VdW) 

schickt voraus, der Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen‐Anhalt e. V. (VdW) vertrete die 

Interessen  von  81  kommunalen  Wohnungsgesellschaften,  die  zusammengenommen  ca. 

170 000 Wohnungen bewirtschafteten. Man habe die vom Ausschuss  für  Infrastruktur und 

Digitales  eingereichten  Fragenkataloge  (Vorlagen  1  und  2)  kommunalen Wohnungsgesell‐

schaften sowie Wohnungsgenossenschaften aus Magdeburg, Halle, Quedlinburg und Blanken‐

burg mit der Bitte um Beantwortung vorlegt. Das sich daraus ergebende Meinungsbild werde 

er, der Verbandsdirektor des VdW, anhand der dem Ausschuss zur Verfügung gestellten Prä‐

sentation (Vorlage 4) darlegen. 

Bedarf an sozialem Wohnungsbau 

Der Verbandsdirektor führt aus, ein Bedarf an gefördertem sozialen Wohnungsbau bspw. in 

der Stadt Blankenburg bestehe aufgrund einer regionalen Leerstandsquote in Höhe von 19 % 

nicht. Der Bestand an sozialverträglichem Wohnraum sei in dieser Region ausreichend. Ledig‐

lich sei angezeigt, die Bestandswohnungen zu modernisieren. 

Das gelte entsprechend für den Bereich Halle‐Neustadt. Vielmehr bestehe in dieser Region ein 

Überangebot an Wohnraum  für  sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Um den Über‐

hang  an  Sozialwohnungen  abzubauen,  gelte  es,  die Quote  an  höherwertigen Wohnungen 

durch Modernisierungsmaßnahmen anzuheben, um in dieser Region der tendenziellen Segre‐

gation, indem sozial benachteiligte Menschen in teilsanierte Objekte an den Rand der Stadt 

gedrängt würden, entgegenzuwirken. 

Aufgrund  des  ausreichend  vorhandenen Angebots  von  preisgünstigem Wohnraum, wenn‐

gleich in unterschiedlicher Qualität, sei zudem die Vermietung von an die Vorlage eines Wohn‐

berechtigungsscheins (WBS) gebundenen Wohnraums in Halle ungleich schwieriger; die Bin‐

dung an den WBS sei eher ein Vermietungshindernis. Die mit dem Antrag einhergehe Offen‐

legung der persönlichen Verhältnisse hemme viele sozial benachteiligte Menschen daran, ei‐

nen WBS bei den Sozialämtern zu beantragen. Insofern werde des Öfteren auf die Beantra‐

gung eines WBS verzichtet und eine andere annähernd gleichpreisige, günstige Wohnung be‐

zogen. 
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Ankauf von Belegungsrechten 

Es herrsche im Verband Einigkeit darüber, dass sich der Ankauf von Belegungsrechten durch 

die Kommunen hinsichtlich des in Großraumsiedlungen bestehenden Überangebots an Woh‐

nungen im sozialen Sektor erübrige und dementsprechend kein geeignetes Instrument für die 

Förderung des sozialen Wohnungsbaus sei. 

Bindungsdauer und Miethöhen 

Nach Aussagen der Verbandskollegen seien für den Neubau aufzurufende Nettokaltmieten in 

Höhe von 8,50 € pro Quadratmeter sowie eine Dauer der Belegungsbindung von fünf Jahren 

zielführend. Eine Deckelung der Nettokaltmiete in Höhe von 7,50 € für die Städte Magdeburg 

und Halle entspreche hingegen nicht dem ungleich höheren regionalen Preisniveau auf dem 

Neubaumarkt und sei dementsprechend ein unrealistischer Ansatz. 

Bewerbung der Wohnraumförderung 

Die  wirtschaftlichen  Rahmenbedingungen  ließen  eine  Inanspruchnahme  des  Förderpro‐

gramms Mietwohnungsbau weitestgehend nicht zu. Die  in den Richtlinien über die Gewäh‐

rung von Zuwendungen  zur Förderung des Mietwohnungsbaus des Landes Sachsen‐Anhalt 

(MietwohnungsbauRL) gefassten Bedingungen Mietpreis‐ und Belegungsbindung im Zusam‐

menspiel mit der gegenwärtigen Entwicklung der steigenden Baukosten ließen, sogar mit den 

Förderzuwendungen  in  Form  gewährter  Tilgungszuschüsse,  eine wirtschaftliche  Bauweise 

nicht zu. Dies begründe möglicherweise, warum das Programm auf ein unternehmensseitig 

geringes Interesse stoße. 

Eine verbandsseitige Bewerbung des Förderprogramms Mietwohnungsbau habe nicht statt‐

gefunden; wenngleich die Vertreterinnen und Vertreter der IB im Rahmen ihrer Regionalkon‐

ferenzen mit großer Leidenschaft für das Programm geworben hätten. 

Eine an das für Wohnungsbau zuständige MID gerichtete pauschalisierte Kritik an der Wohn‐

raumförderung sei der Sache nach nicht korrekt. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

falle in die Zuständigkeit des Bundes. Somit sei die Ausreichung der entsprechenden Förder‐

mittel durch Bundesgesetz geregelt. Es sei daher angezeigt, auf die Bundesregierung dahin 

gehend einzuwirken, dass diese die gesetzlichen Regelungen entsprechend anpasse. Des Wei‐

teren müsse daraufhin eingewirkt werden, dass die Bundesregierung ihre Wohnungsbaupoli‐

tik nicht ausschließlich auf die angespannten Wohnungsmärkte in den Metropolregionen der 

Bundesrepublik konzentriere, sondern sich auch der Problemlagen auf den Wohnungsmärk‐

ten im ländlichen Raum annehme. 
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Probleme bei der Nutzung und bei der Umsetzung 

Probleme bestünden in folgenden Bereichen: Förderanträge könnten nicht digital eingereicht 

werden. Des Weiteren fehle die Möglichkeit des vorzeitigen Maßnahmebeginns, um bei Groß‐

investitionen mit der Baumaßnahme vor Eingang des entsprechenden Bescheides beginnen 

zu können. Die im Verhältnis zu den Investitionskosten eher gering ausfallende Fördersumme 

mache in der Regel Bauvorhaben unwirtschaftlich. Des Weiteren sei das Förderprogramm für 

eine Lückenbebauung ungeeignet. Die durch die Förderung gewährten Tilgungszuschüsse ver‐

kürzten zudem nur die Laufzeiten, reduzierten aber nicht die Höhe der Tilgungsrate, was die 

Förderung finanziell unattraktiv mache. 

Zeitlicher Planungsvorlauf 

Die hierzu Befragten  in der Wohnungswirtschaft hätten mehrheitlich keinen unmittelbaren 

Zusammenhang zwischen dem zeitlichen Planungsvorlauf einer Investition in der Wohnungs‐

wirtschaft und der Ausgestaltung der Förderrichtlinie gesehen. Daher würden sich für Neu‐

bauprojekte durch die Anwendung der MietwohnungsbauRL keine geänderten Planungsab‐

läufe ergeben. 

Förderung durch den Bund und die Rolle des Landes Sachsen‐Anhalt 

Die schwerwiegenden Auswirkungen der Förderpraxis des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Klimaschutz (BMWK) durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sei im Januar 2022 

zu erleben gewesen. Der unmittelbare Programmstopp der Bundesförderung der KfW für ef‐

fiziente Gebäude durch das BMWK zum 24. Januar 2022 habe viele Mitglieder des Verbands, 

die sich seinerzeit in einem Antragverfahren befunden hätten, sehr überrascht. Das daraufhin 

wiederaufgelegte Förderprogramm sei binnen drei Stunden überbucht gewesen. Angesichts 

des Zeitbedarfs für Planungs‐ und Genehmigungsprozesse sei das schlichtweg ein inakzeptab‐

ler Vorgang. Gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Wohnungs‐ und Immobilienun‐

ternehmen e. V. (GdW) fordere man an dieser Stelle aktiv Verbesserungen ein. 

Die Zuschüsse des Bundes seien nach wie vor ein gewichtiges Instrument, um Baumaßnahmen 

zu fördern. Kumulierungsverbote in den Richtlinien müssten jedoch vermieden werden. Die 

Wiedereinführung der Investitionszulage für Wohnungsneubau und ‐sanierung wäre für alle 

Wohnungsbauunternehmen die verfahrensseitig unkomplizierteste Form der Förderung. Die 

die Investitionszulage habe als Förderinstrument Unternehmen zielführend unterstützen kön‐

nen. 

Boden‐ und Grundstückspreise, Vergabe 

Ausgehend von den Antworten der Wohnungsunternehmen bedürfe es keiner Eingriffe  für 

eine bevorzugte Grundstücksvergabe durch die Gebietskörperschaften an gemeinwohlorien‐

tierte Wohnungsunternehmen. Grundstücke und Bauland seien aufgrund kaum gestiegener 
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Bodenrichtpreise ausreichend vorhanden. Die Entwicklung der Baupreise, die weder aufgrund 

der  derzeit  herrschenden  Rohstoffknappheit  durch  vorausschauende Materialbeschaffung 

aufgefangen noch  in der Mietpreisgestaltung über die Miete  refinanziert werden könnten, 

hemmten jedoch die Umsetzung von Investitionsvorhaben. 

Zudem sei der Begriff Gemeinwohlorientiert zu definieren. Kommunale Gesellschaften und 

Wohnungsbaugenossenschaften seien kraft ihres Auftrags und ihrer Rechtsform sozial verant‐

wortliche Vermieter. Insofern ließe sich daraus einen Anspruch auf die öffentliche Förderung 

ableiten. 

Höhe der Landesmittel und Zweckbindung 

Die Frage über die Höhe der zu veranschlagenden Haushaltsmittel des Landes für den sozialen 

Wohnungsbau könne nur politisch beantwortet werden. Dies werde in den Wohnungsunter‐

nehmen mit Spannung erwartet. 

Landesregeln Mietpreisbremse 

Im VdW habe man zu der Regelung gemäß § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches ‐ Zulässige 

Miethöhe bei Mietbeginn; Verordnungsermächtigung ‐, zum Gesetz zur Neuregelung gesetz‐

licher Vorschriften zur Mietenbegrenzung des Landes Berlin sowie zu den Debatten über die 

Enteignung von Wohnungskonzernen eine klare Haltung. Diese Regelungen seien in Kraft ge‐

treten, um die angespannten Wohnungsmärkte in den Metropolregionen zu entlasten, wür‐

den jedoch in Sachsen‐Anhalt nicht greifen. Im ländlichen Raum bestehe kein Wohnraumman‐

gel und somit kein Bedarf für einen solchen überbordenden Mieterschutz.  

Bedarf an Neubau im KfW‐Standard EH/EG 40 und EH/EG 50 

Aus der Sicht der Wohnungsunternehmen in Sachsen‐Anhalt sei die Umsetzung der mit der 

von der Bundesregierung geregelten Neuordnung der Förderung und den gesetzlichen Stan‐

dards  für Neubau einhergehenden Absenkung der Standards von Effizienzhaus/Effizienzge‐

bäude 55 im Neubau (EH/EG 55) auf EH/EG 40 nicht zu leisten. Berechnungen zufolge würde 

eine Absenkung der Standards auf EH/EG 40 zu einer Erhöhung der Nettokaltmiete um 1,40 € 

pro Quadratmeter führen. Mit Blick auf die verbandsseitig vorrangig anstehende Instandset‐

zung des Wohnungsbestandes sei diese Regelung zur Erreichung der Klimaschutzziele des Lan‐

des nicht zielführend. 

Instrument der mittelbaren Belegung 

Das Instrument der mittelbaren Belegung stehe gegenwärtig nicht zur Verfügung. Das in der 

7. Wahlperiode zuständige Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) habe in der 

Vergangenheit Vorschläge des VdW und des VdWG diesbezüglich nicht aufgegriffen. Es sei 

jedoch zu begrüßen, würde die Regelung zur unmittelbaren Belegung um die Möglichkeit der 
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mittelbaren Belegung ergänzt werden, sodass bspw. nur die Hälfte der Wohneinheiten mit 

Sozialbindung in dem geförderten Objekt vorgehalten werden müsse, weil ein gleichwertiger 

Ersatz für sozialgebundenen Wohnraum im Bestand zur Verfügung stehe. 

Aktuelle Leerstandssituation 

Vor der aktuell stark aufwärts gerichteten Entwicklung der Energiepreise und den Auswirkun‐

gen des Krieges in der Ukraine sei im VdW das vorherrschende Thema der Strukturwandel im 

ländlichen Raum und die Situation des Wohnungsleerstands gewesen. Laut der Siebenten Re‐

gionalen Bevölkerungsprognose werde sich zum Jahr 2030 die Bevölkerungszahl in Sachsen‐

Anhalt um ca. 170 000 Einwohnerinnen und Einwohner verringern. Das werde zur Folge ha‐

ben, dass sich der Anteil an leerstehendem Wohnraum auf 160 000 Wohneinheiten erhöhen 

werde. Daraus resultiere die Frage, wie mit dem demografischen Wandel umzugehen sei. 

Obgleich  Investitionen  in Höhe von 500 Millionen € getätigt worden seien, gelinge es nicht, 

für freigewordenen Wohnraum Anschlussvermietungen zu gewährleisten, weil es an potenzi‐

ellen Mieterinnen und Mietern mangele.  Im  landesweiten Durchschnitt, die Städte Magde‐

burg und Halle mit einer geringeren Leerstandsquote bereits eingerechnet, sei der zu Teilen 

zu verzeichnende Anstieg der Leerstandsquote für die Wohnungsunternehmen zunehmend 

bedrohlich. Im Einzelfall stelle sich die Leerstandssituation sogar deutlich bedrohlicher dar. 

Die auf der Grundlage des Gesetzes über Altschuldenhilfe für Kommunale Wohnungsunter‐

nehmen, Wohnungsgenossenschaften  und  private Vermieter  in  dem  in Artikel 3  des  Eini‐

gungsvertrages genannten Gebiet  (Altschuldenhilfe‐Gesetz) erlassene Verordnung zum Alt‐

schuldenhilfe‐Gesetz definiere, Unternehmen  seien bei einem  strukturellen  Leerstand  von 

dauerhaft mehr als 15 % in ihrer Existenz bedroht.  

Die Liquidität der Unternehmen verzerre sich aufgrund der Erlösschmälerung durch die mit 

dem Leerstand einhergehenden Mietausfälle und der nicht umlagefähigen Betriebskosten. 

Das führe dazu, dass Investitionen nicht mehr getätigt werden könnten und die Unternehmen 

einen schleichenden, existenzbedrohenden Liquiditätsverlust erlitten. Derzeit wiesen von den 

81  kommunalen  Wohnungsunternehmen  in  Sachsen‐Anhalt  40  Unternehmen  eine  Leer‐

standsquote von 15 % auf; somit seien sie entwicklungsgefährdet und  in  ihrer Existenz be‐

droht. Diese von Wirtschaftsprüfern geprüften Zahlen würden verbandsseitig als valide einge‐

schätzt. 

Insofern müsse die Aufmerksamkeit auf die Unternehmen im ländlichen Raum gelenkt wer‐

den, die vordringlich zu unterstützen seien. Vor zwei Jahren sei damit begonnen worden, mit‐

hilfe zweier Förderprogramme der IB, IB Quartier und IB Altschulden, diese Entwicklung teil‐

weise  aufzufangen.  Es  sei wünschenswert, würden  diese  Programme der  IB,  um  eine  Zu‐

schusskomponente erweitert, fortgeführt und insbesondere mit Haushaltsmitteln des Landes 

untersetzt werden. Die Entwicklung des Leerstandes sei überdies im Besonderen bedrohlich, 
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weil die kommunalen Wohnungsunternehmen einen Großteil der Versorgung mit Wohnraum 

zu sozialverträglichen Mietpreisen im Land übernähmen.  

Der Verbandsdirektor des VdW teilt mit, dass sich bereits die erste kommunale Wohnungsge‐

sellschaft in der Liquidation befinde. In Nachterstedt sei die ansässige kommunale Wohnungs‐

gesellschaft mit einem Bestand von 860 Wohnungen liquidiert worden. Ein Investor aus Jena 

habe signalisiert, sich dort engagieren zu wollen.  Jedoch sei es bisher nicht gelungen, ver‐

bandsseitig die Wohnungsgesellschaft aufzufangen und zu retten. 

Darüber hinaus sei in der Stadt Thale beschlossen worden, die Geschäftsanteile an der Woh‐

nungsgesellschaft mbH Thale im Rahmen eines internationalen Investorenmodells zu veräu‐

ßern. Dem aktuellen Sachstand nach hätten bisher drei qualifizierte Investoren aus dem an‐

gelsächsischem Raum  ihr Interesse bekundet. Damit werde ein weiterer Verlust einer kom‐

munalen Wohnungsgesellschaft  im  Verbandsgebiet  und  dementsprechend weiterer  1 000 

Wohnungen einhergehen.  

Diese  Entwicklung  sei bedenklich. Denn  kommunale Gesellschaften  vermieteten nicht nur 

Wohnraum, sondern sorgten darüber hinaus für Integrationen, leisteten Sozialarbeit, organi‐

sierten Begegnungsstätten oder brächten, wie in den Jahren 2015/2016 sowie in der gegen‐

wärtigen Situation des Krieges in der Ukraine, die Mehrheit der Schutzsuchende unter. In den 

Städten Magdeburg, Halle und Wittenberg sowie in den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel 

und Saalekreis sei die Situation bezüglich des Wohnungsleerstandes weniger angespannt als 

in anderen Regionen des Landes, in denen die Leerstandsquoten zwischen 15 % und 34 %, wie 

bspw.  in Dessau‐Roßlau,  lägen. Gelinge es an dieser Stelle nicht, unverzüglich und wirksam 

Unterstützung zu leisten, werde sich die Situation verschärfen. 

Mit Verweis auf die auf der letzten Folie der Präsentation (Vorlage 4) dargestellten Fotografien 

von stark modernisierungsbedürftigen und unsanierten Wohnhäusern, äußert der Verbands‐

direktor des VdW, diese gäben beispielhaft den gegenwärtig mehrheitlichen Zustand vieler 

Immobilien in den mittelgroßen Städten Sachsen‐Anhalts wieder. 

Die Treibhausgasemissionen  im Gebäudesektor hätten  in Sachsen‐Anhalt  im  Jahr 2020 bei 

rund 4,2 Millionen t gelegen. Solle es gelingen, diese gemäß den Vorgaben des Bundes‐Klima‐

schutzgesetzes zu reduzieren, dann müsse die Modernisierung des Gebäudebestandes voran‐

gebracht werden. Ein Neubau sei per se energieeffizient; der Gebäudebestand sei es jedoch 

nicht.  

Er, der Verbandsdirektor, betrachte es mit Sorge, dass die Erfüllung des an die kommunalen 

Wohnungsunternehmen gestellten Auftrags nicht mehr gewährleistet werden könnte, sollte 

es nicht gelingen, die mit entsprechenden Rückbau‐ und Abrissmaßnahmen einhergehende 

Städtebauförderung mit einer starken Aufwertungsförderung über die um eine Zuschusskom‐

ponente erweiterten Programme der  IB  ‐ durch die Bauvorhaben  refinanzierbar und sozial 

leistbar umgesetzt werden könnten ‐, zu kombinieren.  
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Insofern appelliere er an die Abgeordneten, das Thema aufzugreifen und die Stärkung des 

ländlichen Raums zur Aufgabe zu erklären. Mit der Ministerin für Infrastruktur und Digitales 

sei eine Verständigung dahin gehend erzielt worden, dies als eines der Grundziele in den Lan‐

desentwicklungsplan 2030 aufzunehmen. Artikel 35a der Landesverfassung von Sachsen‐An‐

halt definiere gleichwertige Lebensverhältnisse als ein Recht jedes Menschen, unabhängig da‐

von,  in welcher Region er  in Sachsen‐Anhalt  lebe. Auf Grundlage dessen müsse gemeinsam 

dafür die Verantwortung übernommen und unverzüglich für Verbesserungen  in diesem Be‐

reich gesorgt werden. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE) möchte wissen, ob Erkenntnisse vorlägen, welchem Geschäfts‐

modell das Wohnungsunternehmen nach der Übernahme der Geschäftsanteile an der Woh‐

nungsgesellschaft mbH Thale durch die zuvor benannten internationalen Investoren zugrunde 

liegen solle und wie sich dies auf die Stadt Thale auswirken werde.  

Der Verbandsdirektor des VdW teilt mit, das Verfahren der europaweiten Ausschreibung sei 

bereits vor einem halben Jahr eröffnet worden und werde von der Domus AG, Hannover, be‐

gleitet.  

Der Verbandsdirektor bringt zum Ausdruck, bei einer Leerstandsquote von 38 % und unter 

den  in der Ausschreibung angeführten Auflagen, eine Sozial‐Charta einzugehen, was hieße, 

Bestandsmietern dürfe nicht gekündigt werden, Mietpreiserhöhungen  seien  für drei  Jahre 

auszuschließen sowie Investitionsverpflichtungen sei nachzukommen, könne er sich nicht vor‐

stellen, dass das Vorhaben über ein externes Investorenmodell zu realisieren sei. Wäre dies 

unter den gegebenen Bedingungen ohne weiteres möglich, würden die Verantwortlichen der 

Wohnungsgesellschaft mbH Thale dies vermutlich selbst in die Hand nehmen. Der Erfahrung 

nach sei davon auszugehen, dass in der Folge Investoren, die sich eine Rendite versprächen, 

kommen und gehen würden. Gewissheit bestehe nur darüber, dass diese Wohnungen für die 

Versorgung mit sozialem Wohnraum in der Kommune Thale nicht mehr zur Verfügung stehen 

würden. 

Der Verbandsdirektor des VdWg wirft die Frage auf, worauf der Gesetzgeber in den kommen‐

den Jahren den Schwerpunkt in der wohnungspolitischen Entwicklung legen wolle ‐ auf den 

Neubau oder die Modernisierung des Wohnungsbestandes. Es gehe nicht darum, welche In‐

teressen ein einzelner Investor verfolge, sondern um die Ausreichung von Haushaltsmitteln. 

Aus Sicht des Verbands, fährt der Verbandsdirektor des VdWg fort, würden die größten Ef‐

fekte  durch  die  Förderung  von Modernisierungsmaßnahmen  in  den Wohnungsbeständen 

nach dem Vorbild der AufzugsRL oder des Programms „Sachsen‐Anhalt Wohnraum herrich‐

ten“ der IB zur Modernisierung  leerstehenden Wohnraums erzielt. Damit würden die Men‐

schen erreicht, die bereits in den Wohnungen lebten. Daher werde dazu geraten, den Schwer‐

punkt auf den Wohnungsbestand zu legen. 
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Damit solle die Förderung von Neubauten nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Wer 

Neubauprojekte realisieren wolle, werde dies tun. Das finde größtenteils frei finanziert wei‐

terhin statt. Das gehöre zu einem modernen Land dazu. Gleichwohl gehe es um die Frage, ob 

die in geringem Umfang zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel unter Berücksichtigung 

der postpandemischen Situation, der Haushaltslage sowie der Vorgaben des Bundesgesetzge‐

bers künftig für die Modernisierung des Wohnungsbestandes ausgereicht werden sollten. 

Die Schwerpunkte, die die Bundesregierung setze, griffen nicht die vorherrschende Situation 

in Sachsen‐Anhalt auf. Die bundesweit öffentlich geführte Debatte spiegele vornehmlich den 

Wohnraummangel in den Metropolregionen wieder. In diesen Regionen überstiegen die Net‐

tokaltmieten die Höhe von 10 € pro Quadratmeter. Dagegen protestierten die Menschen auf 

den Straßen, dort würden Debatten über  regulative  Instrumente wie Mietpreisbremse ge‐

führt. Die Situation in Sachsen‐Anhalt sei jedoch ein andere. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) schließt aus den Ausführungen des Verbandsdirektors des 

VdW, dass es an geeigneten Förderinstrumenten für eine Lückenbebauung fehle. Zudem sei 

deutlich geworden, dass es im Wohnungsbestand der kommunalen Wohnungsunternehmen 

Objekte gebe, die nicht mehr marktfähig seien. Hier sei angezeigt, auszuwählen, welches Ob‐

jekt sich für eine Modernisierung eigne und welches nicht. Es müsse daher darüber nachge‐

dacht  werden,  inwiefern  entsprechende  Förderinstrumente  so  einzurichten  wären,  dass 

bspw. an jeden geförderten Neubau ein entsprechender Rückbau von Wohnungsbeständen 

gekoppelt werden könne. Ob diese Förderung mit Haushaltsmitteln aus dem Landes‐ oder 

dem Bundeshaushalt untersetzt werden würden, müsse  in einem weiteren Schritt beraten 

werden. 

Die Abgeordnete fragt, wie Förderrichtlinien gestaltet sein müssten, um in die Nachverdich‐

tung mit dem entsprechenden Wohnraum und somit in die Innenstadtentwicklung investieren 

zu können. Eine Belebung der Innenstädte, so die Abgeordnete weiter, sei notwendig. Es sei 

nichts erreicht worden, wenngleich die Menschen zwar in städtischen Wohnungen lebten, je‐

doch die Städte nicht über die erforderliche Infrastruktur verfügten. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) nimmt Bezug auf das Thema Demografie und äußert, dass 

ein großer Teil der Bestandswohnungen in Sachsen‐Anhalt für altersgerechtes Wohnen nicht 

geeignet  sei. Die Abgeordnete bittet um Vorschläge, wie erreicht werden könne, alternde 

Menschen möglichst lange in ihrer eigenen Häuslichkeit in der Innenstadt zu halten. 

Der Verbandsdirektor des VdW legt dar, es sei bis zum Jahr 2021 auf Grundlage des Neubau‐

programms nicht möglich gewesen, Haus an Haus zu bauen. Auf Grundlage der im Jahr 2021 

in Kraft getretenen Neuordnung der Städtebauförderung sei nun jedoch Lückenbebauung zur 

Stärkung der  Innenstädte zulässig.  Insofern bestehe bereits auf Grundlage des dritten Pro‐
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gramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung ‐Lebenswerte Quartiere gestalten“ die Mög‐

lichkeit in Innenstädten nachzuverdichten. Die Bereiche Nachverdichtung und Lückenbebau‐

ung bildeten grundsätzlich Schwerpunkte in der Arbeit des VdW. 

Abg. Monika Hohmann  (DIE  LINKE)  schickt voraus, einige  in den Ausführungen angespro‐

chene Aspekte könne sie teilen, jedoch nicht die Auffassung, dass es angesichts einer durch‐

schnittlichen Nettokaltmiete von 5,10 €/m² keinen Bedarf für sozialen Wohnungsbau gebe. 

Abg. Frau Hohmann möchte wissen, was die kommunalen Wohnungsunternehmen daran hin‐

dere, das Förderprogramm Mietwohnungsbau der  IB  in Anspruch  zu nehmen, nach deren 

Richtlinie die Modernisierung von Wohnraum ebenso gefördert werde wie Maßnahmen zum 

barrierereduzierenden  oder  barrierefreien  Umbau  von  Wohnungen  und  Wohngebäuden 

bspw. durch das Nachrüsten mit Aufzugsanlagen.  

Die Abgeordnete führt an, der Freistaat Thüringen habe für das laufende Jahr 2022 Haushalts‐

mittel in Höhe von ca. 58 Millionen € für den sozialen Wohnungsbau bereitstellt und die ent‐

sprechenden Förderprogramme seien mit mehr als 100 Millionen € überzeichnet. Sie möchte 

wissen, wie erklärt werden könne, dass die Inanspruchnahme der Förderprogramme im Frei‐

staat Thüringen höher als in Sachsen‐Anhalt ausfalle, obgleich es sich bei beiden Ländern um 

Flächenstaaten mit ähnlichen Bedingungen handele. Sie  ist interessiert zu erfahren, wie die 

Förderrichtlinie gestaltet werden sollte, damit eine Inanspruchnahme durch die Wohnungs‐

unternehmen in Sachsen‐Anhalt gesteigert werden könne. 

Der Verbandsdirektor des VdW antwortet, es bestehe ein intensiver Austausch mit den Ver‐

bandskollegen  in  Thüringen.  Dem  seinerzeit  zuständigen MLV  habe man  die  Förderpro‐

gramme des Freistaates Thüringen vorgestellt und gefragt, warum in Thüringen Bundesmittel 

für ein barrierefreies Modernisieren zur Verfügung stünden und in Sachsen‐Anhalt nicht. Das 

sei vom MLV nicht beantwortet und die Idee auch nicht weiter verfolgt worden. 

Der  entscheidende Vorteil  sei,  dass  in  Thüringen  ein  entsprechendes  Bezuschussungspro‐

gramm zur Förderung von Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, das Thüringer Barrie‐

rereduzierungsprogramm etabliert worden sei. Hinzu komme, dass die Ausreichung der För‐

dermittel aus diesem Programm darüber hinaus an keine Mietpreis‐ oder Belegungsbindung 

gekoppelt sei.  

Der Verbandsdirektor des VdW teilt mit, dass nach Angaben des Statistischen Landesamtes 

nur 16 % der Wohnungen in Sachsen‐Anhalt barrierearm bzw. barrierefrei seien. Mit der mit 

dem demografischen Wandel einhergehende Zunahme der alternden Bevölkerung werde es 

zum Problem werden, dass man mit dem derzeitigen Wohnungsbestand den Bedarf an geeig‐

netem Wohnraum für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, nicht abdecken 

werden könne. Der Zugang zu 10 000 Wohnungen sei mithilfe der Fördermittel des Aufzugs‐

programms barrierfrei gestaltet worden. Der Bestand umfasse jedoch 330 000 Wohnungen. 
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Solle das Ziel sein, Menschen mit eingeschränkter Mobilität aufgrund ihres Alters einen barri‐

erefreien Zugang zu ihrer Wohnung zu ermöglichen, müsse dementsprechend das Förderpro‐

gramm angepasst werden. Das Programm „Wohnraum herrichten“ der IB sehe zwar die För‐

derung von Aufzugsanlagen vor, die Förderung unterliege  jedoch wiederum der Belegungs‐

bindung. 

Ideen, wie Förderprogramme marktauglicher gestaltet werden könnten, ließen sich sicherlich 

aus der Förderprogrammen des Freistaats Thüringen ableiten.  Insofern werde er, der Ver‐

bandsdirektor des VdW, dies im Verband weitergeben. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) stellt die Frage in den Raum, inwiefern bei der gegenwärtigen Ent‐

wicklung des Wohnungsleerstands im ländlichen Raum eine Wohnung überhaupt noch kos‐

tendeckend vermietet werden könne. 

Die Kosten für die Sanierungen ließen sich vor zehn Jahren noch mit ca. 900 € pro Quadrat‐

meter kalkulieren; mittlerweile seien die Kosten um das Dreifache gestiegen, so der Abgeord‐

nete weiter. Er möchte wissen,  in welcher Höhe unter Berücksichtigung der Absenkung der 

Standards  auf EH/EG 40  sowie der gegenwärtigen Marktsituation entsprechend die  Sanie‐

rungskosten je Quadratmeter anzusetzen wären. Er schließt die Fragen an, in welcher Höhe 

die Nettokaltmiete pro Quadratmeter mindestens angesetzt werden müsste, um eine Woh‐

nung nahe dem Sozialstandard zu refinanzieren, und ob eine Reduzierung der Mietpreisbin‐

dung von zehn auf fünf Jahre eine hinreichende Verbesserung bringen würde.  

Der Verbandsdirektor des VdWg teilt mit, bereits vor dem aktuellen starken Anstieg der Bau‐

kosten hätten ohne Quersubventionierung aus anderen Objekten eines Unternehmens zur 

Refinanzierung von Sanierungsmaßnahmen Mietpreise von 8 bis 10 € gefordert werden müs‐

sen. Bei dem aktuellen Anstieg der Baukosten von ca. 40 % steige der zur Kostendeckung not‐

wendige Mietpreis auf 12 bis 14 €. Das betreffe genossenschaftliche wie private Investoren 

gleichermaßen;  beide  schuldeten  ihren  Eigentümern  bzw. Gesellschaftern wirtschaftliches 

Handeln.  

Auch die Quersubventionierung stoße im Übrigen an Grenzen, wenn es gelte, den gesamten 

Wohnungsbestand zu sanieren. Für die letzten Objekte fehle dann das Geld.  

Gegenwärtig sei die Wohnraumversorgung zu einer Nettokaltmiete in Höhe von durchschnitt‐

lich 5,10 € pro Quadratmeter zu gewährleisten, wenngleich für Neubauprojekte höhere Net‐

tokaltmieten aufzurufen seien. Inwiefern dies noch sozial verträglich sei und ob der Staat be‐

reit sei, den Neubau dann in einem Umfang zu fördern, sodass das Nettokaltmietenniveau bei 

5,10 € gehalten werden könne, sei fraglich. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) zeigt auf, die Förderung eines Neubaus mit 12 bis 16 Wohneinheiten 

im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sei an die Belegungsbindung und an die Mietpreis‐

obergrenze gebunden. Das stehe  jedoch dem Anliegen entgegen,  in den Quartieren für ein 
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heterogenes Spektrum an sozialen Schichten zu sorgen. Insofern stelle sich die Frage, ob es 

sinnvoll sein könne, die Ausreichung von Fördermitteln nicht ausschließlich daran zu knüpfen, 

dass in einem neu gebauten Wohnhaus alle Wohneinheiten der Mietpreis‐ und Belegungsbin‐

dung unterlägen, sondern nur ein Teil davon. Für den Teil, der nicht der Mietpreisbindung 

unterliege, werde ersatzweise gleichwertiger Wohnraum aus dem Wohnraumbestand  in ei‐

nem anderen Quartier zur Verfügung gestellt. Damit bliebe die Anzahl an Wohnungen, die sich 

Menschen mit  einem  niedrigen  Einkommen  leisten  könnten,  gleich,  und  der  Segregation 

werde vorbeugt.  

Der Verbandsdirektor des VdWg bringt vor, der Gestaltungsspielraum die Förderrichtlinien 

entsprechend zu verändern, sei verbandsseitig erheblich eingeschränkt; dies sei mit Vertrete‐

rinnen und Vertretern des MID erörtert worden. Die Richtlinien fielen unter die Zuständigkeit 

des Bundes; dessen Vorgaben von der Wahrnehmung wohnungswirtschaftlicher Notlagen ge‐

prägt seien und sich auf den Wohnungsneubau konzentrierten. Die Bereiche, die landesseitige 

Änderungen zuließen, wie bspw. eine Verkürzung der Belegungsbindung, hätten keine Aus‐

wirkungen auf die Refinanzierung. Eine Verkürzung der Mietpreisbindung bliebe effektlos, 

wenn die Wohnung an jemanden vermietet sei, der eine höhere Miete gar nicht aufbringen 

könnte. Es müsse im Blick behalten werden, was Mieter an künftigen Mietbelastungen tragen 

könnten  ‐ daran messe sich eine sozial orientierte Wohnungswirtschaft. Die Refinanzierung 

könne nur über die Einkünfte aus den Mieteinnahmen gewährleistet werden. Hinzukomme, 

dass aufzunehmende Kredite bestenfalls eine Zwischenfinanzierung darstellten, denn diese 

müssten getilgt werden. Wenngleich das Zinsniveau gegenwärtig bei 0 % liege, werde es lang‐

fristig nicht auf diesem Niveau bleiben. 

Der Verbandsdirektor des VdW bringt vor, das Instrument der mittelbaren Belegungsbindung 

sei  zu begrüßen.  In Schleswig‐Holstein werde dies bei der Wohnungsbauförderung bereits 

praktiziert. Dort werde das damit begründet, dass bspw. eine Wohneinheit mit Blick auf die 

Kieler Förde einen anderen Mietpreis haben müsse als eine Wohneinheit im Parterre dessel‐

ben Wohnhauses. Das sei mit Blick auf das Gebot der Wirtschaftlichkeit, dem die Unterneh‐

men entsprechen müssten, so geregelt worden.  

Der Verbandsdirektor ist der Auffassung, Wohnraum werde des Öfteren allein unter dem so‐

zialen Aspekt, in Form der sozialen Wohnraumversorgung, der sozialen Wohnraumförderung, 

betrachtet. Wohnraum sei jedoch auch ein wirtschaftliches Gut. Zum Jahresende müsse eine 

Bilanz aufgestellt und den Führungsgremien vorgelegt werden. Das Gebot der Wirtschaftlich‐

keit sei dabei ebenso wichtig. Daher müsse zwischen dem sozialen Auftrag bei der Verwen‐

dung der öffentlichen Mittel und der wirtschaftlichen Notwendigkeit, kaufmännisch und nach‐

haltig zu handeln, abgewogen werden. 

Der Verbandsdirektor des VdWg vertritt bezugnehmend auf das Thema der mittelbaren Be‐

legung die Auffassung, zur Ermittlung und Feststellung der Gleichwertigkeit zwischen geför‐
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derten Wohnraum und dem entsprechenden Wohnraumersatz bedürfe es eines gutachterli‐

chen Verfahrens. Darüber hinaus weckten mittels Subventionen bezuschusste Mietzinse für 

leistungsberechtigte  Personen  den  Anschein,  qualitativ  hochwertiger  Wohnraum  könne 

grundsätzlich zu geringen Mietpreisen geschaffen werden. Die Frage sei, ob dieses Vorgehen 

als sozial gerecht zu bezeichnen wäre, wenn gleichwertiger Wohnraum zu unterschiedlichen 

Mietkonditionen vermietet werden würde. 

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) teilt die Auffassung, im Bereich der Wohnungswirtschaft in Sach‐

sen‐Anhalt müsse politisch der ländliche Raum konzentrierter in den Blick genommen werden. 

Sachsen‐Anhalt weise eine  andere  Siedlungsstruktur  als Metropolregionen  auf. Anders  als 

dort gelte eine Stadt mit 40 000 Einwohnern in Sachsen‐Anhalt als groß. 

Die Abgeordnete bringt die Überlegung  ins Spiel,  im Falle notwendiger Veräußerungen von 

Wohnungen wie bei den Wohnungsgesellschaften in Nachterstedt und Thale nicht nur Groß‐

investoren anzusprechen, sondern auch die Mieter der entsprechenden Wohnungen. Damit 

könnte die in Sachsen‐Anhalt wie in Deutschland insgesamt im internationalen Vergleich rela‐

tiv geringe Wohneigentumsquote angehoben werden. Als Nebeneffekt könnte damit gleich‐

zeitig die Identifikation mit der eigenen Stadt, dem eigenen Quartier erhöht werden. Die Ab‐

geordnete möchte wissen, ob  im Verband über solche Ansätze nachgedacht werde und ob 

man Kenntnis von eventuellen diesbezüglichen Modellprojekten habe, an denen man sich ori‐

entieren könnte. 

Der Verbandsdirektor des VdW kann sich der Einschätzung der Abg. Frau Simon‐Kuch nicht 

anschließen, dass sich mit einer höheren Privatisierungsquote die Situation entspannen ließe. 

Es habe bereits mit dem Altschuldenhilfe‐Gesetz eine  gesetzliche Verpflichtung  zur Eigen‐

tumsbildung gegeben. Eine Teilentlastung der Wohnungsunternehmen von ihren Altschulden 

sei qua Gesetz an eine Anhebung der zu der Zeit der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik herrschenden niedrigen Eigentumsquote gebunden worden. Im Nachhinein betrach‐

tet, sei das ein Fehler gewesen. Das Ziel sei nicht erreicht und Schwellenhaushalte seien  in 

Eigentümerverpflichtungen getrieben worden, die mit Blick auf ihre wirtschaftlichen Verhält‐

nisse besser darauf verzichtet hätten. 

Im Verband würden des Öfteren die Problemlagen erörtert, die sich aus dem Kommunalver‐

fassungsgesetz ergäben. An dieser Stelle unterliege man dem Regionalprinzip. Es stelle sich 

die Frage, warum es nicht möglich sei, dass eine starke kommunale Gesellschaft zur Sicher‐

stellung der Versorgung mit sozialem Wohnraum eine in ihrer Existenz bedrohte Wohnungs‐

gesellschaft auffange. Die Rede sei von den 40 Wohnungsgesellschaften, die gegenwärtig auf‐

grund der hohen Leerstandsquote in einer existenzbedrohenden Lage seien und aus diesem 

Grund höchstwahrscheinlich auf den Verband zukämen. Es müssten Auffanglösungen entwi‐

ckelt werden. Es müsse verstärkt zu Kooperationen, zu Geschäftsbesorgungsverträgen und zu 

Fusionen kommen, um die Gesellschaften vor  ihrer Abwicklung zu bewahren und der aus‐

ufernden Bürokratie in Sachsen‐Anhalt begegnen zu können. 
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Zudem gelte es in diesem Jahr noch wichtige Aufgaben zu lösen. Ab dem Jahr 2023 seien die 

Vermieter qua Gesetz dazu verpflichtet, einen Anteil an der CO2‐Bepreisung der Heizkosten 

zu tragen. Es herrsche jedoch Unklarheit darüber, auf welcher Grundlage dieser Anteil berech‐

net werden solle. Zum 1. Juli 2022 beginne auf Grundlage des Gesetzes zur Reform des Grund‐

steuer‐ und Bewertungsrechts die Frist zur Einreichung der Feststellungserklärungen. Die Fi‐

nanzämter signalisierten jedoch, dass sie für die Aufgabe noch nicht ausreichend vorbereitet 

seien. Hinzu komme die mit Sanktionen einhergehende Verpflichtung zur Sanierung der Woh‐

nungsbestände  auf Grundlage  des Green Deals  der  Europäischen  Kommission,  die  jedoch 

keine Vorgaben anführe, wie dies konkret umgesetzt werden solle. Hinzu kämen die Schwie‐

rigkeiten  insbesondere kleiner Gemeinden, einschlägig qualifiziertes Personal zu  finden. Es 

stelle sich die Frage, wie es gelingen könne, strukturelle Einheiten zu formen, die Wohnungs‐

unternehmen im ländlichen Raum in der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen könnten. 

Im Verband würden dazu Ideen entwickelt.  

Jedoch sei fraglich, ob die Situation über die Erhöhung der Eigentumsquote zu  lösen sei.  In 

Thale habe man sich für einen anderen Weg entschieden. 

Abg. Thomas Staudt (CDU) betont, werde von einer Nettokaltmiete in Höhe von 5,10 € pro 

Quadratmeter gesprochen, meine das den durchschnittlichen Mietpreis. Es gebe viele Miete‐

rinnen und Mieter, deren Nettokaltmiete darunterliege, bei anderen liege sie darüber. Er ver‐

tritt die Auffassung, eine Nettokaltmiete  in Höhe von 5,10 € pro Quadratmeter sei für eine 

Wohnung mit Sozialbindung annehmbar. Jedoch sei klar, mit der Vermietung von Wohnraum 

zu diesem Quadratmeterpreis könne kein Gewinn erzielt werden. Ein Wohnungsangebot zu 

diesem Mietpreis sei nur möglich, weil entsprechend andere Mieterinnen und Mieter höhere 

Mieten aufbrächten. 

Der Abgeordnete kommt auf die Situation der Wohnungsleerstände zu sprechen und ist der 

Meinung, der gegenwärtige Leerstand stehe weder in einem unmittelbaren Zusammenhang 

mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, noch mit Lohnerhöhungen oder steigenden 

Preisen in den Bereichen Bauen und Energie. Diese Situation bestehe bereits seit Jahren. Es 

habe nur während der Welle ankommender Schutzsuchender im Jahr 2015 und den darauf‐

folgenden Jahren eine kurzzeitige Entspannung gegeben. Daher könne das Problem des Woh‐

nungsleerstands nicht als ein neues bezeichnet werden. Grundsätzlich müsse die Attraktivität 

der Wohnungen und der Quartiere gesteigert werden. Dafür seien viele Förderprogramme 

entwickelt worden, die gut gewesen seien; deren Inkrafttreten jedoch bereits einige Jahre zu‐

rückliege. 

Der Abgeordnete  ist der Meinung, es müsse einerseits der Neubau vorangetrieben werden 

und andererseits bestehender Wohnraum qualitativ so umgestaltet werden, dass die Men‐

schen gern in ihren Wohnungen lebten. Das betreffe insbesondere die Bestände wie die der 

Wohnbauserie 70 (WBS‐70). Ohne deren Aufwertung werde die zukünftige Geschäftsgrund‐

lage der Wohnungsbauunternehmen und  ‐genossenschaften gefährdet. Das gelte auch  für 
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den Rückbau. In beides müsse jetzt investiert werden, auch unter Einsatz staatlicher Förder‐

gelder. So könne die Wertschöpfung in Sachsen‐Anhalt gehalten werden. Anderenfalls müss‐

ten in zehn oder 15 Jahren große Investitionsprogramme aufgelegt werden, von denen über‐

wiegend die großen Unternehmen mit Sitz außerhalb von Sachsen‐Anhalt profitieren dürften.  

Der Verbandsdirektor des VdW  vertritt die Auffassung, die WBS‐70  sei  so wie bestehend 

keine Immobilie der Zukunft. Es sei offenkundig, dass diese Form des Wohnungsbaus aus den 

Zeiten der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik nicht mehr den zeitgemäßen An‐

forderungen entspreche. Zeitgemäße Anforderungen seien bspw. den Erfordernissen entspre‐

chende Grundrisse, Barrierefreiheit, eine Aufwertung der Wohnungen auf höherwertige Kom‐

fortstandards, eine bessere infrastrukturelle Anbindung im Bereich Verkehr und Digitales, das 

Errichten von Fotovoltaikanlagen sowie eine Ladeinfrastruktur für E‐Mobilität. Diese Anforde‐

rungen seien mit den Wohnungsbeständen in Form der WBS‐70 nicht zu erfüllen. Gleichwohl 

gehörten zwei Drittel des Bestandes der kommunalen Wohnungsunternehmen diesem Wohn‐

bautypus und ähnlichen, bspw. dem P2H2, an. Daher müsse die Modernisierung dieser Be‐

stände vorangetrieben werden. Beispielgebend sei der sehr gelungene Umbau einer WBS‐70 

in der Stadt Köthen. Dafür sei  im Februar 2022 die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH mit 

einer  „Grünen Hausnummer  Sachsen‐Anhalt Plus“ durch Herrn Minister  für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt Prof. Dr. Armin Willingmann ausgezeichnet worden. In der 

Stadt Hettstedt sei zudem ein Wohnhaus für einen gelungenen Umbau abgetreppt worden 

und in Aschersleben, Staßfurter Höhe, werde gegenwärtig ein Plattenbau in ein energieautar‐

kes Mehrfamilienhaus  umgebaut.  Es  gebe  viele Möglichkeiten  die WBS‐70  und  ähnliche 

Wohnhaustypen zu modernisieren. Jedoch müsse das auch finanzierbar sein. 

Der Verbandsdirektor des VdW nimmt Bezug auf das Thema Neubau und bringt vor, wenn das 

Land Sachsen‐Anhalt mit Blick auf die vielen angekündigten Großinvestitionsprojekte sowie 

jenen, die die Weiterführung der A 14 nach Norden nach sich ziehen dürfte, für künftige Ar‐

beitnehmerinnen und ‐nehmer attraktiv sein wolle, müsse neu gebaut werden. Den zu erwar‐

tenden Zuziehenden müsse Wohnraum angeboten werden, der deren Ansprüchen entspre‐

che. Das sei nicht möglich in Form einer umgebauten WBS‐70. Deshalb müssten neue Woh‐

nungen gebaut werden, wenngleich diese dann nicht der Sozialbindung unterliegen könnten. 

Dafür sei eine Kumulierung der Städtebauförderung, auf deren Grundlage der Rückbau und 

die Rücknahme von Wohnungsbeständen gefördert werde, und der Wohnungsbauförderung, 

auf deren Grundlage die Modernisierung und Sanierung gefördert werde, notwendig.  

Der Verbandsdirektor  ist der Auffassung, gelänge es beide Fördergrundlagen zusammenzu‐

führen, könnten attraktive Wohnquartiere  in Plattenbausiedlungen entstehen. Würden  je‐

doch die Rahmenbedingungen Belegungs‐ und Mietpreisbindung nicht markttauglicher ge‐

staltet  und  die  Programme  der  IB  nicht  um  eine  Zuschusskomponente  erweitert werden, 

werde die Umsetzung schwieriger. Es dürfe jedoch nicht erst in zehn Jahren gehandelt wer‐

den. In den vergangenen 30 Jahren sei einiges erreicht worden und es gebe Grund zur Zuver‐

sicht, wenn ein gemeinsamer Wille in dieser Sache bestehe. 
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Der Verbandsdirektor des VdW fügt hinzu, die Entwicklung der Baupreise nehme dramatische 

Formen an. Das zuständige Bundesministerium habe darum gebeten, die Verbandsmitglieder 

darüber zu unterrichten, dass im Baustoffbereich der Materialmangel sich verschärfe mit da‐

mit einhergehendem erheblichen Anstieg der Materialpreise für Stahl, Beton, Kupfer und Alu‐

minium, für alle erdölanteiligen Produkte, Epoxidharze, Klebemitteln, Bitumen, Holz, Dicht‐

bahnen und Kunststoffrohre. Verbandsseitig werde empfohlen,  in der gegenwärtigen Situa‐

tion auf Sicht zu fahren, Projekte abzuschließen. Im Moment könne die weitere Entwicklung 

nicht prognostiziert werden. Das gelte entsprechend für die Energiepreisentwicklung, die Ein‐

fluss auf die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieterinnen und Mieter haben werde.  

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) bringt vor, aufgrund der gegenwärtig sich auf niedri‐

gem Niveau befindlichen Zinssätze seien die Rahmenbedingungen für Investitionen im Bereich 

der Wohnungswirtschaft günstig; sehe man von den steigenden Baukosten einmal ab. Jedoch 

werde in Deutschland aufgrund der gegenwärtig steigenden Inflationsrate der Zinssatz steigen 

müssen. Die US‐Notenbank Fed habe bereits den Leitzins deutlich angehoben. 

Hinzu komme, im Handwerkssektor seien mehr als 50 % der Handwerkerschaft über 50 Jahre 

alt oder älter. Auszubildendenstellen könnten hingegen nicht dem Bedarf entsprechend be‐

setzt werden. Der  daraus  resultierende Mangel  an  personellen  Kapazitäten  im Handwerk 

werde wiederum steigende Preise  im Bereich Bauen nach sich ziehen. Überdies dürfte sich 

der Anstieg der Energiepreise unvermindert fortsetzen.  

Diese  Entwicklungen  träfen  auf  viele Wohnungsgesellschaften und  ‐genossenschaften, die 

sich ohnehin schon in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befänden, weil sie Altschulden 

zu tilgen hätten und aus diesem Grund nicht in dem notwendigen Maß zu investieren in der 

Lage gewesen seien. 

Der Abg. Matthias Büttner bittet um eine Einschätzung der Entwicklung aus der Sicht der Ver‐

bände sowie um Aussagen zu möglichen Maßnahmen, mit denen wirtschaftlichen Schwierig‐

keiten der Wohnungsunternehmen entgegengewirkt werden könne.  

Der Verbandsdirektor des VdWg bringt vor, der Spitzenverband GdW habe gegenwärtig eine 

Umfrage  unter  3 000 Wohnungsunternehmen,  darunter  private Unternehmen, Genossen‐

schaften sowie kommunale Wohnungsgesellschaften, die zusammen ca. 6 Millionen Wohnun‐

gen verwalteten und bewirtschafteten, durchgeführt. Darin komme mehrheitlich zum Aus‐

druck, was gegenwärtig an Investitionsprojekten begonnen worden sei, werde, mögliche Ver‐

luste dabei einkalkulierend, zum Abschluss gebracht. Darüber hinaus würden jedoch derzeitig 

neue Investitionsvorhaben ausgeschlossen. Das betreffe insbesondere den privaten Sektor. 

Als VdWg und VdW vertrete man die dem sozialen Wohnungsbau verpflichtete Wohnungs‐

wirtschaft. Diese verfüge über ihre eigenen Regulative: im Bereich der kommunalen Gesell‐

schaften  sei die Kommune der Eigner, bei den Genossenschaften  sei es die Mitgliederver‐



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 13.05.2022 | Niederschrift 8/AID/8 | öffentlich 

 

22

sammlung; das Parlament habe regulierende und gesetzgeberische Kompetenzen. Diese ver‐

bandseigenen Regulative seien ausreichend, zusätzlicher staatlicher Regularien bedürfe es aus 

der Sicht der Verbandsvertreterinnen und ‐vertreter daher nicht, anders als vielleicht im Be‐

reich der privatwirtschaftlichen Unternehmen.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) äußert, es sei die Frage in den Raum gestellt worden, ob 

der Schwerpunkt auf den Neubau oder den Umbau des Bestandes gelegt werden solle. Gemäß 

der MietwohnungsbauRL werde nicht nur der Neubau gefördert, sondern auch der Umbau 

und damit einhergehend der barrierefreie Umbau. Die Abgeordnete fragt, welche Gründe da‐

gegen sprächen, die Richtlinie dem Bedarf anzupassen. 

Ihre, Hohmanns, Fraktion habe bereits mit Inkrafttreten der MietwohnungsbauRL angemerkt, 

dass die darin aufgeführte Nettokaltmiete in Höhe von 6 € pro Quadratmeter im ländlichen 

Raum und 6,50 € in den Städten Magdeburg und Halle bei weitem zu hoch angesetzt worden 

seien, lege man dem die Richtlinien zur Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) zugrunde. 

Die in der KdU aufgeführten Nettokaltmieten lägen deutlich darunter. 

Zudem sei in der Sitzung zur Sprache gekommen, dass bei einem Neubau höhere Quadratme‐

terpreise zu dessen Refinanzierung notwendig seien. Das sei ein Dilemma. Förderprogramme 

in den Freistaaten Bayern oder Thüringen ermöglichten es jedoch, einen Wohnungsneu‐ oder 

Umbau gefördert zu bekommen und für diesen entsprechend höhere Nettokaltmieten aufru‐

fen zu können, werde zum Ausgleich gleichwertiger Wohnungsersatz mit Sozialbindung aus 

dem Wohnungsbestand angeboten. Die Vermutung  liege nahe, dass daraus die  rege  Inan‐

spruchnahme der Förderprogramme in Thüringen resultiere. Daher sei es das Anliegen ihrer, 

Hohmanns, der Fraktion DIE LINKE, die Landesrichtlinie so auszugestalten, dass die vom Bund 

zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung gestellten Mittel vollständig ausge‐

schöpft werden könnten. 

Der Verbandsdirektor des VdWg merkt an, kein Landkreis in Sachsen‐Anhalt lasse auf Grund‐

lage seiner KdU‐Richtlinie eine Nettokaltmiete in Höhe von 6 € oder 6,50 € pro Quadratmeter 

zu. Jedoch müsse zur Kenntnis genommen werden, die KdU‐Richtlinien stünden nicht im Fokus 

des  in Sachsen‐Anhalt praktizierten sozialen Wohnungsbau. Zehn bis 12 % der Mieterinnen 

und Mieter  in Sachsen‐Anhalt seien den Kriterien der KdU nach  leistungsberechtigte Perso‐

nen. Dieser Größenordnung müsse man sich gewahr sein, damit klar werde, über welche Ziel‐

gruppe man spreche. Es ist daher unerheblich, ob es den Neubau oder den Bestand betreffe, 

in der Regel bekomme eine an sich leistungsberechtigte Person die Miete nicht durch die zu‐

ständige Sozialbehörde finanziert. 

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH (Wobau) 

Der Geschäftsführer  der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH  (Wobau)  führt  aus, 

quantitativ betrachtet, sei der Bestand an sozialgebundenem Wohnraum ausreichend. Frag‐

lich sei, ob die Deckung des Bedarfs in jedem Fall standort‐ und zielgruppengerecht erfolge. 
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Es bestehe ein Bedarf an sozialem Wohnungsbau bei speziellen Zielgruppen, die durch den 

bestehenden Wohnungsmarkt nicht versorgt werden könnten. Beispielsweise werde jemand, 

der auf einen Rollstuhl angewiesen sei, in Magdeburg keine barrierefreie Wohnung mit Sozi‐

albindung finden.  

Zwei Drittel der Bestandswohnungen der Wobau in Magdeburg seien Wohnhäuser in Platten‐

bauweise. Die Grundrisse dieser Wohnhaustypen wiesen  vornehmlich Zwei‐ bis Vierraum‐

wohnungen auf, jedoch keine Fünf‐ oder Sechsraumwohnungen. Kinderreichen Familien, die 

leistungsberechtigt seien, stehe daher kein geeigneter Wohnraum zur Verfügung. Im Bereich 

der Plattenbauten biete die Wobau spezielle Programme wie bspw. die Zusammenlegung von 

Wohnungen an. In Neubauten gebe es so etwas jedoch nicht. 

Der Geschäftsführer der Wobau erläutert an einem Rechenbeispiel die Entwicklung der Refi‐

nanzierungskosten. Grundlage der beispielgebenden Rechnung seien Baukosten in Höhe von 

1 000 € pro Quadratmeter, die man während der  Sanierung der Hermann‐Beims  Siedlung 

Magdeburg im Jahr 2012 aufzubringen gehabt habe. Der Zinssatz habe in diesem Jahr bei ca. 

3 % gelegen, für Instandhaltungs‐ und Verwaltungskosten werde hinzukommend eine Größe 

von 3 % angesetzt. Zur Refinanzierung würden also 5 € je Quadratmeter und Monat benötigt. 

Im Jahr 2018 habe der Baupreis hingegen bereits bei 2 000 € pro Quadratmeter gelegen, der 

Zinssatz bei 1 bis 1,5 %, die Aufwendungen für Instandhaltung und Verwaltung bei 3 %. Daraus 

ergebe sich pro Monat ein Quadratmeterpreis in Höhe von 7,50 €. Im Jahr 2020 habe der Bau‐

preis bei 3 000 € gelegen, bei niedrigen Zinssätzen in Höhe von 1 % ‐ das ergebe einen Quad‐

ratmeterpreis in Höhe von 10 € pro Monat. Ein niedriger Preis wäre wirtschaftlich nicht ver‐

tretbar. In der Annahme, dass zum Jahr 2025 eine Steigerung der Zinssätze auf 3 % und der 

Baukosten im Mittel um 25 % auf 4 000 € pro Quadratmeter zu verzeichnen sein würde, be‐

liefe sich unter Berücksichtigung der Aufwendungen für Instandhaltung und Verwaltung der 

monatliche Quadratmeterpreis auf eine Höhe von 20 €. Unterhalb dieses Preises sei kosten‐

deckendes Bauen nicht möglich. Das habe zur Konsequenz ‐ auf dem Wohnungsmarkt zeichne 

sich dieser Trend gegenwärtig ab und darin begründe sich auch die fortlaufende Bautätigkeit 

in Magdeburg ‐, dass man nur noch  in Toplagen bspw. an der Elbpromenade  in Magdeburg 

bauen und eine Eigentumswohnung für 5 000 € pro Quadratmeter verkaufen werde. Der so‐

ziale Wohnungsbau hingegen werde auf diese Weise nicht  funktionieren.  In der Annahme, 

dass im Jahr 2025 das Land über ein Zuschussprogramm bspw. 50 % der zuwendungsfähigen 

Baukosten fördere, werde der Quadratmeterpreis dennoch bei 10 € liegen. 

Der Geschäftsführer der Wobau führt die Entwicklung der Baukosten auf die stetig anwach‐

sende Vielzahl  an  baulichen Vorschriften  und Normen  zurück.  Beispielsweise  bestehe  auf 

Grundlage der im Jahr 2018 neugefassten DIN VDE 0100‐530 die Verpflichtung, bei Neuver‐

mietungen  den  Sicherungskasten  der  jeweiligen Wohnung mit  einem  zweiten  FI‐Schalter 

nachzurüsten. Für diese Prozedur müsse  jedoch die komplette Elektrik neu verlegt werden. 

Problematisch sei an dieser Stelle nicht in erster Linie der finanzielle Aufwand in Höhe von ca. 

5 000 €, sondern der Mangel an Fachpersonal zur Ausführung der entsprechenden Arbeiten. 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 13.05.2022 | Niederschrift 8/AID/8 | öffentlich 

 

24

Die Anzahl gesetzlicher Regelungen und Normen habe  in den vergangenen Jahren eminent 

zugenommen. Jede einzelne Norm und gesetzliche Regelung und die sich daraus ergebende 

Baumaßnahme  sei  für  sich  genommen  sinnvoll;  sei  es  im Bereich  Energieeffizienz, Brand‐

schutz, Sicherheit usw. Zusammengenommen führten die sich aus den Bauvorschriften erge‐

benden Aufwendungen für bauliche Maßnahmen jedoch zu einem starken Preisanstieg. 

Wohnungsunternehmen  seien aus ökonomischen Gründen gezwungen, die Refinanzierung 

der steigenden Kosten in Form der Mieteinnahmen zu gewährleisten. Dazu gebe es ‐ dies sei 

in dem Fachgespräch bereits zur Sprache gekommen ‐ keine Alternative. Viele Jahre habe man 

von den niedrigen Zinssätzen profitieren können; es werde jedoch zu einer Zinswende kom‐

men. Der steigende Zinssatz werde sich direkt auf die Baukosten auswirken und eine dement‐

sprechend notwendige Erhöhung der Mietpreise nach sich ziehen. Das werde zu einem Ver‐

drängungswettbewerb auf dem Wohnungsmarkt zwischen denjenigen, die sich Eigentum zu 

diesen Baupreisen leisten könnten, und jenen, die auf die Versorgung mit sozialgebundenem 

Wohnraum angewiesen sein werden, führen. 

Der Geschäftsführer kommt auf das Aufzugsprogramm zu sprechen und führt an, dieses sei 

stets überzeichnet gewesen. Mit der Ausschreibung der Förderung  sei die Nachfrage nach 

Aufzugsanlagen dementsprechend gestiegen, was zu einer Überlastung der Produktionskapa‐

zitäten der Aufzugshersteller geführt habe. Es sei mit dem Programm erreicht worden, was 

unter diesen Bedingungen möglich gewesen sei. Dennoch bestehe der Wunsch, das Aufzugs‐

programm um drei bis fünf Jahre zu verlängern; es sei ein sehr gutes Förderprogramm gewe‐

sen, vor allem mit Blick darauf, dass in Magdeburg aufgrund der Vielzahl an Hochhäusern der 

Bedarf an Aufzugsanlagen größer sei als bspw. in Tangermünde. 

Hinzu komme ein weiteres praktisches Problem in Verbindung mit dem bereits angesproche‐

nen Thema Segregation. Werde auf Grundlage des Aufzugsprogramms eine Aufzugsanlage ge‐

fördert, gelte die Förderung  für das gesamte Wohnhaus mit der dementsprechend  für alle 

Wohneinheiten geltenden Belegungsbindung. Das sei jedoch für die angestrebte Entwicklung 

einer sozial heterogenen Wohnanlage nicht förderlich; zumal Wohngebäude  in Plattenbau‐

weise überwiegend in Großwohnsiedlungen zusammengefasst seien, sodass in einem Wohn‐

gebiet fast ausschließlich Wohnraum mit Sozialbindung zur Verfügung stünde wie in den Mag‐

deburger Stadtteilen Reform oder Neustädter See und  im Gegensatz dazu andere Gebiete, 

wie bspw. Stadtfeld‐Ost, kaum über sozialgebundenen Wohnraum verfügten. Dadurch werde 

die sozialräumliche Spaltung in Bezug auf das Einkommen, die Anzahl der Kinder und die An‐

zahl der Personen, die leistungsberechtigt seien, verschärft. Dieses Phänomen der Zunahme 

sozialer Ungleichheiten im Zusammenhang mit sozialgebundenem Wohnraum sei in einer Stu‐

die belegt worden. Daraus werde ersichtlich, die Praxis, sozialgebundenen Wohnraum kon‐

zentriert in Großwohnsiedlungen anzubieten, führe zu einer sozialen Entmischung. 
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Der Geschäftsführer der Wobau nimmt Bezug auf den wohnungsunternehmerischen Umgang 

mit dem Wohnhaustyp WBS‐70 und äußert, das Beispiel eines Wohnhauses  in Plattenbau‐

weise in der Magdeburger Regierungsstraße, das im Zuge der Sanierung mit einer Wellenfas‐

sade ausgestaltet worden sei, zeige, dass es auf die Idee ankomme, was aus einem Wohnhaus 

dieses Typus entstehen und wie dies refinanziert werden könne. In einer attraktiven Lage lasse 

sich eine WBS‐70 erfolgreicher umbauen als in einer weniger guten Lage. 

Der Geschäftsführer der Wobau kommt auf die Zielkonflikte zwischen Denkmal‐ und Klima‐

schutz zu sprechen und bringt vor, bei der Sanierung der Hermann‐Beims‐Siedlung in Magde‐

burg habe man bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde denkmalrechtliche Anträge zur 

Genehmigung  von  Solaranlagen  eingereicht,  die  allesamt  abschlägig  beschieden  worden 

seien. Mit Blick auf die forcierten Bemühungen zum Erreichen der Klimaschutzziele sei es je‐

doch angezeigt, Prioritäten zu setzen und Kompromisslösungen zwischen Denkmal‐ und Kli‐

maschutz anzustreben. Für das vorgebrachte Beispiel der Hermann‐Beims‐Siedlung bedeute 

das gegenwärtig, dass man 2 000 Wohnungen aufgrund denkmalrechtlicher Bestimmungen 

nicht ökologisch ertüchtigen dürfe. Um zumindest den Primärenergieverbrauch zu reduzieren, 

sei die Wohnanlage für Fernwärme erschlossen worden.  

Grundsätzlich müsse die Versorgungssicherheit in den Blick genommen werden. Werde bspw. 

künftig aus den Vereinigten Staaten von Amerika durch Fracking gewonnenes Gas importiert, 

das eine andere spezifische Dichte als Erdgas aufweise, müssten für die Einspeisung des Gases 

die Gasbrenner in den Wohnanlagen auf die entsprechenden Düsen umgerüstet werden. Aus 

technischer Sicht sei dies durchführbar, jedoch werde es für den Umfang der Maßnahme an 

ausreichend Fachpersonal zur Ausführung dieser sehr komplexen Arbeit mangeln. 

Der Geschäftsführer der Wobau bringt abschließend zum Ausdruck, es sei angezeigt, bezüglich 

der Wohnraumversorgung müsse man berücksichtigen, welche Maßnahmen aktuell tatsäch‐

lich realisierbar seien. Es könne nur umgesetzt werden, was in der gegenwärtigen Marktlage 

bezüglich der Verfügbarkeit von geeignetem Fachpersonal, den Produktionskapazitäten der 

Firmen und der Entwicklung der Preise praktisch  leistbar sei. Der Markt sei bedauerlicher‐

weise nicht gerecht. Jedoch müsse damit umgegangen und, um den Verlust der Geschäfts‐

grundlage zu vermeiden, dementsprechend wirtschaftlich gehandelt werden. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube teilt mit, die Vertreterinnen und Vertreter der regierungstra‐

genden Fraktionen würden zu dem Thema Denkmalschutz im Rahmen eines Selbstbefassungs‐

antrags ein Fachgespräch, aufgrund der thematisch in der Staatskanzlei angesiedelten Zustän‐

digkeit vorzugsweise gemeinsam mit dem Ausschuss für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, 

Medien  sowie Kultur, durchführen wollen. Der Selbstbefassungsantrag werde gegenwärtig 

noch zwischen den regierungstragenden Fraktionen abgestimmt. Die heute vertretenen Un‐

ternehmen und Verbände der Wohnungswirtschaft würden zu diesem in der zweiten Jahres‐

hälfte stattfindenden Fachgesprächs eingeladen werden. Aus diesem Grund bitte er, der Vor‐

sitzende, das Thema Denkmalschutz aus dem heutigen Fachgespräch auszuklammern.  



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 13.05.2022 | Niederschrift 8/AID/8 | öffentlich 

 

26

Abg. Kathrin Tarricone  (FDP) möchte unter Bezugnahme auf die vom Geschäftsführer der 

Wobau angesprochene Vielzahl an gesetzlichen Regelungen und den sich daraus ergebenden 

Preisentwicklungen wissen, im welchem Bereich aus der Sicht der Wohnungswirtschaft Rege‐

lungen und Normen vonseiten des Gesetzgebers gebrauchstauglich angepasst werden müss‐

ten. 

Der Geschäftsführer der Wobau führt an, im Bereich des Brandschutzes sei seit dem Groß‐

brand im Grenfell Tower in London im Jahr 2017 darüber nachgedacht worden, inwiefern der 

Brandschutz für Hochhäuser in Deutschland verbessert werden könne. In der Folge seien die 

Lüftungsschächte mit Brandschutzklappen  zu  versehen. Dies  verursache bspw. pro Wohn‐

haustyp PP16 Kosten in Höhe von mehr als 850 000 €. Über die Effektivität weiterer Maßnah‐

men werde unter  Fachingenieuren debattiert. Der Geschäftsführer der Wobau meint, die 

Brandschutzbestimmungen in der Bundesrepublik seien bereits vor dem Jahr 2017 erheblich 

strenger gewesen als in Großbritannien. Sicherheit gehe vor, jedoch sei ein Brand dieses Aus‐

maßes in Deutschland bisher nicht vorgekommen, sodass eine rein präventive Ausweitung der 

bereits strengen Vorschriften an dieser Stelle nicht förderlich wäre.  

Ein anderes Beispiel, so fährt der Geschäftsführer der Wobau fort, sei die Trinkwasserbepro‐

bung auf den Parameter Legionella spec., die jährlich zu erfolgen habe. Der Beprobungsvor‐

gang sei mit Kosten in Höhe von 24 € pro Zapfstelle verbunden, überschlagen auf die 18 000 

Wohneinheiten der Wobau, beliefen sich die Kosten dafür auf mehrere 100 000 €. Hingegen 

gehe die Häufigkeit auftretender Fälle von nachgewiesenen Legionella spec. im Trinkwasser 

gegen null. Angesichts dessen sollte man die Möglichkeit prüfen, das Beprobungsintervall auf 

bspw. drei Jahre zu verlängern, wodurch die Wohnungsunternehmen entlastet werden könn‐

ten. Auch in einer Vielzahl anderer Fälle könnte die Verlängerung von Prüfungsintervallen für 

Entlastung sorgen. 

Gemäß § 6a Absatz 1 Nr. 2 der Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der 

Heiz‐ und Warmwasserkosten habe der Vermieter mit Stichtag zum 1. Januar 2022 den Mie‐

terinnen und Mietern die Abrechnungs‐ oder Verbrauchsinformation für Heizung und Warm‐

wasser monatlich mitzuteilen. Die umlagefähigen Kosten in Höhe von 60 € pro Jahr habe je‐

weils die Mieterin bzw. der Mieter zu tragen. Rechne man das auf die 18 000 Wohnungen im 

Bestand der Wobau hoch, so verdiene der Energiedienstleister aufgrund dieser Vorschrift ca. 

1 Million €. Hinzukomme  die  entsprechende  Einrichtung  der  Infrastruktur  durch die Woh‐

nungsunternehmen. Diese Leistung werde  jedoch durch die Mieterinnen und Mieter bisher 

kaum in Anspruch genommen. Der Geschäftsführer der Wobau vertritt die Auffassung, es be‐

stehe zwar durch diese Regelung ein Recht darauf, diese informative Leistung in Anspruch zu 

nehmen, jedoch ändere das nichts am konkreten Verbrauch. Dieses Gesetz, wenngleich die 

Sinnhaftigkeit dieser Regelung nicht in Abrede gestellt werden solle, verursache Kosten. Ge‐

nerell dürfe beim Erlass von Vorschriften nicht außer Acht gelassen werden, welche Konse‐

quenzen sich daraus für Mieterinnen und Mieter ergäben. 
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Er, der Geschäftsführer der Wobau, könne einen ganzen Katalog darüber erstellen, welche 

Pflichten für Wohnungsunternehmen bestünden, um zu verdeutlichen, welche Aufgaben sie 

zu erfüllen hätten und an welcher Stelle Pflichten bspw. gelockert werden könnten, um Kosten 

einzusparen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) stimmt den Ausführungen über eine drohende Segrega‐

tion in bestimmten Wohngebieten zu und möchte wissen, ob vor dem Hintergrund der eben‐

falls zur Sprache gekommenen Ansiedlung von Großinvestoren, die zu einer Verknappung des 

auf dem Markt verfügbaren Wohnraums  führen werde, ein soziales Wohnraumprogramm, 

dass effektiv Segregation verhindere, benötigt werde.  

Der Geschäftsführer der Wobau antwortet, wie bereits vorgebracht, sei dies für bestimmte 

Zielgruppen definitiv erforderlich. An einem vereinfachten Rechenbeispiel solle deutlich wer‐

den, dass eine flexiblere Ausgestaltung der Belegungsbindung denkbar wäre. Werde ein Neu‐

bau mit sechs Geschossen gebaut, wäre zur Refinanzierung pro Geschoss eine Nettokaltmiete 

in Höhe von 10 € pro Quadratmeter erforderlich. Man könnte auch für die vier oberen Etagen 

eine Nettokaltmiete von 12 € festlegen. Für die beiden unteren Etagen beliefe diese sich dann 

auf 0 €. Nach dieser Arithmetik könne man die Miete für einen bestimmten Anteil der Woh‐

nungen in einem Neubau auf den gemäß KdU‐Richtlinie erstattungsfähigen Betrag begrenzen; 

die fehlenden Beträge würden auf den Mietpreis für die übrigen Wohnungen aufgeschlagen. 

Die Kommunen könnten für bestimmte Wohngebiete gegenüber Investoren, die auf kommu‐

nalem Boden bauen wollen, entsprechende Auflagen verfügen. Auch das sei eine Möglichkeit, 

die Wohnungsbautätigkeit anzuregen.  

Der Geschäftsführer der Wobau weist abschließend darauf hin, dass ein leistungsberechtigtes 

Kind gemäß den KdU‐Richtlinien als eine weitere zum Haushalt gerechnete Person Anspruch 

auf eine Wohnraumfläche von 10 qm2 habe. Das praktische Problem bestehe  jedoch darin, 

dass es kaum Wohneinheit gebe, die über Zimmer mit einer Fläche in exakt dieser Größenord‐

nung verfügten. Diese lägen zumeist um einige Quadratmeter darüber. Das berge die Gefahr, 

dass die Wohnflächenhöchstgrenze überschritten und die Nichtangemessenheit beschieden 

werde. 

Wohnungsgenossenschaft Dessau eG (WgD) 

Der Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft Dessau eG (WgD) schickt voraus, 

die Ankündigung, das Thema Denkmalschutz in einem künftigen Fachgespräch zu erörtern, sei 

zu begrüßen, denn als Eigentümer der UNESCO‐Welterbestätte Laubenganghäuser Dessau be‐

finde man sich gegenwärtig im Prozess der Sanierung der denkmalgeschützten Wohnhausan‐

lage.  

Der Vorstandsvorsitzende der WgD bringt vor, es sei empfehlenswert, sich bei der Ausgestal‐

tung entsprechender Förderprogramme am Aufzugsprogramm zu orientieren. In Dessau‐Roß‐
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lau  sei dieses  Förderprogramm  vielfach  in Anspruch  genommen worden und  er, der Vor‐

standsvorsitzende, schließe sich der Einschätzung den Vorredner an, dass es sich dabei um ein 

erfolgreiches Programm gehandelt habe. 

Der Vorstandsvorsitzende der WgD regt an, das Thema Beseitigung von Wohnanlagen vonsei‐

ten des Gesetzgebers des Landes intensiver zu erörtern. Vor dem Hintergrund der Entwicklung 

zunehmenden Wohnungsleerstands und der damit einhergehenden Veränderung des Stadt‐

bildes sei diese Thematik von großer Bedeutung. Er vertrete einige weitere Wohnungsunter‐

nehmen  im  ländlichen Raum zwischen Wittenberg, Bitterfeld und Zerbst. Zur Beratung der 

Thematik hätten sich diesbezüglich bereits Arbeitskreise gebildet. 

Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels/Saale eG (WbgW) 

Ein Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels/Saale eG (WbgW) gibt 

zur Kenntnis, die Leerstandsquote bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften und den 

Wohnungsgenossenschaften im Burgenlandkreis liege bei durchschnittlich 15,2 %. Die Netto‐

kaltmiete  betrage  durchschnittlich  4,99 €  pro Quadratmeter. Gegenwärtig  gelinge  nur  bei 

neun von zehn aufgrund eines Wegzuges, des Versterbens von Mieterinnen und Mietern oder 

deren Umzuges in eine Pflegeeinrichtung freigewordenen Wohnungen eine Anschlussvermie‐

tung. Der Grund dafür sei ein Mangel an potenziellen Mieterinnen und Mietern auf dem regi‐

onalen Wohnungsmarkt.  

Auf dem Wohnungsmarkt reagierten potenzielle Mieterinnen und Mieter sehr preissensibel. 

Daher sei eine Erhöhung der Mieten kaum oder nur moderat möglich. Das  führe zu einem 

hohen Konkurrenzdruck unter den örtlichen Wohnungsunternehmen. Diese Situation herr‐

sche nicht nur  im Burgenlandkreis, sondern  im gesamten  ländlichen Raum Sachsen‐Anhalts 

vor. Von der Problematik des Wohnungsleerstands seien darüber hinaus auch die Städte Mag‐

deburg und Halle betroffen. 

Das Vorstandsmitglied der WbgW nimmt Bezug auf die Frage Nr. 2 der Vorlage 2 und führt 

aus, die Kommune Weißenfels bestätige entsprechende Bedarfe für Wohnungsbaumaßnah‐

men, wenn  diese mit  den  Zielen  des  Integrierten  Städtebaulichen  Entwicklungskonzeptes 

2030 der Stadt Weißenfels zur Schaffung von barrierefreiem Wohnraum vereinbar seien. 

Das Vorstandsmitglied kommt auf die Mietbauförderrichtlinien zu sprechen und bringt vor, 

für die Mitglieder der WbgW sei aufgrund vorhandener Eigenmittel für zu ergreifende bauli‐

che Maßnahmen die Gewährung eines zinslosen Baudarlehens entsprechend der Mietwoh‐

nungsbauRL der IB nicht attraktiv, denn die hohe Eigenkapitalquote der WgbW führe zu hö‐

heren Zinssätzen und dementsprechenden zu höheren Kosten in Höhe von 0,5 %. 

Die Verpflichtung des Bauherrn, die Belegungsbindung des geförderten Wohnraums für einen 

Zeitraum von 25 Jahren aufrechtzuerhalten, um einen Tilgungszuschuss von 10 % gewährt zu 

bekommen, sei zumindest erwägenswert.  
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In Bezug auf die Gewährung des Tilgungszuschusses  im Rahmen der barrierefreien Ausstat‐

tung des geförderten Wohnraums sei folgende Erfahrung gemacht worden: Die WbgW habe 

kürzlich die Errichtung eines Neubaus mit 30 Wohnungseinheiten abgeschlossen. Eine Woh‐

nungseinheit sei im Zuge der Baumaßnahmen barrierefrei ausgestattet worden. Für 29 der 30 

Wohnungseinheiten gebe es gegenwärtig 350 Interessenten; für die eine barrierefrei gestal‐

tete Wohnungseinheit  sei nur  aufgrund  expliziten Bewerbens  in der Presse  eine der  Ziel‐

gruppe entsprechende Erstvermietung gelungen. Das Ziel, bspw. für die Gewährung des Til‐

gungszuschusses alle 30 Wohnungseinheiten barrierefrei auszustatten, werde nicht verfolgt.  

Zudem sei fraglich, ob mit dem Tilgungszuschuss  in Höhe von 10 % eine Bestandssanierung 

mit dem Ziel, die Grenzwerte gemäß dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung 

erneuerbarer Energien zur Wärme‐ und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG) um mindestens 

40 % zu unterschreiten, was mit entsprechend hohen Kosten verbunden sei, in ausreichendem 

Maß refinanziert werden könne.  

Im Jahr 2019 sei die WbgW mit einer Lückenbebauung in der Innenstadt von Weißenfels be‐

fasst gewesen. 40 % der zuwendungsfähigen Kosten seien unter der Maßgabe, den Wohn‐

raum zu einer Nettokaltmiete in Höhe von 6 € pro Quadratmeter zu vermieten, gefördert wor‐

den. Ansteigende Baukosten hätten daraufhin zu einer finanziellen Mehrbelastung geführt, 

die aufgrund der an die Förderung gebundenen fixierten Nettokaltmiete nicht zu refinanzie‐

ren gewesen seien. Daraus folge, für einen Neubau, der unter diesen Rahmenbedingungen 

entstehen solle, sei eine Bezuschussung der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 50 % für 

die Refinanzierung notwendig. 

Im Bereich der Bestandssanierung werde die Schaffung von ausschließlich barrierearmem o‐

der ‐freiem, mietpreis‐ und belegungsgebundenem Wohnraum mit einem Tilgungszuschuss in 

Höhe von 10 % gefördert. 50 % des gesamten Wohnungsbestands der WbgW seien Platten‐

bauten, die an sich geeignet dafür seien, Aufzugsanlagen anzubauen. Dennoch könne in die‐

sen Bauten keine Barrierefreiheit geschaffen werden. Eine Sanierung nach energieeffizienten 

Maßgaben sei ebenfalls nicht möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien 15 % der Woh‐

nungsbestände mit Aufzugsanlagen ausgestattet. Es bestehe der Wunsch, dies auszuweiten, 

jedoch unter der Maßgabe des entsprechenden Zuschussprogramms. 

Eine Ausstattung mit Aufzugsanlagen führe jedoch nicht zwangsläufig zu einer höheren Aus‐

lastung des bestehenden Wohnraums, wenn dieser  ausschließlich  sozialgebunden  sei. Die 

Vermietung des sozialgebundenen Wohnraums scheitere des Öfteren an der Hemmschwelle 

von Menschen, den entsprechenden WBS zu beantragen, diese stünden somit als Mieterinnen 

und Mieter nicht zur Verfügung. Wenn die WbgW eigene Gebäude mit Aufzugsanlagen aus‐

statte, könnten häufig die eigenen Mitglieder aufgrund dessen, dass sie nicht leistungsberech‐

tigt seien, den Wohnraum nicht anmieten. Das führe zu Leerstand. Demnach berge die Förde‐

rung sozialgebundenen Wohnraums ein Vermietungsrisiko. 
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Abschließend bringt das Vorstandsmitglied der WbgW vor, wolle der Gesetzgeber Unterstüt‐

zung  leisten, solle das Aufzugsprogramm wieder aufgelegt werden. Jedoch sei dies mit der 

Bitte verbunden, die Anzahl etwaiger Ausnahmeregelungen in der Richtlinie zu mindern; da‐

mit bspw. die aufgrund baustruktureller Einschränkungen aufzugsanlagentechnische Erschlie‐

ßung von Zwischengeschossen nicht mit Mitteln in gleicher Höhe gefördert werde, wie die mit 

wesentlich höheren Kosten verbundene Erschließung von Vollgeschossen.  

Abg. Detlef Gürth (CDU) bittet die anwesenden Teilnehmer der Wohnungsunternehmen, im 

Nachgang den Mitgliedern des Ausschusses für Digitales und Infrastruktur in Schriftform kon‐

kret darzulegen, wie aus der Sicht der Wohnungsunternehmen die Förderrichtlinien etwa un‐

ter den Aspekten der Mietwohnungsbauförderung, der Belegungsbindung und Barrierefrei‐

heit so gestaltet werden müssten, dass durch sie Anreize geschaffen werden könnten, um In‐

vestitionen zu tätigen, die sich unter den gesetzten Bedingungen refinanzieren ließen. ‐ Der 

Bitte schließt sich der Vorsitzender Dr. Falko Grube an und fügt die Anregung hinzu, das er‐

betene Schreiben um diejenige Aspekte zu ergänzen, die mit dem seinerzeit zuständigen MLV 

nicht hätten umgesetzt werden können. 

Ein Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels/Saale eG (WbgW) zeigt 

auf, der Ansatz der Wohnflächenhöchstgrenzen gemäß MietwohnungsbauRL sei für die Schaf‐

fung neu zu bauenden Wohnraums in Weißenfels nicht attraktiv. Im Wohnungsbestand der 

WbgW verfüge man über ausreichend Wohneinheiten mit einer Wohnfläche unter 70 m2. Un‐

ter diesem Gesichtspunkt werde  in Weißenfels nur Wohnungsneubau  realisiert, um Woh‐

nungsangebote, die durch den Wohnungsbestand nicht abgedeckt werden könnten, bspw. 

Dreiraumwohnungen  mit  einer  Wohnfläche  von  85 qm²,  zu  schaffen,  wenngleich  dieser 

Wohnraum dann nicht für eine Nettokaltmiete in Höhe von unter 6 € pro Quadratmeter an‐

geboten werden könne. Der Bedarf an solchen Wohnungen falle  in Weißenfels eher gering 

aus. Dieser werde mit Neubauprojekten befriedigt und nicht über sozial geförderten Wohn‐

raum. Dafür stünden ausreichend Angebote im Bestand zur Verfügung. Viele Wohneinheiten, 

die durch eine Aufzugsanlage über einen barrierefreien Zugang verfügten, seien Einraumwoh‐

nungen, die für eine Nettokaltmiete in Höhe von deutlich unter 6 € vermietet werden könn‐

ten, jedoch stünden diese Wohneinheiten in den meisten Fällen leer. 

Investitionsbank Sachsen‐Anhalt (IB) 

Ein Mitglied der Geschäftsleitung der  Investitionsbank Sachsen‐Anhalt (IB) schickt voraus, 

die Rolle der  IB sei es, die erarbeiteten Richtlinien umzusetzen sowie Rückmeldung zu den 

Förderprogrammen bspw. an die entsprechenden Referate der zuständigen Ministerien zu 

geben. 

Das Mitglied der Geschäftsleitung der IB fasst zusammen, die MietwohnungsbauRL gewährten 

ein auf 20 Jahre befristetes zinsloses Darlehen in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kos‐
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ten. Darüber hinaus würden Tilgungszuschüsse von 10 % gewährt, wenn entweder die Bele‐

gungsbindung durch den Bauherrn auf 25 Jahre verlängert werde, durch ein energieeffizientes 

Bauen die Grenzwerte gemäß §§ 15, 16, 48, 50 und 51 GEG um mindestens 40 % unterschrit‐

ten würden oder Wohnraum barrierefrei gestaltet werde. 

Maßgabe für die Ausreichung von Fördermitteln  im Bereich des Mietwohnungsneubaus sei 

die auf 20 Jahre befristete Zweck‐ und Belegungsbindung für leistungsberechtigte Personen. 

Des Weiteren sei an die Ausreichung die auf vier Jahre befristete Bindung des Mietpreises mit 

einer Mietpreisobergrenze der Nettokaltmiete in Höhe von 6,50 € pro Quadratmeter für die 

Städte Magdeburg und Halle sowie  in Höhe von 6 €  für die anderen Regionen  im Land ge‐

knüpft. Die MietwohnungsbauRL definierten zudem Wohnraumhöchstgrenzen und darüber 

hinaus könne gemäß § 31 des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) bis zu 50 % des geför‐

derten Wohnraums auf gleichwertigen Ersatz übertragen werden. 

Voraussetzungen  für eine Ausreichung der Fördermittel sei unter anderem die Bestätigung 

des nachhaltigen Wohnraumbedarfs durch die Kommune sowie die Erbringung einer ange‐

messenen Eigenleistung durch den Zuwendungsempfänger in Höhe von ca. 20 % der zuwen‐

dungsfähigen Gesamtausgaben. 

Die Erarbeitung der MietwohnungsbauRL sei  in den Jahren 2020 und 2021 erfolgt; erlassen 

worden sei sie Anfang des Jahres 2021. Seitdem seien die Baupreise, wie bereits durch die 

Vorredner dargestellt, erheblich gestiegen. In welchem Maß sich die Zinspolitik künftig entwi‐

ckeln werde, sei schwer abschätzbar. Beide Aspekte seien gegenwärtig von wesentlicher Be‐

deutung für die Mietwohnungsbauförderung. 

Das  Förderprogramm  sei  auf  Fachtagungen  den  Vertreterinnen  und  Vertretern  der Woh‐

nungswirtschaft vorgestellt worden. Seitdem habe es ca. 40 Anfragen und Gespräche über die 

Umsetzung der MietwohnungsbauRL gegeben. Darüber hinaus würden dem zuständigen Re‐

ferat  des MID,  insbesondere mit  Blick  auf  die  geringe  Inanspruchnahme  des  Förderpro‐

gramms, die verbands‐ und unternehmensseitigen Rückmeldungen zur Kenntnis gegeben.  

Gründe für eine Nichtinanspruchnahme seien demnach die Förderbedingung der Belegungs‐

bindung, die mit der unternehmensseitigen Sorge verbunden sei, dass aufgrund einer gerin‐

gen Anzahl wohnscheinberechtigter Mietinteressenten entsprechender Wohnraum nicht ver‐

mietet werden könne und in Folge der Wohnungsleerstand zunehme. Die geringe Inanspruch‐

nahme des WBS begründe sich wiederum darin, dass die mit der Offenlegung der persönlichen 

Verhältnisse einhergehende Beantragung eines WBS, für leistungsberechtigte Personen eine 

Hemmschwelle  darstelle  und  insbesondere  dann, wenn  gleichwertiger  sozialverträglicher, 

aber nicht an einen WBS gebundener Wohnraum zur Verfügung stehe. 

Des Weiteren sei für die Bewilligung des WBS für die  leistungsbeantragende Person gemäß 

§ 9 WoFG Abs. 2 eine Einkommensgrenze bspw. von 18 000 € im Jahr für einen Zweipersonen‐

haushalt definiert. Für jede weitere hinzukommende Person steige die Einkommensgrenze um 
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jeweils 4 100 € bzw. für ein Kind um jeweils 4 600 €. Die Einkommensgrenze von zusammen‐

genommen 22 600 € könne gemäß § 1 der Verordnung über die Einkommensgrenzen bei der 

sozialen Wohnraumförderung um bis zu 50 % angehoben werden. Der Bescheidung für den 

WBS liege dementsprechend eine Einkommensgrenze von zusammengenommen 33 900 € zu‐

grunde; das entspreche einem Jahresbruttoverdienst von ca. 48 400 €. 

Von einigen Investoren sei angeführt worden, dass die Höhe der einzubringenden Eigenmittel 

von 20 % zu hoch angesetzt sei. Zudem werde die Problematik, die durch die Begrenzung der 

Wohnungsflächen  entstehe,  insbesondere  dann  deutlich, wenn  anteilig  sozialgebundener 

Wohnraum durch entsprechend gleichwertigen Wohnraum ersetzt werden solle, dieser  je‐

doch nicht über die der Begrenzung entsprechenden Wohnfläche verfüge. Die  in den Miet‐

wohnungsbauRL festgesetzte Mietpreisbindung auf eine Nettokaltmiete in Höhe von 6 € res‐

pektive 6,50 € sei den Rückmeldungen zufolge vor dem Hintergrund steigender Baupreise zu 

niedrig angesetzt, solle die Refinanzierung gewährleistet werden. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, ob durch die IB, analog zu dem Vorgehen 

der Thüringer Aufbaubank das Förderprogramm bei den Wohnungsunternehmen des Landes 

vorgestellt und bspw. anhand der Erläuterung von Praxisbeispielen Unterstützung für die Um‐

setzung der MietwohnungsbauRL geleistet worden sei.  

Das Mitglied der Geschäftsleitung der IB bejaht das und verdeutlicht, es seien umfangreiche 

Informationsveranstaltungen mit den Wohnungsverbänden,  ‐gesellschaften und  ‐genossen‐

schaften durchgeführt worden. Weitere Informationsangebote stünden auf der Internetseite 

der IB zur Verfügung. Die geringe Inanspruchnahme des Förderprogramms sei weniger auf die 

Unkenntnis des Programms als vielmehr auf die Rahmenbedingungen, die durch die Richtlinie 

gesetzt worden seien, zurückzuführen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) nimmt Bezug auf Punkt 3 der MietwohnungsbauRL und 

fragt, inwiefern das Verfahren zur Bestätigung des nachhaltigen Bedarfs an sozialgebundenem 

Wohnraum durch die Kommune praxistauglicher ausgestaltet werden könne. 

Das Mitglied der Geschäftsleitung der IB bringt vor, ihm lägen keine Kenntnisse vor, dass das 

Bestätigungsverfahren durch die Kommunen Investoren daran gehindert habe, Bauvorhaben 

durchzuführen. Jedoch könne er keine Aussage treffen, inwiefern das Bestätigungsverfahren 

Investoren im Vorhinein dazu veranlasst haben könnte, Bauvorhaben aufgrund dessen zu un‐

terlassen. Zur Beantwortung dieser Frage seien die Vertreterinnen und Vertreter der Woh‐

nungsunternehmen die geeigneten Ansprechpartner. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) bringt vor, um den Wettbewerb nicht zu verfälschen, könnten staat‐

liche Fördermittel nur im Rahmen des Beihilferechts der Europäischen Union ausgereicht wer‐

den. Vor diesem Hintergrund möchte der Abgeordnete hinsichtlich der Mietwohnungsbauför‐

derung wissen, inwiefern die Möglichkeit bestehe, in diesem Bereich verschiedene Förderpro‐

gramme zu kumulieren. 
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Das Mitglied der Geschäftsleitung der  IB gibt an, entscheidend  sei die Frage, auf welcher 

Grundlage, ob auf der Ebene Europas, des Bundes oder der Länder, die entsprechenden Zu‐

schüsse zu genehmigen seien. Die Frage könne nur  im konkreten Fall beantwortet werden, 

eine pauschale Antwort  könne  an dieser  Stelle nicht  gegeben werden; hierfür bedürfe es 

rechtlicher Beratung. Er gehe jedoch davon aus, dass grundsätzlich eine Kumulation verschie‐

dener Förderprogramme denkbar sei.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube fragt die Vertreterinnen und Vertreter der beantragenden Frak‐

tion DIE LINKE, ob der Selbstbefassungsantrag mit der Durchführung des Fachgesprächs als 

erledigt betrachtet werden könne. 

Abg. Monika Hohmann  (DIE LINKE) bejaht das und merkt an, dass sich  jedoch das Thema 

Mietwohnungsbau, das dem Fachgespräch zugrunde gelegen habe, damit noch nicht erledigt 

habe.  

Der Ausschuss erklärt die Behandlung des Selbstbefassungsantrags der Fraktion DIE 

LINKE in ADrs. 8/AID/7 für erledigt. 

(Unterbrechung der Sitzung von 12:13 Uhr bis 12:47 Uhr.)  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Information des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales über die inhaltlichen Schwer‐

punkte der Tätigkeiten des Beauftragten der Landesregierung Sachsen‐Anhalt für Informa‐

tions‐ und Kommunikationstechnologie (CIO‐Eröffnungsbilanz) 

Selbstbefassung Ausschuss für Infrastruktur und Digitales ‐ ADrs. 8/AID/11 

Der Ausschuss hat sich in der letzten Sitzung darauf verständigt, im Rahmen des Selbstbefas‐

sungsrechts gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT heute einen Bericht der Landesregierung entgegenzu‐

nehmen. Dieser liegt dem Ausschuss als CIO‐Eröffnungsbilanz in Vorlage 1 vor. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) schickt voraus, man stelle mit der vorliegenden CIO‐

Eröffnungsbilanz einen ersten, zusammenhängenden Sachstandsbericht zum Handlungsfeld 

Digitalisierung zur Verfügung. Zugleich präsentiere man erste Absichten und Vorhaben, die 

sich aus der Analyse des Istzustandes ergäben. 

Es sei vorgesehen, dem Parlament einmal im Jahr einen Fortschrittsbericht vorzulegen. 

Der Bericht sei in vier größere Abschnitte unterteilt und orientiere sich dabei inhaltlich an den 

Zielstellungen des Koalitionsvertrages.  

Der erste Abschnitt befasse sich mit dem Prozess der Entwicklung einer Digitalstrategie für 

Sachsen‐Anhalt.  

Die technische digitale Entwicklung werde im folgenden Abschnitt betrachtet. Hierunter falle 

der flächendeckende Ausbau von digitalen Infrastrukturen.  

Der dritte Teil beziehe sich auf die organisatorische digitale Entwicklung, vor allem auf die 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).  

Mit dem letzten Bereich, der sozialen digitalen Entwicklung, solle der zunehmenden Vernet‐

zung von Lebens‐ und Arbeitsbereichen durch Informations‐ und Kommunikationstechnologie 

Rechnung getragen werden. Hierbei sei unter anderem beabsichtigt, neue Formen des Arbei‐

tens, auch in den obersten Landesbehörden, pilothaft zu erproben. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) geht sodann auf einige Punkte der Eröffnungsbilanz nä‐

her ein.  

Das ursprüngliche Ziel des Projektes „Glasfaser für Schulen“, bis Ende 2021 alle 933 Schulen 

des Landes Sachsen‐Anhalt an das Glasfasernetz anzuschließen, sei nicht erreicht worden, so 

Staatssekretär Herr  Schlömer. Mit  Stichtag 31. März 2022  verfügten  lediglich 605  Schulen 

über einen solchen Anschluss. Man sei jedoch zuversichtlich, bis Ende 2022 auch die übrigen 
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Schulen anbinden zu können. Einige Schulen hätten sich außerhalb des Glasfasernetzes der 

Telekom Glasfaseranschlüsse verschafft.  

Um den Ausbau digitaler Infrastrukturen voranzubringen, sei die Bundesnetzagentur gemein‐

sam mit den Ländern dazu übergegangen, die Auflagen aus der Frequenzversteigerung stärker 

zu überwachen. Die Netzbetreiber seien im Jahr 2019 dazu verpflichtet worden, bis zum Ende 

des Jahres 2022  98 % der Fläche in Deutschland mit 4‐G‐Mobilfunk zu versorgen. Das Land 

Sachsen‐Anhalt liege, ähnlich wie andere Bundesländer, bei 94 % bis 96 %. Es gelte nun, die 

letzten Lücken zu schließen. Man stehe dazu in einem engen Austausch mit den Netzbetrei‐

bern, zumal der Ausbau digitaler Infrastrukturen ein wichtiger Punkt des Koalitionsvertrages 

sei. 

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bleibe ebenfalls hinter den Erwartungen zu‐

rück. Bund, Länder und Kommunen hätten sich mit dem OZG  im Jahr 2017 verpflichtet, bis 

zum  31. Dezember  dieses  Jahres  575  Verwaltungsdienstleistungen  zu  digitalisieren.  Diese 

Ziele würden nicht erreicht, darin seien sich Bund und Länder einig. Derzeit werde an der Di‐

gitalisierung von 381 Verwaltungsdienstleistungen gearbeitet, die sich  in unterschiedlichen 

Realisierungsphasen befänden.  Flächendeckend  verfügbare  Lösungen gebe es nur wenige. 

Eine der ersten flächendeckend verfügbaren EfA‐Leistungen, „Bafög digital“, sei in Sachsen‐

Anhalt entwickelt worden.  

Man sei bestrebt, mit dem digitalen Bauantrag, der z. B. auch den Bau von Mobilfunkmasten 

beschleunigen würde, eine weitere wichtige OZG‐Leistung zeitnah verfügbar zu machen. Der 

digitale Bauantrag werde zurzeit in elf Modellkommunen pilothaft erprobt. 

Eine große Herausforderung bestehe hinsichtlich der Nachnutzung von OZG‐Leistungen. Der‐

zeit sei es noch nicht rechtssicher möglich, von anderen Bundesländern für die Nachnutzung 

zur Verfügung gestellte OZG‐Leistungen an die Kommunen weiterzureichen. Hierzu befinde 

man sich in einem intensiven Austausch mit den Kommunen. Man entwickle derzeit mit den 

Hauptverwaltungsbeamten und den zuständigen Fachvertretern  in den fünf Planungsregio‐

nen des Landes Organisationsstrukturen, die eine engere Kooperation und bessere Zusam‐

menarbeit zwischen Land und Kommunen ermöglichten und die zugleich Inhouse‐Beziehun‐

gen ermöglichten, um vertrags‐ und vergaberechtliche Probleme zu vermeiden. Diese Struk‐

turen sollten darüber hinaus dazu dienen, die Kommunen bei der Verwaltungsdigitalisierung 

insgesamt zu begleiten und zu beraten. Der Städte‐ und Gemeindebund sowie der Landkreis‐

tag hätten großes Interesse an einer engeren Zusammenarbeit signalisiert.  

Er, Schlömer, sei zuversichtlich, dass eine entsprechende Kooperation bald zustande komme 

und digitale Service‐ und Verwaltungsdienstleistungen damit schneller bereitstünden. 
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Der IT‐Planungsrat, das höchste Entscheidungsgremien für die Umsetzung des Onlinezugangs‐

gesetzes,  habe  außerdem  in  der  18.  Kalenderwoche  einen  sogenannten OZG‐Booster  be‐

schlossen. Demnach sollten 35 für die Bürger besonders wichtige Verwaltungsleistungen bis 

zum Ende dieses Jahres flächendeckend digital zur Verfügung stehen.   

Staatssekretär Bernd Schlömer führt weiter aus, Sachsen‐Anhalt sei  im Rahmen der föderal 

arbeitsteiligen Zuständigkeit für die verschiedenen Themenfelder für das Themenfeld Bildung 

zuständig. Elf OZG‐Leistungen müssten hierbei digitalisiert werden. Zwei Leistungen, darunter 

„Bafög digital“, seien bereits abgeschlossen, sechs befänden sich noch in der Umsetzung, fünf 

in der Konzeption.  

Insbesondere die Umsetzung der OZG‐Leistung „Anerkennung ausländischer Berufsqualifika‐

tionen“, die gemeinsam mit dem Bundesland Nordrhein‐Westfalen erfolge, wolle man ange‐

sichts der Vielzahl aus der Ukraine Geflüchteter beschleunigen, auch vor dem Hintergrund, 

Arbeitskräfte für Sachsen‐Anhalt gewinnen zu wollen.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) möchte wissen, wie sich der geplante Digitalrat sowie der 

Wirtschaftsdialog zur Digitalisierung zusammensetzen werde und wann diese Formate erst‐

malig stattfinden würden.  

Die Abgeordnete ist weiter interessiert zu erfahren, ob die Digitalisierungsvorhaben in dieser 

Legislaturperiode umgesetzt werden könnten oder ob dies eine längerfristige Aufgabe sei.  

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) macht deutlich, die Umsetzung des Onlinezugangsge‐

setzes sei als Daueraufgabe zu verstehen. Derzeit werde auf Bundesebene ein OZG‐Nachfol‐

gegesetz erarbeitet, welches zum einen über den 31. Dezember 2022 hinausgehende Umset‐

zungsfristen beinhalten werde. Zum anderen erwarte man darin auch Festlegungen zur Finan‐

zierung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Hierzu halte sich der Bund zurzeit noch 

bedeckt. Die Kommunen, aber auch einige Bundesländer, benötigten die Mittel jedoch drin‐

gend zur Finanzierung der Nachnutzung der OZG‐Leistungen. 

In den Digitalrat, einer Nachfolgeinstitution des Digitalisierungsbeirates, wolle man vor allem 

in Sachsen‐Anhalt ansässige Vertreter aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft berufen. Die kon‐

stituierende Sitzung werde in der 20. Kalenderwoche sein.  

Auch die Wirtschaft habe ein sehr großes Interesse daran, dass die Ziele des Handlungsfeldes 

Digitalisierung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt würden. Man habe mittlerweile in jedem 

Ministerium einen sogenannten Chief Digital Officer (CDO) etabliert und damit eine Vorgabe 

aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Gemeinsam mit den CDOs habe es bereits ein Treffen 

mit den Verbänden im Rahmen eines strategischen Wirtschaftsdialogs gegeben. Man tausche 

sich gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium im Übrigen bewusst mit den Verbänden und 

nicht mit den Einzelunternehmern aus.  
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Staatssekretär Bernd Schlömer betont, Digitalisierung sei in gewissem Maße auch Organisati‐

onsentwicklung. Man müsse den Menschen, die bislang wenig Erfahrung damit hätten, auf‐

zeigen, dass Digitalisierung und Technologie etwas Positives seien und Fortschritt bedeuteten. 

Aus diesem Grund habe man von Anfang an versucht, Gesprächsformate zu etablieren, in de‐

nen die unterschiedlichen Interessengruppen ihre Positionen austauschen könnten. 

Im Übrigen gebe es auch Interesse aus dem Landtag, in den Prozess eingebunden zu werden.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube merkt an, Letzteres sei begrüßenswert unter der Bedingung, 

dass die Fraktionen diesmal vorher einbezogen würden und man sich als Erstes mit dem AIS 

befasse. 

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) erkundigt sich, wann es in Sachsen‐Anhalt flächendeckend und 

dauerhaft Funkempfang geben werde.  

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) weist noch einmal darauf hin, dass man bei der 4‐G‐

Versorgung einen relativ guten Stand erreicht habe. Es gebe jedoch  immer noch weiße Fle‐

cken. Bei der Beseitigung dieser Funklöcher solle der eigenwirtschaftliche Ausbau Vorrang ha‐

ben.  Soweit dies  jedoch nicht  funktioniere, müsse  auf  Förderprogramme des Bundes, die 

durch das Land kofinanziert würden, zurückgegriffen werden. Hierzu habe das MID dem Bund 

bereits eine Prioritätenliste übersandt, in der die Landkreise mit unzureichendem Netz aufge‐

führt seien.  

Die Funklöcher sollten  in absehbarer Zeit geschlossen werden. Hierfür würden derzeit auch 

unkonventionelle Möglichkeiten  in Betracht gezogen. Man habe  jedoch davon Abstand ge‐

nommen, hierfür einen Stichtag zu benennen. Die Vergangenheit habe immer wieder gezeigt, 

dass Fristen in diesem Bereich nie hätten eingehalten werden können.  

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) regt an, nicht nur in den durchaus wichtigen Austausch mit den 

Verbänden zu gehen, sondern auch die betroffenen Unternehmen einzubeziehen, deren Po‐

sitionen oftmals andere seien. 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) verdeutlicht, man sei als Land im IT‐Bereich Auftraggeber. 

Daher sei es sicherlich nachvollziehbar, dass man nicht schon vor Beginn einer Ausschreibung 

in den Kontakt mit einzelnen Unternehmen gehe, die an einer Auftragserteilung interessiert 

seien. Verbände beteiligten sich nicht an Vergabeverfahren, das sei der Hintergrund dieser 

Entscheidung. Man habe sich bewusst für den Austausch mit den Verbänden entschieden, um 

nicht einigen Unternehmen bereits im Vorfeld die Möglichkeit zu nehmen, beim Land mitzu‐

bieten.  

Es sei ihr sehr wichtig, dass gerade Unternehmen aus Sachsen‐Anhalt bei den Ausschreibun‐

gen des Landes mitbieten könnten. Sie wisse auch, dass sich einige Unternehmen enttäuscht 

gezeigt hätten ob der fehlenden Einbeziehung in den Austausch. Man habe sich aber aus den 
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vorgenannten Gründen für diese Vorgehensweise entschieden. Sie, Hüskens, bitte die Abge‐

ordneten, das Ministerium dabei zu unterstützen. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) fügt hinzu, Verbandsvertreter seien in der Regel auch 

Einzelunternehmer, sodass auch deren Positionen berücksichtigt würden.  

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) möchte wissen, ob in den erwähnten Modellkommunen das so‐

genannte digitale Rathaus eingeführt worden sei und wie in diesem Zusammenhang gewähr‐

leistet werde, dass die Beschäftigten  in die Lage versetzt würden, auch nach dem Ende der 

Modellphase damit problemlos zu arbeiten. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) erläutert, das digitale Rathaus sei eher ein Sinnbild, das 

er gern verwende. 

Das Ziel sei, den Kommunen eine sichere IT‐Infrastruktur als Basis zur Verfügung zu stellen, 

auf der die von den Kommunen genutzten Anwendungen und Verfahren aufgesetzt und auch 

selbst konsolidiert werden könnten. 

Es gebe Kommunen, die im Bereich Digitalisierung sehr fortschrittlich seien. Ein Großteil der 

Kommunen fühle sich jedoch diesbezüglich überfordert und erwarte vom Land entsprechende 

Unterstützung. Die kommunale IT, die mittlerweile kaum noch beherrschbar sei, müsse drin‐

gend konsolidiert und standardisiert werden. Hierbei müssten die Kommunen aber auch mit‐

wirken. 

Die Modellkommunen, die aus Landkreisen, kleinen und großen Städten sowie Verbandsge‐

meinden bestünden, würden OZG‐Leistungen testen und eventuellen Anpassungsbedarf fest‐

stellen, sodass nach einer Änderung eine Implementierung auch in den übrigen Kommunen 

erfolgen könne. Entsprechende Mittel dafür seien vom Landtag bewilligt worden und würden 

nun umgehend ausgereicht werden.  

Am Ende müssten auch die IT‐Fachverfahrenshersteller in die Umsetzung des Onlinezugangs‐

gesetzes eingebunden werden. Dies sei bislang nicht erfolgt. Über das OZG würden lediglich 

die Front‐Ends bereitgestellt. Es gelte aber, auch die Prozesse  im Hintergrund, wie z. B. die 

behördliche elektronische Vorgangsbearbeitung, einzubinden und daran die Fachanwendun‐

gen zu koppeln. Dafür müssten nun die IT‐Fachverfahrenshersteller und IT‐Dienstleister ein‐

gebunden werden, um  zukunftsfähige, automatisierte  Leistungen  zur Verfügung  stellen  zu 

können.  

Dies werde ein mittel‐ bis langfristiges Vorhaben sein, da die Kommunen schlichtweg kein Per‐

sonal für die Umsetzung hätten. Es gebe auch Kommunen, die deutlich äußerten, sie bräuch‐

ten keine Digitalisierung, sie würden weiterhin alles  in Papierform erledigen. Er, Schlömer, 

bitte die Abgeordneten darum, in ihren Wahlkreisen das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 

dies kein Zukunftsmodell sein könne. Der überwiegende Teil der Kommunen stehe der Sache 
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jedoch positiv gegenüber und wünsche sich die Digitalisierung eher schneller als  langsamer 

und eher über Vorgaben seitens des Landes und nicht in Form einer Kollaboration. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) äußert mit Blick auf die sich der Digitalisierung verweigernden Kom‐

munen, man müsse die  kommunale  Selbstverwaltung  akzeptieren,  jedoch werde  sich das 

Problem aufgrund der demografischen Entwicklung von selbst lösen. Man könne das aktuell 

bei einem anderen Thema beobachten. Die Gemeinden seien seit dem Jahr 2013 gesetzlich 

dazu verpflichtet, Jahresabschlüsse  im Sinne der doppischen Haushaltsführung zu erstellen, 

hätten sich dem jedoch häufig erfolgreich entzogen. In den Gemeinden, in denen in den ver‐

gangenen zwölf Monaten ein Personalwechsel stattgefunden habe, weil der verantwortliche 

Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen sei, würden die Jahresabschlüsse nun peu à peu nach‐

geliefert. 

Bezug nehmend auf die E‐Akte bemerkt der Abgeordnete, diese sei vor einigen Jahren in ei‐

nem nicht ganz einfachen Prozess in der Landtagsverwaltung eingeführt worden und seitdem 

unerlässlicher Bestandteil der Arbeit. Sofern vonseiten der Landesregierung Fragen zu Vor‐ 

und Nachteilen der E‐Akte bestünden, könne man sich dorthin wenden.  

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) zeigt auf, es gebe auch Fachministerien, die die Einfüh‐

rung der E‐Akte ablehnten. Die elektronische Vorgangsbearbeitung sei aber für eine ressort‐

übergreifende Zusammenarbeit unerlässlich und der Wunsch nach Verbesserung bei allen Be‐

teiligten vorhanden. Sofern jedoch Neuerungen umgesetzt werden sollten, bestünden häufig 

Ressentiments;  in der Regel bei den IT‐Verantwortlichen der Ressorts, die  lieber weiter mit 

ihren eigenen Systemen arbeiteten. 

Man werde mit den betreffenden Ministerien das Gespräch suchen, um sich darüber auszu‐

tauschen, wie eine Standardisierung trotz vorhandener Widerstände möglich gemacht wer‐

den könne.  

Abg. Detlef Gürth  (CDU) möchte wissen, ob  geplant  sei, das  sehr  allgemein  gehaltene  E‐

Government‐Gesetz nachzubessern und verbindlicher zu formulieren.  

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) schickt voraus, die E‐Government‐Gesetzgebung in vie‐

len Bundesländern stehe vor dem Problem, dass oftmals lediglich Absichtserklärungen aufge‐

nommen worden seien,  jedoch nichts Verbindliches. Er befürworte eine Weiterentwicklung 

des E‐Government‐Gesetzes in Sachsen‐Anhalt. Man stehe dazu bereits in engem Austausch 

mit dem dafür federführend zuständigen Innenministerium. Derzeit bereite man gemeinsam 

eine Basisdienste‐Verordnung nach dem E‐Government‐Gesetz vor. Damit würden die recht‐

lichen Voraussetzungen für die Weitergabe von Basisdiensten und verfahrensunabhängigen 

IT‐Komponenten an die Kommunen geschaffen. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) fragt nach, wie eine rechtssichere Nutzung der OZG‐Leistungen durch 

die Kommunen hergestellt werden könne.  
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Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) erläutert, die Rechtsunsicherheit bestehe aufgrund der 

unterschiedlichen staatlichen Ebenen, über die die Weitergabe erfolgen müsse. Derzeit fehle 

eine Rechtsgrundlage, aufgrund derer das Land solche Leistungen an die Kommunen weiter‐

reichen dürfe. Aus diesem Grund müssten geeignete Strukturen der Zusammenarbeit gefun‐

den werden. Hierfür solle eine Doppelstruktur aufgebaut werden. Zum einen wolle man die 

Zusammenarbeit mit den Kommunen über die Kommunale  IT‐Union (KITU) abwickeln, zum 

anderen könnten  interessierte Kommunen sich  in einer Arge zusammenfinden, mit der das 

Land dann kooperiere. Die Umsetzung werde aktuell rechtlich geprüft. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) kommt auf die Finanzierung von Digitalisierungsprojekten und die 

dazu in der CIO‐Eröffnungsbilanz erwähnte „Hauslinie des MID“ zu sprechen und ist interes‐

siert zu erfahren, was darunter zu verstehen sei.  

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) erläutert, die in Rede stehenden digitalen Projekte be‐

zögen sich zum einen auf Vorhaben aus der vorangegangenen Legislaturperiode, die von den 

Ministerien  im engen Austausch mit dem ehemaligen Ministerium  für Wirtschaft, Wissen‐

schaft und Digitalisierung entwickelt und umgesetzt worden seien.  

Zum anderen werde man Projekte künftig entsprechend der derzeitigen Hauslinie des MID in 

vier Handlungsfelder unterteilen: „Medizin, Gesundheit, Soziales“, „Digitale Innovation, intel‐

ligente Vernetzung und New Work“, „Kultur, Tourismus, Gedenken“ und „Bildung“. Diese ori‐

entierten sich an den Inhalten des Koalitionsvertrages und an der Digitalstrategie 2030. Für 

die Umsetzung von Digitalprojekten seien ca. 6 Millionen € im Haushaltsplanentwurf für 2022 

veranschlagt worden. 

Die Hauslinie mit einem zentral geführten Haushalt werde für die Jahre 2022 und 2023 gelten. 

Danach solle jedes Ministerium einen eigenen Digitalisierungshaushalt aufstellen und die be‐

treffenden Projekte später auch eigenverantwortlich steuern.  

Abg. Detlef Gürth (CDU) kommt auf die enorme Summe der Haushaltsmittel zu sprechen, die 

über das Coronasondervermögen und den aktuellen Haushaltsplan für das Thema Digitalisie‐

rung zur Verfügung stünden. Während seiner jahrzehntelangen Abgeordnetentätigkeit habe 

es kein Themenfeld gegeben, für das so viel Geld bereitgestellt worden sei. Nun gelte es, diese 

Mittel auch entsprechend auszureichen. 

Der Abgeordnete erkundigt sich, ob es eine Richtlinie geben werde, auf deren Grundlage über 

die Förderung der Projekte entschieden werde. Einzelförderungen nach der Landeshaushalts‐

ordnung seien seiner Auffassung nach viel zu aufwendig, da dabei jedes einzelne Projekt in‐

tensiv geprüft und begründet werden müsse und eine Bewilligung haftungsrechtliche Konse‐

quenzen nach sich ziehen könne.  

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) teilt die Einschätzung des Abg. Herrn Gürth hinsichtlich 

der Höhe der für die Digitalisierung bereitstehenden Gelder. Allein der Bund habe Mittel  in 
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Höhe von 3 Milliarden € für die Umsetzung des OZG zur Verfügung gestellt. Diese flössen al‐

lerdings aktuell auch aufgrund der verzögerten Bereitstellung der OZG‐Leistungen nur sehr 

schleppend ab.  

Staatssekretär  Bernd  Schlömer  führt  weiter  aus,  er  prüfe  jedes  Projekt,  das  aus  dem 

Coronasondervermögen  finanziert werden  solle, hinsichtlich  seines Standardisierungs‐ und 

Konsolidierungspotenzials. Außerdem müssten die Projekte einen Pandemiebezug aufweisen, 

d. h. die Landesverwaltung müsse mit deren Hilfe in die Lage versetzt werden, auch in pande‐

mischen Ausnahmesituationen handlungsfähig zu sein. Darüber hinaus müssten die Vorhaben 

noch in diesem Jahr initiiert werden. Für Projekte, die diese Vorgaben erfüllten, seien bislang 

Mittel  in Höhe von knapp 160 Millionen €  zugewiesen worden.  Im September 2022 könne 

man hierzu gerne den aktuellen Sachstand präsentieren. 

Bezüglich des angesprochenen Erlasses einer Förderrichtlinie gibt der Staatssekretär zu be‐

denken, darüber werde man das Ziel einer standardisierten, einheitlichen kommunalen  IT‐

Infrastruktur nicht erreichen. Hintergrund sei, dass man nach der Bewilligung des Geldes kei‐

nen Einfluss mehr darauf habe, wofür es eingesetzt werde. 

Abg. Konstantin Pott (FDP) und Vorsitzender Dr. Falko Grube möchten wissen, wie viele OZG‐

Leistungen noch bis Ende dieses Jahres zur Verfügung gestellt würden.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube fragt in diesem Zusammenhang nach, ob es eine Übersicht zum 

Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen mit einer Ampeldarstellung gebe und, wenn ja, 

ob diese zur Verfügung gestellt werden könne. Er regt außerdem an, sich zu dem Thema re‐

gelmäßig berichten zu lassen, beginnend mit der Sitzung nach der Sommerpause. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) teilt mit, der Bund wolle 115 OZG‐Leistungen bis Ende 

dieses Jahres zur Verfügung stellen. Dies entspreche seinem Anteil an den insgesamt 575 OZG‐

Leistungen, die bereitgestellt werden müssten. Außerdem  sollten die  Leistungen aus dem 

OZG‐Booster bis  Ende  2022  flächendeckend  zur Nutzung  bereitstehen. Der  Staatssekretär 

stellt in Aussicht, zu diesen 35 OZG‐Leistungen eine Übersicht nachzureichen, anhand dieser 

man später auch die Umsetzung überprüfen könne. 

Abg. Konstantin Pott (FDP) ist er interessiert zu erfahren, welche Konsequenzen das Ministe‐

rium aus dem Bericht ziehen wolle, insbesondere vor dem Hintergrund der noch zu bewälti‐

genden Aufgaben. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) führt aus, der Bericht sei eine Bestandsaufnahme. Es 

gebe durchaus gute Entwicklungen. So sei Sachsen‐Anhalt eines der wenigen Bundesländer, 

das ein Softwarelizenzmanagement habe.  

Grundsätzlich sei die Situation jedoch nicht zufriedenstellend, insbesondere im Bereich OZG 

oder beim Projekt ITN‐XT bestehe Verbesserungspotenzial.  
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Im Bereich Digitale  Infrastruktur  liege Sachsen‐Anhalt  im bundesweiten Vergleich auf dem 

vorletzten Platz. Allerdings seien in der letzten Legislaturperiode die Weichen für einen zügi‐

geren Ausbau der digitalen Infrastrukturen gestellt worden, sodass man mittlerweile das Ni‐

veau anderer Bundesländer erreiche. 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) fügt hinzu, IT sei etwas, das früher oftmals den Experten 

überlassen und als gegeben hingenommen worden sei. Auch  finanzpolitisch sei das Thema 

häufig hintenangestellt worden. Im Zuge der Coronapandemie sei  jedoch allen bewusst ge‐

worden, dass IT ebenso unerlässlich sei wie die übrige öffentliche Infrastruktur und insbeson‐

dere auch essenziell für die Verwaltung. Man sei davon überzeugt, dass aufgrund dieses Be‐

wusstseins die gesetzten Ziele auch ohne Fristen und deren Überwachung erreicht werden 

könnten. Aufbauend auf der Eröffnungsbilanz wolle man dazu den Abgeordneten regelmäßig 

Fortschrittsberichte präsentieren. 

Der Ausschuss erklärt die Selbstbefassung für erledigt und kommt überein, sich zu dem 

Thema regelmäßig von der Landesregierung berichten zu lassen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abfallgesetzes des Landes Sachsen‐Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/352 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 6. Sitzung am 18. November 2021 zur federführen‐

den Beratung in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie zur 

Mitberatung in die Ausschüsse für Wirtschaft und Tourismus sowie für Infrastruktur und Digi‐

tales überwiesen. 

In der Vorlage 8  liegt die vorläufige Beschlussempfehlung des  federführenden Umweltaus‐

schusses vor, in der empfohlen wird, den Gesetzentwurf abzulehnen. 

Der Ausschuss schließt sich mit 9 : 3 : 0 Stimmen der vorläufigen Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt an. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Mehr Entscheidungen vor Ort. Festlegung der Parkgebühren in die Hände der Kommunen 

legen. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/295 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/379 

Der Landtag hat beide Anträge in der 7. Sitzung am 19. November 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales sowie zur Mitberatung an die Aus‐

schüsse für Inneres und Sport sowie für Wirtschaft und Tourismus überwiesen. Nach einem 

Fachgespräch in der Sitzung am 11. Februar 2022 hat sich der Ausschuss in seiner letzten Sit‐

zung darauf verständigt, das Thema heute weiter zu beraten.  

Dem Ausschuss ist am gestrigen 12. Mai 2022 ein Beschlussvorschlag der Fraktionen CDU, SPD 

und FDP (Vorlage 9) zugegangen.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) legt dar, die in der Beschlussempfehlung vorgeschlagene 

Erhöhung der Parkgebühren über eine Änderung der Verordnung über Parkgebühren durch 

die Landesregierung herbeizuführen, sei in ihren Augen grundsätzlich falsch. Die Parkraumbe‐

wirtschaftung sei eine Aufgabe, die nach dem Subsidiaritätsprinzip klassischerweise in die Ent‐

scheidungskompetenz der Kommunen gehöre. Dies sei das Ziel des Antrages der GRÜNEN ge‐

wesen.  

Die vorgeschlagenen Gebühren für Anwohnerparkplätze seien mit Blick auf die Wirtschaftlich‐

keit abwegig, so die Abgeordnete. 

Da sie aber anerkenne, dass es Bewegung  in der Sache gebe, würden die GRÜNEN sich der 

Stimme enthalten. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE) schickt voraus, er habe von dem Vorhaben der Koalitionsfrak‐

tionen aus dem Radio erfahren und zwar auf der Rückfahrt von der Ausschusssitzung, in der 

das Thema zuvor vertagt worden war. 

Er erklärt weiter, DIE LINKE werde sich aus drei Gründen ebenfalls der Stimme enthalten.  

Zum einen bedeute die Erhöhung der Parkgebühren eine Verteuerung für den Endverbrau‐

cher. Zum anderen werde von der in Punkt 2 beschriebenen Möglichkeit der Gebührenerhe‐

bung für Anwohnerparkplätze seit zwei Jahren praktisch kein Gebrauch gemacht. Nun solle 

beschlossen werden, dies unverändert beizubehalten. Das sei widersprüchlich. 
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Drittens habe der wichtigste Aspekt des Alternativantrages DER LINKEN, neben einer Ände‐

rung der Regelung für Parkgebühren vor allem den ÖPNV auszubauen und attraktiver zu ge‐

stalten, keinen Eingang in die Beschlussempfehlung gefunden.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube wendet ein, man habe in der letzten Ausschusssitzung die In‐

halte der Beschlussvorlage bereits mündlich bekannt gegeben. Es sei nur zu dem Zeitpunkt 

noch nicht verschriftlicht gewesen.  

Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Fraktionen der CDU, der SPD und 

der FPD in Vorlage 9 mit 6 : 3 : 3 Stimmen zu.  

(Die vorläufige Beschlussempfehlung wird als Vorlage 10 verteilt.) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Strukturentwicklungsprogramm Mitteldeutsches Revier Sachsen‐Anhalt 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐ Drs. 8/802 

Der Landtagspräsident hat die Unterrichtung im Februar 2022 gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien 

sowie Kultur sowie zur Mitberatung in die Ausschüsse für Infrastruktur und Digitales, für Wirt‐

schaft und Tourismus,  für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und  für Wissen‐

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt überwiesen. 

Der Ausschuss verständigte sich in der 7. Sitzung am 20. April 2022 darauf, die Unterrichtung 

in der heutigen Sitzung am 13. Mai 2022 zu behandeln. 

Dem Ausschuss  liegt eine Präsentation der  StK,  Stabsstelle  Strukturwandel  im Mitteldeut‐

schen Revier Sachsen‐Anhalt, vor (Vorlage 1). Der Vertreter der StK illustriert seine Ausfüh‐

rungen anhand einer aktualisierten Fassung der Präsentation, die im Nachgang zu der Sitzung 

als Vorlage 2 verteilt wurde. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube bittet den Vertreter der StK, die Präsentation auf die Vorstel‐

lung der Projekte zu beschränken, und verweist ergänzend auf die Präsentation.  

Der Vertreter der StK  lässt wissen, er spreche  in Vertretung  für die Leiterin der Stabstelle 

Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier, die zu der heutigen Sitzung verhindert sei. Seine 

Kollegin Frau P. habe den Prozess des Strukturentwicklungsprogramms Sachsen‐Anhalt (SEP) 

begleitet. 

Er führt aus, die bisher initiierten Projekte seien nicht zwangsläufig mit den Fördermitteln aus 

dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes  finanziert worden. Es gebe Vorhaben, die  für die 

Entwicklung des Mitteldeutschen Reviers von hoher Bedeutung seien, die aber nicht mit den 

Fördermitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes, sondern z. B. aus der Gemein‐

schaftsaufgabe zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) oder aus ande‐

ren Bundesprogrammen finanziell unterstützt würden.  

Die Schwerpunkte der initiierten Projekte seien die Entwicklung der grünen, nachhaltigen Che‐

mie sowie der Bioökonomie. Die Chemieindustrie solle transformiert werden. In dem Zusam‐

menhang sei die Entwicklung eines BioEconomy‐Hubs in Leuna vorgesehen. Es gebe einen In‐

novationshub „Zukunft Holz und Klima“, der zu dem Themenfeld Bioökonomie zähle. Die bei‐

den Hub‐Konzepte würden von dem „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in 

den  Revieren  und  an  den  Kohlekraftwerkstandorten“(STARK)‐Bundesprogramm  finanziert. 

Das Vorhaben BioZ in Zeitz werde von einem anderen Bundesprogramm finanziell getragen. 

Das Thema Bioökonomie werde an verschiedenen Standorten vorangetrieben. Damit sollten 
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neue, nachhaltige Perspektiven zur Transformation der sachsen‐anhaltischen Industrie nach 

der Beendigung der Kohlewirtschaft geschaffen werden. 

Im Bereich der grünen Wasserstoffwirtschaft sei als ein Bundesvorhaben der Strukturwandel‐

förderung im Revier Sachsen‐Anhalt der Energiepark Bad Lauchstädt zu nennen. Dieses Vor‐

haben werde durch das Bundesministerium  für Wirtschaft und Klimaschutz  (BMWK) geför‐

dert. Sachsen‐Anhalt  initiiere selbst Vorhaben zur grünen Wasserstoffwirtschaft, z. B. einen 

Förderaufruf des MWL zur Erschließung von Industrie‐ und Gewerbegebieten. Dort solle Was‐

serstoff erzeugt, verwendet oder gespeichert werden. Für diese Entwicklung sei ein entspre‐

chendes Budget  festgelegt worden. Die Umsetzung sei von entsprechenden  Initiativen der 

Gebietskörperschaften und der potenziellen Projektträger abhängig. 

Im Rahmen des Strukturwandels sei die Stärkung der Mobilität  im Revier vorgesehen. Der 

Schwerpunkt  liege auf der grünen, nachhaltigen Mobilität  im Bereich des Schienenwesens. 

Die ländlichen Regionen des Reviers sollten an die Metropolen Leipzig und Halle angebunden 

werden. Einige Bahnverbindungen seien dafür bereits fest vorgesehen. 

Zur Steigerung der Attraktivität des Reviers für die Bürgerinnen und Bürger gebe es unter an‐

derem einen Förderaufruf zur Altstadtsanierung und Denkmalpflege im Burgenlandkreis. Ide‐

alerweise fördere dies die Ansiedlung von Gewerbe und von Investoren. Die Verschönerung 

des Stadtbildes sei von hoher Bedeutung, damit sich die Bürgerinnen und die Bürger wohl‐

fühlten und Menschen einen Anreiz erhielten, in die Region zu ziehen. 

Eine Vielzahl von Förderanträgen liege bei den Bewilligungsbehörden vor. Für das erste Halb‐

jahr 2022 sei abzusehen, dass eine Vielzahl an Bewilligungen ausgereicht werden könne. Dies 

stimme die StK optimistisch, dass es die Ziele des SEP umsetzen werde. 

Ein Themenbereich beschäftige sich mit der Kommunikation und der Bürgerbeteiligung. Um 

die Ziele des Strukturwandels kommunizieren  zu können,  stünden Fördermittel  zur Verfü‐

gung. Es solle ein Bürgerbeirat gegründet werden, der diese Themen vermittele.  

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) und Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) sind interessiert zu er‐

fahren, welche Kriterien dem Auswahlverfahren der Projekte zugrunde lägen.  

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) meint, für Sachsen‐Anhalt stehe ein begrenztes Budget für sol‐

che Projekte zur Verfügung. Ihres Wissens überstiegen die Kosten der gewünschten Projekte 

das verfügbare Budget. Eine Übersicht über die ausgewählten Projekte sowie die angewende‐

ten Kriterien wären für die Nachvollziehbarkeit sinnvoll.  

Der Vertreter der StK führt aus, man wolle ein Bottom‐Up‐Verfahren umsetzen. Das bedeute, 

die Auswahl der Fördervorhaben solle, insoweit dies möglich sei, im Revier stattfinden. Es sei 

zwischen der Förderwürdigkeit und der Förderfähigkeit zu unterscheiden. Für die Entschei‐

dungen im Bereich der Förderwürdigkeit sei das Revier verantwortlich. Die Landkreise und die 
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Stadt Halle sollten Vorhaben auswählen, die dort prioritär seien und womit die Förderwürdig‐

keit erklärbar sei. Es gebe ein sogenanntes Scoring‐Verfahren, um sicherzustellen, dass die 

ausgewählten  Vorhaben  die  Ziele  des  Investitionsgesetzes  Kohleregionen  (InvKG)  und  die 

Ziele des SEP verfolgten. In wirtschaftlicher Hinsicht wolle man Arbeitsplätze und attraktive 

Standortbedingungen schaffen sowie die Wirtschaft diversifizieren. Die Themen Nachhaltig‐

keit und Demografie würden bei der Auswahl ebenso beachtet werden, auch wenn diese Kri‐

terien  im  InvKG eine nachrangige Bedeutung hätten. Der Schwerpunkt  liege auf den wirt‐

schaftlichen Gesichtspunkten. Dies werde mit einer Scoring‐Matrix abgebildet. Zur Bewertung 

der Fördervorhaben werde für verschiedene Indikatoren jeweils eine Punktzahl vergeben. Da‐

mit werde die Qualität des  jeweiligen Vorhabens ermittelt. Ein wirtschaftsnahes Vorhaben, 

welches z. B. Arbeitsplätze schaffe, erhalte eine höhere Punktzahl als ein wirtschaftsfernes 

Vorhaben, mit dem ausschließlich die weichen Standortfaktoren erreicht werden sollten. 

Die Stabsstelle der StK erhalte die Vorhaben mitsamt ihrer Scoring‐Werte von den Landkreisen 

übermittelt. Vorhaben, welche Arbeitsplätze schafften, die Wirtschaft diversifizierten, ideal‐

erweise nachhaltig seien und die demografische Komponente berücksichtigten, erhielten die 

höchste Punktzahl. Diese Vorhaben würden bei der StK und bei den Bewilligungsbehörden 

vorrangig bearbeitet werden. Die Förderwürdigkeit werde  im Revier geprüft.  Im Anschluss 

werde die Förderfähigkeit durch die Bewilligungsbehörden begutachtet. Dabei werde beur‐

teilt, ob das Vorhaben entsprechend dem InvKG und der „Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen an Gebietskörperschaften und sonstige Träger kommunaler Aufgaben in Sach‐

sen‐Anhalt  nach  dem  Investitionsgesetz  Kohleregionen“  (Richtlinie  Sachsen‐Anhalt  Revier 

2038) gefördert werden dürfe. Wenn diese Kriterien erfüllt seien, werde der Fördermittelbe‐

scheid ausgestellt. Dies sei die grundsätzliche Vorgehensweise für die Auswahl eines Projek‐

tes.  

Die Investitionen des Landes beliefen sich auf einen Betrag in Höhe von 1,68 Milliarden €. Die 

StK habe sich dazu entschieden, das Budget nicht gleichmäßig auf alle  fünf Gebietskörper‐

schaften aufzuteilen, sondern die Qualität der Vorhaben als Auswahlkriterium für die Förde‐

rung in den Mittelpunkt zu stellen. Idealerweise erzielten die so ausgewählten Projekte auch 

in den umliegenden Gebietskörperschaften wirtschaftliche Effekte. Bei den bislang ausgespro‐

chenen Bewilligungen gebe es ein Ungleichgewicht bei der regionalen Verteilung der Förder‐

vorhaben. Möglicherweise seien zukünftig Maßnahmen zu ergreifen, um bei der Bewilligung 

der Fördervorhaben einen Ausgleich zwischen den Regionen zu schaffen. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) meint, es gebe Möglichkeiten, den S‐Bahn‐Ausbau voran‐

zutreiben. Die Möglichkeit des intensiven Betriebs der S‐Bahn‐Strecken sei aber begrenzt. Sie 

möchte wissen, ob es für dieses Problem eine Lösung gebe. 

Der Vertreter der StK lässt wissen, mit Hilfe des InvKG könnten Investitionen gefördert wer‐

den. Der Betrieb der S‐Bahn‐Strecken folge im Anschluss an den Ausbau. Das MID habe stets 

bekräftigt, dass der Betrieb der S‐Bahn‐Strecken sicherzustellen sei. Sachsen‐Anhalt setze dies 
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um. Der Betrieb der S‐Bahn‐Strecken vonseiten Sachsens sei aktuell nicht abgesichert. Es finde 

ein enger Austausch  zwischen dem Fachressort  in Sachsen‐Anhalt und dem Fachressort  in 

Sachsen mit dem Ziel der Sensibilisierung für dieses Thema statt.  

Abg. Matthias Büttner  (Staßfurt)  (AfD)  ist  interessiert zu erfahren, wie viele Arbeitsplätze 

aufgrund der Fördermaßnahmen entstehen würden. Er meint, viele Menschen, die  ihre Ar‐

beitsplätze verloren hätten, hätten die Hoffnung gehabt, aufgrund der Fördermaßnahmen 

eine Arbeit zu erhalten. Die bisherigen Maßnahmen seien nicht zielführend, um Arbeitsplätze 

für die Menschen vor Ort zu schaffen. Die Altstadtsanierung sei grundsätzlich positiv. Wenn 

die Menschen aber aufgrund von Arbeitslosigkeit wenig finanzielle Möglichkeiten zur Verfü‐

gung hätten, dann würden keine Geschäfte angemietet werden und niemand würde dort ein‐

kaufen gehen. Die Anbindung an Leipzig fördere höchstens die Bereitschaft der Menschen, 

eine neue Arbeit in einem anderen Bundesland zu suchen. Er möchte wissen, warum dieser 

Streckenausbau gefördert werde.  

Der Vertreter der StK führt aus, die Schaffung von Arbeitsplätzen sei das Ziel des Strukturstär‐

kungsgesetzes, der Richtlinie Sachsen‐Anhalt Revier 2038 und des SEP. Ziel sei es, die durch 

die Beendigung der Kohlewirtschaft wegfallenden Arbeitsplätze vorwiegend in den Branchen 

zu ersetzen, in denen man die Zukunftsperspektiven sehe. Aus diesem Grund sei das Scoring‐

Verfahren geschaffen worden. Man könne nicht verhindern, dass  in den Metropolen mehr 

Arbeitsplätze zur Verfügung stünden als im ländlichen Raum. Aus diesem Grund sei es wichtig, 

die ländlichen Regionen an die Metropolen anzubinden. Der Vorteil bestehe darin, dass die 

Menschen im ländlichen Raum wohnen bleiben könnten, aber in den Metropolen mehr Mög‐

lichkeiten für eine Beschäftigung sowie die Chance auf ein höheres Einkommen hätten. Die 

Kaufkraft  im  ländlichen Raum würde gestärkt werden. Dies werde die  ländlichen Regionen 

beleben und wirtschaftlich  stärken. Man verhindere mit dem Ausbau der S‐Bahn‐Strecken 

eine Abwanderung der Bürgerinnen und Bürger, weil sie  relativ schnell zu  ihren Beschäfti‐

gungsplätzen in Halle und Leipzig pendeln könnten. Man bemühe sich dennoch, Arbeitsplätze 

im ländlichen Raum zu schaffen.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube meint, der Bau von Anschlüssen an die Metropolen widerspre‐

che der politischen Vereinbarung. Diese habe das Ziel, mit Hilfe von finanziellen Mitteln, Ar‐

beitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen. Er ist interessiert zu erfahren, aus welchem Grund 

die Entscheidung für die Anbindung an die Metropolen getroffen worden sei. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) meint, die Strukturentwicklung habe darauf abzielen sol‐

len, dass der Süden des Landes  infrastrukturell entwickelt werden solle, um dort attraktive 

Arbeitsplätze zu schaffen. Dieser Aspekt sei ihr zu wenig reflektiert worden. 

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU)  legt nahe, der Vertreter der StK möge die Projekte aufzeigen, 

welche die Arbeitsplatzentwicklung unterstützten und welche bereits in der Planung stünden. 
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Der Vertreter der StK führt aus, Halle und auch Leipzig gehörten zum Mitteldeutschen Revier. 

Es sei somit völlig legitim, wenn dort mit den Fördermitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz 

des  Bundes  die  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  unterstützt werde.  Dies  sei  aber  nicht  die 

oberste Priorität. Vorrangiges Ziel sei, Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen zu schaffen. 

Es solle verhindert werden, dass die Bevölkerung nach der Beendigung der Kohlewirtschaft 

die Region verlasse. Man wolle den jungen Menschen neue Beschäftigungsperspektiven er‐

möglichen. Wenn dies nicht ausschließlich im ländlichen Raum gelinge, dann müsse die Mög‐

lichkeit geschaffen werden, dass die Menschen auf dem Land wohnen blieben und in die Met‐

ropolen pendeln könnten. Die Beschäftigungs‐ und die Einkommensmöglichkeiten in größeren 

Städten wie in Halle seien zahlreicher und besser als im ländlichen Raum. Deshalb mache es 

Sinn, davon zu profitieren und die Kaufkraft im ländlichen Raum zu halten.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) äußert, sie habe die Ausführungen des Vertreters der StK 

so verstanden, dass auf sachsen‐anhaltischer Seite der S‐Bahn‐Betrieb auf der Ausbaustrecke 

gesichert sei und das Problem allein noch auf sächsischer Seite liege. Sie bitte, vor allem mit 

Blick auf die hohen Kosten des Ausbaus, insoweit um Klarstellung. Sie meint, man benötige 

zudem umweltfreundliche CO2‐freie Mobilität.  

Der Vertreter der StK lässt wissen, die Themen S‐Bahn‐Ausbau und S‐Bahn‐Betrieb seien sehr 

präsent. Das MID  habe  die  StK  darauf  hingewiesen,  dass  der Betrieb  abgesichert werden 

müsse. Es gebe noch Diskussionen mit den sächsischen Partnern dazu. Die Planung bei den 

sächsischen Kollegen sei offenbar im Vergleich zu der Planung in Sachsen‐Anhalt weniger weit 

fortgeschritten. Nähere Auskünfte dazu könnten seitens des fachlich zuständigen MID erteilt 

werden.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube ist interessiert zu erfahren, wie sich das regionale Ungleichge‐

wicht bei den Projektbewilligungen finanziell darstelle.  

Der Vertreter der StK teilt mit, für Halle und den Saalekreis lägen derzeit keine Bewilligungen 

vor. Er legt dar, dies sei eine Unausgewogenheit, die auf Basis der Bewilligungen erkennbar 

sei. Die StK prüfe darüber hinaus, welche Vorhaben in der Entwicklung stünden und welche 

Anmeldungen es bei den Förderlotsen oder bei der Investitionsbank (IB) gebe. Dabei werde 

erkennbar, dass in Halle und im Saalekreis umfangreiche Vorhaben geplant würden. Die Un‐

ausgewogenheit könnte sich in der Folge umkehren. Der Fördermitteleinsatz könnte in Halle 

und im Saalekreis zukünftig deutlich stärker sein als in den anderen Gebietskörperschaften. 

Die Diskussion über die regionale Unausgewogenheit werde von der StK zur Kenntnis genom‐

men. 

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) zeigt auf in Sachsen gebe es die Lösung der sogenannten Budge‐

tierung. Mit dieser sei festgelegt worden, welcher Landkreis in welcher Höhe finanzielle Mittel 

erhalte. Dies sei gemeinsam mit der sächsischen StK ausgehandelt worden. Sie möchte wis‐

sen, ob dies auch eine Lösung für Sachsen‐Anhalt sein könne. Sie meint, es wäre fatal, wenn 
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in der Planung stehende Projekte, mit denen möglicherweise eine Vielzahl an Arbeitsplätzen 

geschaffen werden könne, aufgrund der zeitlichen Entwicklung nicht mehr umgesetzt würden 

und eine Unwucht  im Bereich der Verteilungsgerechtigkeit der Regionen zu befürchten sei. 

Sie ist interessiert zu erfahren, wie die StK versuche, eine Ausgewogenheit zwischen den Re‐

gionen sicherzustellen.  

Der Vertreter der StK legt dar, inwiefern eine Festlegung von Regionalbudgets realistisch sei, 

könne nicht auf der Fachebene der StK beurteilt werden. In Sachsen habe es eine Absprache 

zwischen zwei Landkreisen gegeben. Das Land Sachsen habe dem Ergebnis zugestimmt.  In 

Sachsen‐Anhalt wären an einer solche Absprache mehr Gebietskörperschaften zu beteiligen. 

Nach seiner Wahrnehmung werde das Land keine eigenständigen Festlegungen ohne Beteili‐

gung der Gebietskörperschaften vornehmen. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube verweist darauf, dass mit dem SEP vorrangig wirtschaftliche 

Ziele verfolgt werden sollten, und möchte vor diesem Hintergrund wissen, unter welchen Ge‐

sichtspunkten die Sanierung des Naumburger Doms förderfähig gewesen sei. 

Der Vertreter der StK lässt wissen, das Sandstrahlen des Naumburger Doms sei im Rahmen 

des Sofortprogrammes des Bundes zur Unterstützung des Strukturwandels in Braunkohlege‐

bieten finanziert worden. Seinerzeit hätten noch keine Maßnahmen auf Basis eines Gesetzes 

oder einer Richtlinie gefördert werden können. Deshalb habe man Maßnahmen, die anlässlich 

bestehender  Bundesprogramme  gefördert  werden  könnten,  im  Rahmen  des  Sofortpro‐

gramms fördern wollen. Die Förderung des Sandstrahlens des Naumburger Doms sei im Rah‐

men eines Kulturbundesprogrammes und eines Programmes der Beauftragten der Bundesre‐

gierung für Kultur und Medien (BKM) möglich gewesen und habe auch den rechtlichen Vorga‐

ben des Bundes entsprochen.  

Die  Strukturwirksamkeit  könne  unterschiedlich  beurteilen werden. Der Naumburger Dom 

habe einen  touristischen Mehrwert  für die Region. Wenn man Touristen nach der Region 

frage, dann hätten diese Kenntnis von der Weinregion und dem Naumburger Dom. Unter Ge‐

sichtspunkten der Tourismuswirtschaft seien die eingesetzten Fördermittel  im Rahmen des 

Sofortprogramms vertretbar. 

Vorsitzender  Dr. Falko  Grube  bestätigt,  die Menschen  kämen  aufgrund  des  Naumburger 

Doms in die Region. Er meint, sie kämen aber auch, wenn der Naumburger Dom nicht sand‐

gestrahlt worden wäre. Er möchte wissen, welchen Beitrag das Sandstrahlen des Naumburger 

Doms dafür leiste, zusätzliche Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. 

Der Vertreter der StK meint, es sei nicht auszuschließen, dass die Herrichtung des Doms als 

touristischem Ziel den Mehrwert der Reise  in die Region erhöhe. Die zuständigen Vertreter 

hätten sich seinerzeit für das Sandstrahlen des Naumburger Doms ausgesprochen. Die Vertre‐

ter der Tourismusindustrie oder die Vertreter des  zuständigen Fachressorts könnten diese 

Entscheidung besser begründen als er selbst. 
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Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) hebt hervor, sie habe die Sandstrahlaktion zunächst nicht nach‐

vollziehen  können.  Sie habe dann  verstanden, dass dazu bereits eine Planung  vorgelegen 

habe, aber seinerzeit nicht die finanziellen Mittel dafür vorhanden gewesen seien. Das Geld 

solle vorzugsweise in Sachsen‐Anhalt statt in einem anderen Bundesland investiert werden. 

Jedem  sei mittlerweile  bewusst,  dass  sich  solch  eine  Ausgabe  nicht  wiederholen  dürfe. 

Oberste Priorität hätten gut bezahlte Arbeitsplätze im ländlichen Raum des Mitteldeutschen 

Reviers. Die Politik habe dahin gehend eine große Verpflichtung. 

Sie weist daraufhin, dass es im Süden von Sachsen‐Anhalt einige Unternehmen gebe, die sich 

sehr gut entwickelten. Die vorhandene Straßeninfrastruktur sei  jedoch für die Transportbe‐

dürfnisse nicht ausreichend. Es gebe die Überlegung, die Bundesstraße 176 (B 176) wiederzu‐

beleben. Das wäre ein länderübergreifendes Projekt zwischen Sachsen und Sachsen‐Anhalt. 

Sie möchte wissen, ob es Bestrebungen seitens der StK gebe, die B 176 wieder an das infra‐

strukturelle Netz anzuschließen.  

Der Vertreter der StK legt dar, die B 176 sei ein wichtiges Thema. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 InvKG 

sei die B 176 nicht förderfähig. Auch mit Hilfe von anderen Förderprogrammen habe es keine 

finanzielle Lösung gegeben, um die B 176 wieder an das infrastrukturelle Netz anzuschließen.  

Abg. Kathrin Tarricone (FDP) meint, man benötige Projekte, die die Zukunftsfähigkeit des ge‐

samten Mitteldeutschen Reviers nach Beendigung der Braunkohlenutzung sicherstellten. Sie 

möchte wissen, wenn in einer Region keine im Scoring‐Verfahren oben stehenden Projekte zu 

bewilligen seien, ob dann die weniger geeigneten Projekte bewilligt würden, um einen regio‐

nalen Ausgleich zu schaffen. 

Der Vertreter der StK  lässt wissen, eine Quotierung nach den  fünf Gebietskörperschaften 

gebe es nicht. Es gebe keine Regelung zur regionalen Aufteilung. Die Gebietskörperschaften 

beurteilten die Projekte nach der Qualität entlang des Scoring‐Verfahrens.  

Abg. Elke Simon‐Kuch  (CDU) äußert den Wunsch, dass dem Ausschuss  in einem separaten 

Termin das Scoring‐Verfahren vorgestellt werde. 

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) möchte wissen, ob die StK ein Konzept habe, um Ar‐

beitsplätze vor Ort zu schaffen. Er meint, wenn die Menschen nach Leipzig pendelten, fänden 

sie womöglich Gefallen an dieser Stadt und zögen dorthin.  

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) führt aus, die Förderung des Sandstrahlens des Naumbur‐

ger Doms werde sie nicht verteidigen. Dies sei eine Maßnahme gewesen, die schnell habe 

umgesetzt werden sollen und die sich  im Nachgang als nicht besonders geeignet herausge‐

stellt habe. 
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Der Eindruck, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln würden in der StK unstruktu‐

riert abgearbeitet werden, sei falsch. Selbstverständlich habe die Schaffung von Arbeitsplät‐

zen Priorität. Es werde aber nicht ein einzelnes Unternehmen gefördert, sondern die Förde‐

rung betreffe  in der Regel die gesamte  Infrastruktur. Die Optimierung des Konzeptes  laufe 

über  den  gesamten  Zeitraum  hinweg. Die  StK  trage  immer wieder  verschiedene Angriffs‐

punkte vor, die im Kabinett diskutiert würden. Gemeinsam werde versucht, die bestmögliche 

Lösung für das Bundesland Sachsen‐Anhalt zu finden. 

Die Infrastruktur inklusive des Straßen‐ und Schienennetzes stelle einen wesentlichen Bereich 

in der Region dar, der gefördert werden müsse. Die Infrastruktur innerhalb des Bundeslandes 

solle gestärkt werden. Die Disparität zwischen den einzelnen Regionen entstehe aufgrund der 

unterschiedlichen Antragslage. 

Eine regelmäßige Berichterstattung zu den umfangreichen Projekten in diesem Ausschuss sei 

wünschenswert, weil er  für die Landesentwicklung zuständig sei. Das MID werde den Aus‐

schuss regelmäßig über diese Projekte in Kenntnis setzen, sodass überprüft werden könne, ob 

diese mit der gewünschten Entwicklung im Süden des Landes vereinbar seien. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube regt an, dass dem Ausschuss in der nächsten Sitzung am 2. Sep‐

tember 2022 das Scoring‐Verfahren vorgestellt werde. Zudem sollten dem Ausschuss Projekt‐

beispiele mit den dazugehörigen Scoring‐Matrizen zu folgenden Schwerpunkten präsentiert 

werden: 

 Stärkung der Mobilität, 

 Steigerung der Attraktivität des Reviers, 

 grüne, nachhaltige Chemie und Bioökonomie sowie 

 grüne Wasserstoffwirtschaft im Revier. 

Die Scoring‐Matrix für die Sanierung des Naumburger Doms solle ebenso vorgestellt werden. 

Eine Übersicht über die bewilligten Projekte sei nachzureichen. Die offen gebliebenen Fragen 

aus der heutigen Sitzung seien in der September‐Sitzung zu beantworten. Hierzu lade der Aus‐

schuss den neuen, für Strukturwandel  im Mitteldeutschen Revier und  industrielle Großpro‐

jekte zuständigen Staatssekretär in der StK ein. 

Der Ausschuss kommt überein, entsprechend zu verfahren. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Information über den Wechsel der Zuständigkeit für die Bundesautobahnen in Sachsen‐An‐

halt und die Aufgabenwahrnehmung 

Befassung Ministerium für Infrastruktur und Digitales ‐ ADrs. 8/AID/1 

Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 20. April 2022 darauf verständigt, in der heutigen 

Sitzung eine Berichterstattung des MID zum aktuellen Sachstand entgegenzunehmen.  

Dem Ausschuss liegen zwei Schreiben des MID vom 30. September 2021 (Vorlage 1) und vom 

23. November 2021 (Vorlage 2) vor. 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) führt aus, im Jahr 2017 sei entschieden worden, dass die 

Bundesautobahnen nicht mehr  in der Auftragsverwaltung durch die Länder, sondern  in der 

Bundesverwaltung geführt würden. Somit gebe es keine Straßen‐ und Autobahnmeistereien 

(SAM), sogenannte Mischmeistereien, mehr. Die Landesstraßen würden vom Land mit den 

Straßenmeistereien und die Bundesautobahnen vom Bund, das bedeute von der Autobahn 

GmbH und von dem Fernstraßen‐Bundesamt (FBA), mit den Autobahnmeistereien verwaltet. 

Als am 31. Dezember 2020 die Auftragsverwaltung der Länder geendet habe, habe es in Sach‐

sen‐Anhalt  fünf Autobahnmeistereien, drei  sogenannte Mischmeistereien und  21 Straßen‐

meistereien gegeben. Die fünf Autobahnmeistereien seien gemäß ihrer Zuständigkeit an den 

Bund und die 21 Straßenmeistereien gemäß ihrer Zuständigkeit an das Land übergegangen. 

Die drei sogenannten Mischmeistereien müssten getrennt und  in  ihrer Auftragsverwaltung 

neu zugeordnet werden.  

Das MID habe dem Bund ein Konzept vorgetragen, in dem dieser die Kosten für die Aufteilung 

der SAM in Oberröblingen übernehmen solle. Auf deren Fläche entstünden derzeit zwei ge‐

trennte Meistereien. Das Land habe die Aufteilung der SAM in Plötzkau getragen. In Bernburg 

solle eine neue Straßenmeisterei des Landes errichtet werden. In Wernigerode gebe es eine 

weitere SAM. Dort seien zwei Stützpunkte zu errichten. Die Straßenmeisterei Halberstadt solle 

ausgebaut werden. Mit der Bewilligung der Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 werde 

dies sukzessive umgesetzt. Die Straßenmeisterei in Bernburg solle zügig neu gebaut werden. 

Zudem seien in Berga und im Oberharz neue Stützpunkte geplant. 

Sie betont, die Umsetzung durch das MID erfolge im Zuge der Bundesfernstraßenreform aus 

dem Jahr 2017. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei die Trennung der sogenannten Mischmeiste‐

reien für ganz Deutschland vorgesehen gewesen. Der Grund dafür bestehe vermutlich darin, 

dass der Bund für die Erfüllung derselben Aufgaben anders als die Bundesländer zahle. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) möchte wissen, ob die neue Straßenmeisterei in Bernburg 

das Land tatsächlich 14 Millionen € kosten werde. Sie verweist darauf, dass diese Kosten nicht 
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komplett Haushaltsjahr 2022 verausgabt würden. Sie ist vor diesem Hintergrund interessiert 

zu erfahren, ob diese Ausgaben für die folgenden Haushaltsjahre eingeplant seien. 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens  (MID) gibt zur Kenntnis, die Bauplanungen der drei Straßen‐

meistereien seien unterschiedlich weit fortgeschritten. Die Bedarfsplanung für die Straßen‐

meisterei Bernburg  sei  abgeschlossen. Derzeit würden die Ausführungsplanungen und die 

Ausschreibungsunterlagen  erarbeitet.  Der  Bau  der  Straßenmeisterei  in  Bernburg  solle  im 

Frühjahr 2023 beginnen. Im Jahr 2025 solle der Umzug in die neu errichtete Meisterei in Bern‐

burg stattfinden. Die Kostenschätzung für den Neubau der Straßenmeisterei in Bernburg be‐

laufe sich auf 14 Millionen €. Es sei davon auszugehen, dass die Kosten aufgrund der derzeiti‐

gen Preissteigerungen im Baubereich nach dem Baubeginn noch steigen würden. Der Neubau 

der Meisterei in Bernburg sei am dringlichsten gewesen. Aus diesem Grund seien die Ausbau‐

ten der Meistereien in Berga und im Oberharz im Anschluss geplant.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube schlägt vor, den Tagesordnungspunkt erneut auf die Tagesord‐

nung zu setzen und dazu einen Vertreter der Autobahn GmbH des Bundes einzuladen. 

Der Ausschuss kommt überein, entsprechend zu verfahren. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Petition Nr. 7‐V/00349 ‐ Vergünstigtes Ticket für Leistende des Bundesfreiwilligendienstes 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) führt aus, in der Petition werde der Wunsch nach einer 

Einführung eines vergünstigten Tickets des öffentlichen Personennahverkehrs für Personen 

des Bundesfreiwilligendienstes, analog zu dem Azubi‐Ticket Sachsen‐Anhalt, geäußert. 

Das MID befinde sich derzeit in der Evaluierung des Azubi‐Tickets. Aus diesem Grund seien die 

Ergebnisse dieser Evaluierung abzuwarten. Anschließend könnten Entscheidungen zum einen 

über die Fortführung des Azubi‐Tickets und zum anderen über eine Einführung eines Tickets 

für Personen des Bundesfreiwilligendienstes getroffen werden. 

Der Ausschuss nimmt die Petition zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Vorlagepflicht von Verträgen, Studien oder Gutachten als Beratungsleistungen gemäß § 34a 

Abs. 2 LHO, Abschluss eines Rahmenvertrages mit Dataport A. ö. R. im Bereich der Digitali‐

sierung 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/66 

Dem Ausschuss liegt ein Schreiben des MF vom 12. Mai 2022 (Vorlage 1) vor. 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) erläutert, dieser Sachverhalt sei aufgrund einer Neurege‐

lung kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt worden. Der Landtag müsse im Fachausschuss 

ein  inhaltliches  Votum  abgeben,  bevor  der  Ausschuss  für  Finanzen  die  Freigabe  erteilen 

könne. Sachsen‐Anhalt sei nicht alleiniger Auftraggeber, sondern agiere im Verbund mit allen 

Trägerländern, sodass dieser Tagesordnungspunkt nicht erst in einer der nächsten Sitzungen 

abgehandelt werden könne. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) führt aus, die Bundesländer Hamburg, Schleswig‐Hol‐

stein, Bremen, Niedersachsen und Sachsen‐Anhalt nutzten den öffentlichen  IT‐Dienstleister 

Dataport als zentrale Vergabestelle. Diese Trägerländer hätten ein Beratungsvolumen in Höhe 

von 171 Millionen €  für die  Implementierung, Verfolgung und Etablierung von digitalen Lö‐

sungen sowie  IT‐Lösungen angemeldet. Das Land Sachsen‐Anhalt trage davon einen unter‐

durchschnittlichen Anteil in Höhe von ca. 16 Millionen €. Diese Mittel seien als eine reine Ab‐

rufoption vorgesehen, das bedeute, alle Ministerien könnten Unterstützungs‐ und Dienstleis‐

tungsangebote  innerhalb  des  Rahmenvertrages  in  Anspruch  nehmen. Dataport  agiere  als 

zentrale Vergabestelle, ohne selber tätig zu werden. Beratungsleistungen würden nach Abruf 

und nach Aufforderung durch die einzelnen Fachministerien  in die Ressorts weitergegeben. 

Dies sei ein effektives Verfahren, um die Vergabe zu initiieren. 

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass das Land 

einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren abschließe, der dem Land ermögliche, externe 

Expertise in unbegrenztem Ausmaße zu den aufgeführten Themen einzukaufen, oder ob dem 

Grenzen gesetzt seien. 

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) erklärt, dies sei nicht unbegrenzt möglich. Die Dienst‐

leistungserbringung sei auf einen Betrag in Höhe von ca. 16 Millionen € begrenzt. Man wisse 

nicht,  inwieweit die einzelnen Ministerien diese Dienstleistungen  in Anspruch nähmen. Das 

Finanzministerium führe bspw. ein IT‐Fachverfahren für das Haushaltskassen‐ und Rechnungs‐

wesen ein. Man wisse nicht, ob dafür externe Unterstützungsdienstleistungen erforderlich 

seien. Falls das Finanzministerium externe Unterstützung brauche, könnten dafür  innerhalb 

dieses Rahmenvolumens finanzielle Mittel abgerufen werden. 
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Auf eine Frage des Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) antwortet Staatssekretär Bernd 

Schlömer (MID), es würden nur dann finanzielle Mittel abfließen, wenn die Ministerien diese 

abforderten.  

Abg. Matthias Büttner  (Staßfurt)  (AfD) meint, es  sei problematisch, dass  innerhalb dieser 

Rahmensumme frei entschieden werden könne, für welchen Fachbereich und für welche Art 

von Expertise die finanziellen Mittel verwendet würden, ohne dass es eine weitere  Instanz 

gebe, die dies noch einmal überprüfe.  

Abg. Detlef Gürth (CDU) fragt, ob eine Trennung von Beratungsleistung und Umsetzung gesi‐

chert sei. Wenn dies nicht der Fall sei, dann befürchte er rechtliche Probleme, so der Abge‐

ordnete. 

Ein weiterer Vertreter des MID führt aus, die Überlegung zur Losteilung in Berater‐ und Ent‐

wicklungsleistung habe es bereits gegeben. Das Problem bestehe in den übergreifenden Fra‐

gestellungen. Wenn sich aus der Beratungsleistung eine Lösung entwickele, die ggf. eine an‐

dere Person bearbeite, dann gebe es Kommunikations‐ und Koordinierungsprobleme. Aus die‐

sem Grund habe man diese beiden Leistungen nicht voneinander getrennt. 

Der Ausschuss beschließt mit 6 : 0 : 5 Stimmen, dem federführenden Ausschuss für Fi‐

nanzen zu empfehlen, die Einwilligung für die Beratungsleistungen gemäß § 34a Abs. 2 

LHO, Abschluss eines Rahmenvertrages mit Dataport Anstalt öffentlichen Rechts  im 

Bereich der Digitalisierung zu erteilen. Das Abstimmungsergebnis wird dem federfüh‐

renden Ausschuss für Finanzen als vorläufige Beschlussempfehlung bekannt gegeben. 

(Die vorläufige Beschlussempfehlung wurde im Nachgang zur Sitzung als Vorlage 2 ver‐

teilt.) 

Der Ausschuss kommt überein, die Berichterstattung zum Mittelabfluss zukünftig tur‐

nusmäßig in jeder Sitzung, beginnend am 2. September 2022, entgegenzunehmen. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Wohnqualität und Infektionsschutz in stationären Pflegeheimen und Einrichtungen der Ein‐

gliederungshilfe verbessern. Mindestbauordnung endlich umsetzen. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/459 

Zur heutigen Sitzung liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh‐

renden Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vor (Vorlage 1). Dieser 

empfiehlt, den Antrag für erledigt zu erklären, weil das Einvernehmen mit dem Landtag zum 

Entwurf der Wohn‐ und Teilhabegesetz‐Mindestbauverordnung der Landesregierung  in der 

19. Sitzung des Landtages am 29. April 2022 hergestellt wurde. 

Der Ausschuss schließt sich mit 10 : 1 : 0 Stimmen der vorläufigen Beschlussempfeh‐

lung des federführenden Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstel‐

lung (Vorlage 1) an. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Stand und Perspektiven der Entwicklung des Dienstleister Dataport AöR in Hinblick auf die 

Entwicklung der IT‐ und Digital‐Landschaft des Landes Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion FDP ‐ ADrs. 8/AID/13 

Vorsitzender Dr. Falko Grube empfiehlt, diesen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung 

der 9. Sitzung am 2. September 2022 zu setzen.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) schlägt vor, die Firma Dataport zu der 9. Sitzung am 2. September 

2022 einzuladen, damit diese Ausführungen zu dem Sachverhalt machen könne. ‐ Abg. Detlef 

Gürth (CDU) begrüßt den Vorschlag des Abg. Konstantin Pott (FDP). 

Der Ausschuss beschließt einstimmig entsprechend. 

* 

Bezug nehmend auf das Landesdatennetz ITN‐XT regt Abg. Detlef Gürth (CDU) an, den Kon‐

zernvorstand der Deutschen Telekom AG zu einer der nächsten Ausschusssitzungen einzula‐

den, um in Erfahrung zu bringen, wie der derzeitige Abarbeitungsstand der vertraglich gebun‐

denen Leistungen sei. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf,  im Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 

Abs. 3 GO.LT das Thema „Beitrag der Deutschen Telekom AG  zur Digitalisierung  im 

Land  Sachsen‐Anhalt  und Abarbeitungsstände  der  vertraglich  gebundenen  Leistun‐

gen“ in der 9. Sitzung am 2. September 2022 zu behandeln (Die Selbstbefassung ist im 

Nachgang zu der Sitzung als ADrs. 8/AID/14 verteilt worden). 

            * 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Nächste Sitzungen 

Der Ausschuss beschließt, die am 17. Juni 2022 vorgesehene Sitzung nicht durchzufüh‐

ren.  

Der Ausschuss verständigt sich über die Tagesordnung für die im September und im Oktober 

2022 geplanten Sitzungen. 

Eingegangene Post 

Beim Ausschusssekretariat ist ein Schreiben des Verbandes Mitteldeutscher Eisenbahningeni‐

eure an den Nationalpark Harz vom 3. Mai 2022 eingegangen. 

An den Ausschuss gerichtete Einladungen 

Vorsitzender Dr. Falko Grube lässt wissen, alle Ausschussmitglieder seien herzlich zu der Er‐

öffnung der Gläsernen Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen GmbH am 17. Juni 

2022 in Wernigerode eingeladen.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, weitere bis zum 2. September 2022 zugestell‐

ten und für den Ausschuss relevanten Einladungen an den Ausschussdienst des AID zu 

senden. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube  fügt hinzu, er werde einen Umlaufbeschluss  initiieren, damit 

keine außerplanmäßige Ausschusssitzung allein für die Klärung der Frage, ob die Teilnahme 

im Auftrag des Ausschusses erfolge, einberufen werden müsse. 

Reisen des Ausschusses 

Vorsitzender Dr. Falko Grube schlägt vor, zum Thema Digitalisierung eine Ausschussreise im 

zweiten Halbjahr 2023 nach Israel durchzuführen. Er meint, eine endgültige Entscheidung dar‐

über müsse nicht in der heutigen Sitzung getroffen werden. Er fügt hinzu, in Vorbereitung auf 

die Reise werde er das Auswärtige Amt kontaktieren.  

Der Ausschuss kommt überein, dieses Thema  in der Sitzung am 2.  September 2022 

erneut zu behandeln. 

Schluss der Sitzung: 14:56 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


