
 

2. ‐ öffentliche ‐ Sitzung, 21.10.2021 
– 

 

Magdeburg, Landtagsgebäude 

 

 

Tagesordnung:  Seite: 

1.  Große Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Halle 

AöR, 1. Abschluss der baulichen Sanierung am Standort 

Ernst‐Grube‐Straße, 2. Bauabschnitt Plus (BAUSEG), 

2. Neubau Haus 20 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/4 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  8 

2.  Große Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des Landes, 

Universitätsklinikum Magdeburg AöR, Neubau Herzzen‐

trum (Einzelplan 20 Kapitel 20 04, Titelgruppe 62, 

Unterkonto 1MM5) 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/9 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  10 

3.  Einzelplan 20 Kapitel 20 04 Titelgruppe 62 Unterkon‐

to 7FA6, Große Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des 

Landes Sachsen‐Anhalt, 26108‐HSA‐2‐2500 Hochschule 

Anhalt, Standort Köthen „Sanierung Ratke‐Gebäude“ 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/10 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  11 

    21.10.2021

Niederschrift

8/FIN/2

 

Ausschuss für Finanzen 
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4.  Veräußerung der Liegenschaft Magdeburg, Mittelstra‐

ße 24 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/5 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  12 

5.  Verkauf der Landesliegenschaft in 06112 Halle (Saale), 

Julius‐Ebeling‐Str. 10 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/6 

Berichterstattung durch die Landesregierung  16 

6.  Verkauf ehemaliges Verwaltungsgebäude, Magdeburg, 

Gerhart‐Hauptmann‐Straße 56 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/11 

Berichterstattung durch die Landesregierung  17 

7.  Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung dienst‐

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/138 

Beratung, Erarbeitung einer Beschlussempfehlung an den 

Landtag  19 

8.  Haushaltsausführung 2021 ‐ Einzelplan 14 Kapitel 14 03 

Titel 683 63 ‐ Mitteilung über die erfolgte Einwilligung zu 

einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zur 

Ausschreibung und Fortführung des Schienenpersonen‐

nahverkehrsnetzes „Nord‐Süd“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/33 

Berichterstattung durch die Landesregierung, nachträgli‐

che Billigung  27 
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9.  Haushaltsausführung 2021 ‐ Einzelplan 14 Kapitel 14 03 

Titel 892 63 ‐ Mitteilung über die erfolgte Einwilligung zu 

einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zur 

Fortführung der Vergabeverfahren der Magdeburger 

Verkehrsbetriebe und der Halleschen Verkehrs‐AG 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/78 

Berichterstattung durch die Landesregierung, nachträgli‐

che Billigung  29 

10.  Haushaltsausführung 2021 ‐ Einzelplan 07 Kapitel 07 07 

Titelgruppe 81 ‐ Mitteilung über die erfolgte Einwilligung 

zu einer außerplanmäßigen Ausgabe bzw. Verpflich‐

tungsermächtigung für das Aktionsprogramm „Aufholen 

nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/116 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung, 

nachträgliche Billigung  30 

11.  Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 ‐ Mitteilung 

über die Einwilligung des MF zu außerplanmäßigen Aus‐

gaben im Zusammenhang mit der Coronapandemie im 

Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13 Titelgruppe 68 ‐ 

Aufbau von Impfzentren ‐ Impfstrategie 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 7/7726 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung, 

nachträgliche Billigung  33 
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12.  Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 ‐ Mitteilung 

über die Einwilligung des MF zu außerplanmäßigen Aus‐

gaben im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13 Ti‐

tel 514 02 ‐ Coronapandemiebeschaffungen zur Bekämp‐

fung der Pandemie 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/39 

Berichterstattung durch die Landesregierung, nachträgli‐

che Billigung  34 

13.  Haushaltsausführung 2021 ‐ Mitteilung über die Einwilli‐

gung zu einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch‐

tigung bei Kapitel 05 17 Titel 633 07 zur Umsetzung des 

Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/44 

Berichterstattung durch die Landesregierung, nachträgli‐

che Billigung  35 

14.  Haushaltsausführung 2021 ‐ Coronamittel für Schnell‐

tests, Mitteilung über die Einwilligung des MF zu außer‐

planmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 bei Kapi‐

tel 05 13 Titel 514 02 ‐ Coronapandemiebeschaffungen 

zur Bekämpfung der Pandemie 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/234 

Berichterstattung durch die Landesregierung, nachträgli‐

che Billigung  36 

15.  Mitteilung an den Landtag gemäß § 37 Abs. 4 der Lan‐

deshaushaltsordnung des Landes Sachsen‐Anhalt 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/200 

Berichterstattung durch die Landesregierung, nachträgli‐

che Billigung  37 
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16.  Unterrichtung des Landtages gemäß § 8 StabiRatG über 

die 23. Sitzung des Stabilitätsrates am 21. Juni 2021 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/45 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  38 

17.  Übersicht über Beratungsgegenstände des Ausschusses 

für Finanzen der siebenten Wahlperiode zur Beratung im 

Ausschuss für Finanzen der achten Wahlperiode 

Selbstbefassung ‐ ADrs. 8/FIN/2 

Beratung, Beschlussfassung  39 

18.  Beantragungsstopp der Meistergründungsprämie 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/FIN/13 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  41 

19.  Verschiedenes 

Einladungen  44 

Termine der Sitzungen des Ausschusses  44 

Gesellschafterbürgschaft für die Mitteldeutsche Flughafen AG  44 

Energieversorger des Landes Sachsen‐Anhalt  45 

Schulsozialarbeit  47 

20.  Vergleich mit der ehemaligen Lotto‐Geschäftsführung 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ 

ADrs. 8/FIN/14  48 
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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

 

Abg. Detlef Gürth, Vorsitzender  CDU 

Abg. Sven Rosomkiewicz (i. V. d. Abg. Frank Bommersbach)  CDU 

Abg. Guido Heuer  CDU 

Abg. Stefan Ruland  CDU 

Abg. Sven Czekalla (i. V. d. Ulrich Thomas)  CDU 

Abg. Hagen Kohl  AfD 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  AfD 

Abg. Jan Scharfenort  AfD 

Abg. Andreas Henke  DIE LINKE 

Abg. Guido Henke  DIE LINKE 

Abg. Rüdiger Erben (i. V. d. Abg. Dr. Andreas Schmidt)  SPD 

Abg. Jörg Bernstein  FDP 

Abg. Olaf Meister  GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter 

Staatssekretär Rüdiger Malter 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Detlef Gürth eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:03 Uhr und stellt die Be‐

schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Er teilt mit, dem Ausschuss sei kurz vor der Sitzung ein Schreiben des Ministeriums für Bil‐

dung zur Vergabe eines Beratervertrages zugegangen (ADrs. 8/FIN/15). Er schlage dem Aus‐

schuss vor, das Schreiben wegen der Kurzfristigkeit des Eingangs beim Ausschuss auf die Ta‐

gesordnung der nächsten  Sitzung  im November  zu  setzen.  ‐ Dagegen erhebt  sich  im Aus‐

schuss kein Widerspruch. 

Minister Michael Richter (MF) bittet darum, unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes 

über eine Gesellschafterbürgschaft für die Mitteldeutsche Flughafen AG berichten zu dürfen 

und  zum  Tagesordnungspunkt  2  ‐  Neubau  Herzzentrum Universitätsklinikum Magdeburg‐ 

das Universitätsklinikum Magdeburg  zu  entschuldigen.  Beim Universitätsklinikum  bestehe 
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ein  Personalengpass. Die  anstehenden  Fragen  könnten  aus  dem  Baubereich  des Ministe‐

riums der Finanzen beantwortet werden. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt das Einvernehmen damit und mit der Tagesordnung fest. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Große Baumaßnahmen  des Universitätsklinikums Halle AöR,  1. Abschluss  der  baulichen 

Sanierung  am  Standort  Ernst‐Grube‐Straße,  2.  Bauabschnitt  Plus  (BAUSEG),  2. Neubau 

Haus 20 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/4 

In dem  Schreiben des Ministeriums der  Finanzen  vom 30.  September 2021 wird der Aus‐

schuss über den Baufortschritt im zweiten Quartal 2021 unterrichtet. 

Der ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle stellt voran, er wolle gern über den 

Baufortschritt  im  zweiten Quartal 2021 berichten. Da das  zweite Quartal 2021  inzwischen 

schon wieder drei Monate  zurückliege, werde er  sich  erlauben, den Bericht  an der einen 

oder anderen Stelle zu aktualisieren. Er  legt dar, bei der Baumaßnahme am Standort Ernst‐

Grube‐Straße gehe es darum, im Zentrum des Gebäudekomplexes des Universitätsklinikums 

ein Altgebäude aus DDR‐Zeiten durch ein modernes Funktionsgebäude zu ersetzen, das so‐

wohl Betten als auch Interventionseinrichtungen umfasse. Die Baumaßnahme stelle eine be‐

sondere Herausforderung dar, weil der Baukörper  in der Mitte des Gebäudekomplexes des 

Universitätsklinikums  stehe  und  im  Rahmen  vorbereitender Maßnahmen  Funktionen  aus 

dem Baukörper anderswo abgebildet werden müssten und weil der Untergrund des Baukör‐

pers nicht bekannt sei, da an vielen Stellen keine Bauunterlagen vorhanden seien.  

Derzeit bestimmten die  vorbereitenden Maßnahmen das Baugeschehen. Dazu  gehöre der 

Ersatz  einer  Bettenaufbereitung,  die  in  den  Untergrund  vor  einem  Plattenbau mit  zehn 

Stockwerken aus DDR‐Zeiten habe gebaut werden müssen. Das habe eine Verzögerung von 

etwa sechs Monaten bedeutet. Das Gebäude sei  inzwischen übergeben und  in Betrieb ge‐

nommen worden. Ein weiteres vorbereitendes Gebäude sei ein Modulbau für die Aufnahme 

der Radiologie. Das Gebäude sei erstellt worden und ebenfalls in Betrieb. Hinzu kämen zwei 

Gebäudemagistralen,  die  sich  über  die  gesamte  Gebäudekubatur  von  Ost  nach West  er‐

streckten und bislang am Kompliment Süd, das abgerissen werde, angedockt gewesen seien. 

Diese müssten sozusagen verselbstständigt und neu gegründet werden. Bislang seien sie an 

entscheidender Stelle für das gesamte Neubauvorhaben über eine Brücke miteinander ver‐

bunden gewesen. Diese Brücke habe abgerissen werden müssen. Unter der Brücke hätten 

neue Fundamente gesetzt und Medien umverlegt werden müssen. Dabei bestünden im Bau‐

grund  entgegen  der  Baugrundanalyse  erhebliche  Probleme  aufgrund  von  Felsfunden  und 

unbekannter unterirdischer Verbaue und  Leitungswege. Daraus ergebe  sich ein Bauverzug 

von elf Monaten, der sich durch kompensierende Maßnahmen auf acht Monate habe redu‐

zieren  lassen. Das  Bauvorhaben  laufe  aber  insgesamt  gut. Man  könne  früher  in  die  Aus‐

schreibungen für das Hauptbauvorhaben einmünden, weil alle Baugenehmigungen frühzeitig 

eingeholt worden seien. Damit ließen sich auch Baupreissteigerungen auf der Basis kurzfris‐
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tiger Vergaben besser kontrollieren. Angesichts der Komplexität des Bauvorhabens sei eine 

Verzögerung von acht Monaten aus seiner Sicht vertretbar.  

Das Gesamtbudget für die Baumaßnahme belaufe sich auf 108 Millionen €. Aktuell würden 

die Baukosten auf einen Betrag von 118 Millionen € prognostiziert. Ein wesentlicher Teil der 

Kostenüberschreitung begründe sich mit der Steigerung des Baupreisindex. Gegenüber der 

HU Bau habe man im aktuellen Quartal eine Steigerung der Baupreise um 21,5 % berechnet. 

Hinzu komme eine schlechte Angebotslage, die vielleicht auch der Komplexität des Bauvor‐

habens geschuldet sei. Einige Ausschreibungen, auf die hin überhaupt keine Angebote ein‐

gegangen seien, hätten aufgehoben und wiederholt werden müssen. Durch die Beschleuni‐

gung bei den Baugenehmigungen sei das Zeitfenster für die zum Teil sehr schwierigen Ver‐

gaben etwas größer geworden. Damit hoffe man, die zum Teil extremen Überschreitungen 

der Baukostenberechnungen in den Angeboten in den Griff zu bekommen. Nichtsdestotrotz 

rechne das Universitätsklinikum  für die noch zu vergebenden Leistungen aufgrund des ge‐

stiegenen Baupreisindex mit einem weiteren Risiko von etwa 16 Millionen € bis zur Fertig‐

stellung. 

Bei der Baumaßnahme Neubau Haus 20 handele es sich  im Wesentlichen um einen Ersatz‐

bau für das Bettenhaus 2, das auch aus DDR‐Zeiten stamme. Die Baumaßnahmen schritten 

im Moment  fristgerecht  fort.  Bislang  seien  die  Teilmaßnahmen  Baufeldfreimachung  und 

Aushub der Baugrube umgesetzt worden. Derzeit  laufe der Rohbau für das Sockelgeschoss. 

Die Vergaben hätten im Kosten‐ und Zeitplan erfolgen können. Das Universitätsklinikum ha‐

be  im Bericht  für das  zweite Quartal darüber berichtet, dass der Modulbau  in einer Kom‐

plettausschreibung  über  funktionale  Leistungsbeschreibungen  ausgeschrieben worden  sei. 

Der Bericht stamme vom Juni dieses Jahres. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten Gebote von vier 

Firmen mit Kostenüberschreitungen in Höhe von 6 Millionen € bis 8 Millionen € vorgelegen. 

Nach  einem  einmonatigen Verhandlungsverfahren hätten die Kostenüberschreitungen  auf 

einen Betrag von 4,1 Millionen € abgesenkt werden können. Auf dieser Basis sei der Modul‐

bau vergeben worden. Der Auftragnehmer sei an die Fristen mit entsprechenden Konventio‐

nalstrafen  gebunden,  sodass  das  Universitätsklinikum  davon  ausgehe,  dass  das  Gebäude 

fristgerecht bis zum  Juli 2022  fertiggestellt werden könne. Der Umzug sei  für August 2022 

geplant. 

Vorsitzender Detlef Gürth schlägt vor, sich künftig halbjährlich Bericht erstatten zu  lassen. 

Seines Erachtens würde dies  für eine  voll umfassende und  rechtzeitige Unterrichtung des 

Ausschusses ausreichen und wäre angesichts der bevorstehenden Haushaltsberatungen und 

der Beratungen über andere wichtige Themen sachdienlich. ‐ Er stellt das Einvernehmen des 

Ausschusses damit fest. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Große Neu‐, Um‐  und  Erweiterungsbauten  des  Landes, Universitätsklinikum Magdeburg 

AöR,  Neubau  Herzzentrum  (Einzelplan  20  Kapitel 20 04,  Titelgruppe 62,  Unterkon‐

to 1MM5) 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/9 

In dem  Schreiben des Ministeriums der  Finanzen  vom 30.  September 2021 wird der Aus‐

schuss über den Baufortschritt im zweiten Quartal 2021 unterrichtet. 

Minister Michael Richter  (MF)  legt dar, die  Teilmaßnahme  2  ‐  Erweiterung der  zentralen 

Notaufnahme  ‐ und die Teilmaßnahme 3  ‐ Hubschrauberlandeplatz mit Anbindung  an die 

zentrale Notaufnahme  ‐ der Gesamtmaßnahme Neubau Herzzentrum  seien  schlussgerech‐

net worden und würden  im Quartalsbericht nicht mehr aufgeführt. Der Durchführung der 

Teilmaßnahme 1 ‐ Neubau des Herzzentrums ‐ habe der Ausschuss am 30. September 2020 

zugestimmt. Alle erforderlichen Stellungnahmen gemäß § 76 der Bauordnung lägen vor. Die 

Genehmigungsplanung sei abgeschlossen. Die Ausführungsplanung für die Bauphasen 1 bis 3 

sei  fertiggestellt.  Für die Bauphasen 4 und 5  solle die Ausführungsplanung bis Ende März 

2022 erfolgen. Die archäologischen Untersuchungen auf dem Baufeld seien abgeschlossen. 

Die Freigabe durch das Landesamt für Denkmalpflege sei Ende August 2021 erteilt worden. 

Es hätten keine Funde nachgewiesen werden können. Die erforderlichen Baumfällarbeiten 

seien bereits im ersten Quartal dieses Jahres durchgeführt worden. Mit den bevorstehenden 

bauvorbereitenden Arbeiten solle am 8. November 2021 begonnen werden. Die genehmig‐

ten Baukosten beliefen  sich auf ca. 103 Millionen €. Davon  seien gegenwärtig 18,7 Millio‐

nen € gebunden und 7,2 Millionen € seien verausgabt worden.  

Abg. Guido Heuer  (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, sich künftig halbjähr‐

lich Bericht erstatten zu lassen.  

Der Ausschuss stimmt dem zu. Er nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Einzelplan 20 Kapitel 20 04 Titelgruppe 62 Unterkonto 7FA6, Große Neu‐, Um‐ und Erwei‐

terungsbauten des Landes Sachsen‐Anhalt, 26108‐HSA‐2‐2500 Hochschule Anhalt, Stand‐

ort Köthen „Sanierung Ratke‐Gebäude“ 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/10 

In dem  Schreiben des Ministeriums der  Finanzen  vom 30.  September 2021 wird der Aus‐

schuss über den Baufortschritt unterrichtet. 

Minister Michael Richter (MF) führt aus, nach der Zustimmung des Ausschusses zur Durch‐

führung der Baumaßnahme mit Gesamtkosten  in Höhe von 11,1 Millionen €  im Dezember 

2017 sei der Landesbetrieb Bau noch im gleichen Monat mit der Erstellung der Ausführungs‐

unterlagen beauftragt worden.  Im April 2018 sei der Bauauftrag erteilt worden, sodass  im 

Juli  2018 mit der Bauausführung habe begonnen werden  können.  Im Mai  2020  habe der 

Ausschuss der Durchführung der Baumaßnahme mit Mehrkosten  in Höhe von 2 008 000 € 

zugestimmt, sodass sich die Gesamtkosten nunmehr auf einen Betrag von 13 108 000 € be‐

liefen. Die Mehrkosten ergäben sich aufgrund der Baupreisentwicklung und der präzisierten 

Ausführungsplanung,  insbesondere  im Hinblick auf die Umsetzung der denkmalrechtlichen 

Auflagen  und  der während  der  Bauausführung  festgestellten  Bestandsabweichungen. Die 

Arbeiten  im  Inneren des Gebäudes seien bis auf Restarbeiten  im Keller abgeschlossen. Die 

Mensa  sei  in  Betrieb  genommen worden.  Im Hörsaal  und  in  den  Seminarräumen  fänden 

wieder  Lehrveranstaltungen  statt. Die Arbeiten  im Außenbereich  sollten  im Frühjahr 2022 

abgeschlossen sein. Von den genehmigten Baukosten in Höhe von rund 13 Millionen € seien 

gegenwärtig 12,3 Millionen € gebunden und 10,2 Millionen € seien verausgabt worden. Es 

sei vorgesehen, dem Ausschuss nach der Fertigstellung der Baumaßnahme, wenn auch die 

Arbeiten an den Außenanlagen abgeschlossen seien, also im Frühjahr 2022, abschließend zu 

berichten. Es werde dabei sicherlich nicht zu einer weiteren Kostenerhöhung kommen. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und sieht eine abschließende Bericht‐

erstattung nach dem Abschluss der Baumaßnahme vor. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Veräußerung der Liegenschaft Magdeburg, Mittelstraße 24 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/5 

Der Präsident des Landtages überwies die Befassung gemäß § 41 Abs. 2 GO.LT an den Aus‐

schuss für Finanzen. 

Das Ministerium der Finanzen bat mit Schreiben vom 30. September 2021  (Vorlage 1) den 

Ausschuss  für Finanzen um Zustimmung zur Veräußerung der oben genannten  landeseige‐

nen Liegenschaft. 

Vorsitzender Detlef Gürth merkt zu Beginn an, in der heutigen Sitzung befasse sich der Aus‐

schuss unter drei Tagesordnungspunkten mit der Veräußerung  landeseigener  Liegenschaf‐

ten. Der Verkaufspreis solle dabei zum Teil beim Doppelten oder bei mehr als dem Doppel‐

ten des festgestellten Verkehrswertes liegen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF)  informiert darüber, dass die Veräußerung unter einem 

Vorbehalt des Finanzausschusses stehe. Es habe  jeweils ein Bieterverfahren stattgefunden. 

Wie bereits  vom Vorsitzenden  angemerkt,  liege der  zu erwartende Verkaufserlös deutlich 

über dem festgestellten Verkehrswert. 

Der vorgesehene Verkaufspreis  für die  landeseigene Liegenschaft  in der Mittelstraße 24  in 

Magdeburg liege bei 1 043 000 €. Das Land sei der alleinige Eigentümer. Das Grundstück sei 

714 m² groß und mit einer von 1864 bis 1869 errichteten, teilsanierten Gründerzeitvilla be‐

baut. Bis September 2020 habe der Soziale Dienst der Justiz das Gebäude genutzt. Seitdem 

stehe es leer und befinde sich im allgemeinen Grundvermögen des Landes Sachsen‐Anhalt. 

Das Ministerium der Finanzen bitte gemäß § 64 Abs. 2 LHO um Einwilligung zu der Veräuße‐

rung. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, man habe in der Vergangenheit in diesem Zusammen‐

hang bereits mehrfach über das Thema Gutachten diskutiert. Wenn der in einem Gutachten 

ermittelte Verkehrswert so stark von dem tatsächlichen Verkaufspreis abweiche, der sich im 

Bieterverfahren ergebe, dann stelle sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Gutachtens. In 

den bisherigen Diskussionen zu dem Thema sei man nicht zu einer Lösung gelangt. Er sei un‐

zufrieden damit, dass die Gutachten die  tatsächlichen Verkehrswerte nicht annähernd wi‐

derspiegelten. 

Im vorliegenden Fall seien nur vier Gebote abgegeben worden. Er hätte  jedoch ein erhebli‐

ches  Interesse  an  einer  Villa  auf  dem Werder  in Magdeburg  erwartet.  Der  Abgeordnete 

fragt, wie ein solches Bieterverfahren ablaufe und wie es bekannt gemacht werde. 
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Staatssekretär Rüdiger Malter  (MF) antwortet, der Ablauf des Bieterverfahrens  sei  in der 

LHO vorgegeben. Das BLSA veröffentliche  in den einschlägigen Medien, dass das  Land ein 

Hausgrundstück veräußern wolle und dass Interessenten gebeten seien mitzuteilen, wie viel 

sie bereit wären, für dieses Grundstück zu bezahlen. Dieser Betrag sei in einem verschlosse‐

nen Umschlag einzureichen, der vom BLSA entsprechend dem Regelwerk zu gegebener Zeit 

geöffnet werde. Der Meistbietende  erhalte  vorbehaltlich  der  Zustimmung  des  Finanzaus‐

schusses den Zuschlag. Das BLSA fordere von den Bietern ansonsten  lediglich, einen Finan‐

zierungsnachweis beizufügen. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE)  fragt nach, was unter der Formulierung „einschlägige Medien“ 

zu verstehen sei und ob beispielsweise die „Volksstimme“ darin eingeschlossen sei, mit der 

eine sehr große Breitenwirkung erzielt werde anders als mit dem Amtsblatt. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) bestätigt, die „Volksstimme“ sei darin eingeschlossen. 

Abg.  Jan Scharfenort  (AfD) möchte wissen, welches Verfahren bei der Ermittlung der Ver‐

kehrswerte angewandt werde. 

Ein Vertreter des BLSA  teilt mit,  in  der Regel würden  das  Ertragswertverfahren  oder  das 

Vergleichswertverfahren angewandt. Der Verkehrswert werde gemäß der  Immobilienwert‐

ermittlungsverordnung ermittelt und sei  in der Regel sachgerecht.  Im vorliegenden Fall sei 

das Ertragswertverfahren angewandt worden. 

Er fährt fort, er teile die Ansicht des Abg. Meister, dass sich  in der  letzten Zeit die von den 

Gutachtern festgestellten Verkehrswerte als nicht passend herausgestellt hätten. Diesbezüg‐

lich könne man aber nichts machen. Es seien stets staatlich anerkannte Gutachter beauftragt 

worden. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) sichert zu, im Nachgang der Sitzung genauere Informa‐

tionen zum Verfahren der Ermittlung des Verkehrswertes zu übermitteln. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) äußert, in der Vergangenheit habe sich das Land schwer damit getan, 

Liegenschaften in der Region Magdeburg und Ostelbien zu veräußern, da man diese gern als 

Reserve vorhalte. Im vorliegenden Fall scheine es anders zu sein. Man trenne sich von dem 

seit einem  Jahr  leer  stehenden Objekt, da man wohl keine Verwendung mehr  für das Ge‐

bäude habe. 

Der  Abgeordnete  fragt,  ob  das  Gebäude  auch  anderen  Ressorts  zur  Nutzung  angeboten 

worden sei und welches Ergebnis daraus resultiert habe. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) lässt wissen, das habe man getan. Allerdings sei das Ge‐

bäude von der Kubatur, der Größe und der Ausstattung her  für moderne Bürozwecke nur 

schlecht geeignet. 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 21.10.2021 | Niederschrift 8/FIN/2 | öffentlich 14

Der Vertreter des BLSA ergänzt, vor der Veräußerung einer Liegenschaft würden  in einem 

standardisierten Verfahren alle Ressorts gefragt, ob sie einen Bedarf an der Nutzung dieser 

Liegenschaft hätten. Diese sogenannte Landesbedarfsabfrage sei selbstverständlich auch im 

vorliegenden Fall erfolgt. Es hätten sich dabei keine Interessenten für eine Nutzung der Im‐

mobilie gefunden. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE) bringt vor, die Fraktion DIE LINKE sei grundsätzlich dafür, den 

Grundbesitz des Landes im Eigentum des Landes zu belassen. Im vorliegenden Fall allerdings 

wisse er zufälligerweise um die Besonderheiten der Liegenschaft und könne sich daher sehr 

gut vorstellen, dass deren Bewirtschaftung bislang aufwendig gewesen  sei und eine Nach‐

nutzung durch die öffentliche Verwaltung schwierig wäre. 

Im Umfeld der Liegenschaft bestehe eine sich als gehoben betrachtende Nachbarschaft, die 

mit  der  vorherigen Nutzung  nicht  ganz  einverstanden  gewesen  sei  und  befürchtet  habe, 

zwielichtige  Personen  könnten  den  Wohnwert  der  Umgebung  beeinträchtigen.  Entspre‐

chendes sei an ihn durch Zufall von einigen Anwohnern herangetragen worden. 

Der Abgeordnete erklärt, die Fraktion DIE LINKE stehe in diesem Fall einem Verkauf der Lie‐

genschaft offen gegenüber. 

Vorsitzender Detlef Gürth weist auf die beiden weiteren Tagesordnungspunkte der heutigen 

Sitzung zu Veräußerungen von landeseigenen Liegenschaften hin und bittet die Landesregie‐

rung darum, bei einer geeigneten Gelegenheit zu diesem Thema im Ausschuss weitergehend 

auszuführen. Von Interesse seien dabei insbesondere die vom Abg. Herrn Meister angespro‐

chene Problematik und die Frage, ob und wie eine größere Übereinstimmung der ermittel‐

ten Verkehrswerte mit den Marktpreisen erreicht werden könne. 

Minister Michael Richter (MF) stellt  in Aussicht, dieses Anliegen aufzugreifen und dazu all‐

gemeine Ausführungen zu machen. 

Der Minister gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass auch auf dem Markt für Pri‐

vatimmobilien derzeit teilweise die Verkaufspreise innerhalb kurzer Zeit stark stiegen. 

Vorsitzender Detlef Gürth  schlägt vor, entsprechend dem Schreiben des Ministeriums der 

Finanzen (Vorlage 1) Beschluss zu fassen: 

Der  Ausschuss  erteilt  der  Veräußerung  der  landeseigenen  Liegenschaft  in  39114 

Magdeburg, Mittelstraße 24 einstimmig seine Zustimmung. 

Eine  Vertreterin  des  LRH  fügt  abschließend  an,  aus  der  Sicht  des  Landesrechnungshofes 

spreche nichts gegen den soeben gefassten Beschluss und auch nichts gegen die beiden wei‐

teren heute  zur Entscheidung vorgelegten Veräußerungen von  landeseigenen Liegenschaf‐
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ten. Allerdings hätten dem  Landesrechnungshof die Verkehrswertgutachten nicht  vorgele‐

gen, woraufhin man diesbezüglich telefonisch mit dem Ministerium in Kontakt getreten sei. 

Der Landesrechnungshof empfehle dem Ausschuss, sich in Zukunft vor der Veräußerung lan‐

deseigener  Liegenschaften  sowohl  die Verkehrswertgutachten  als  auch  die  Finanzierungs‐

nachweise der möglichen Erwerber vorlegen zu lassen. In der Vergangenheit habe es durch‐

aus Fälle gegeben, in denen sich die Liquidität von Erwerbern nicht so dargestellt habe, wie 

es vorher erwartet worden sei. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Verkauf der Landesliegenschaft in 06112 Halle (Saale), Julius‐Ebeling‐Str. 10 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/6 

Der Präsident des Landtages überwies die Befassung gemäß § 41 Abs. 2 GO.LT an den Aus‐

schuss für Finanzen. 

Das Ministerium der Finanzen bat mit Schreiben vom 30. September 2021  (Vorlage 1) den 

Ausschuss  für Finanzen um Zustimmung zur Veräußerung der oben genannten  landeseige‐

nen Liegenschaft. 

Staatssekretär Rüdiger Malter  (MF)  legt  dar,  es  handele  sich wiederum  um  eine  für  den 

Markt  interessante  Immobilie.  Das  Land  sei  der  alleinige  Eigentümer.  Es  handle  sich  um 

einen unsanierten ehemaligen Verwaltungs‐ und Wirtschaftshof. Das Grundstück habe eine 

Größe von 2 274 m². Darauf befänden  sich mehrere Gebäude, die überwiegend vermietet 

seien. Das Vordergebäude mit einer Nutzfläche von 130 m²  stehe  leer. Es  sei  zuletzt vom 

Landesamt  für Denkmalpflege und Archäologie genutzt worden. An der  Immobilie bestehe 

kein Landesbedarf mehr. Es sei ein Bieterverfahren durchgeführt worden. Nach dessen Ab‐

schluss  hätten  acht  schriftliche Gebote  vorgelegen. Das Höchstgebot  liege  bei  805 500 €. 

BLSA würde dem Bieter gern den Zuschlag erteilen. Er bitte um die Zustimmung des Aus‐

schusses gemäß § 64 Abs. 2 LHO zu der Veräußerung. 

Vorsitzender Detlef Gürth  schlägt vor, entsprechend dem Schreiben des Ministeriums der 

Finanzen (Vorlage 1) Beschluss zu fassen: 

Der Ausschuss erteilt der Veräußerung der landeseigenen Liegenschaft in 06112 Hal‐

le (Saale), Julius‐Ebeling‐Straße 10 einstimmig seine Zustimmung. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Verkauf ehemaliges Verwaltungsgebäude, Magdeburg, Gerhart‐Hauptmann‐Straße 56 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/11 

Der Präsident des Landtages überwies die Befassung gemäß § 41 Abs. 2 GO.LT an den Aus‐

schuss für Finanzen. 

Das Ministerium der Finanzen bat mit Schreiben vom 4. Oktober 2021 (Vorlage 1) den Aus‐

schuss  für Finanzen um Zustimmung  zur Veräußerung der oben genannten  landeseigenen 

Liegenschaft. 

Staatssekretär  Rüdiger Malter  (MF)  legt  dar,  das  Land  sei  auch  in  diesem  Fall  alleiniger 

Eigentümer des Grundstücks in Magdeburg‐Stadtfeld mit einer Größe von 403 m². Es sei mit 

einer Stadtvilla bebaut, die  im Jahr 1902 errichtet und  im April 1945 nach einem Bomben‐

treffer stark zerstört worden sei und ausgebrannt sei. Ab dem Jahr 1946 sei unter Aufnahme 

der vorhandenen Bausubstanz eine einfache Wiederherrichtung des Gebäudes erfolgt. Die 

Liegenschaft sei bis September 2020 vom Sozialen Dienst der Justiz genutzt worden. Sie sei 

im Januar 2021  in das allgemeine Grundvermögen des Landes überführt worden und stehe 

seitdem  leer. Auch  hierzu  sei  ein Bieterverfahren  durchgeführt worden. Nach  dessen Ab‐

schluss hätten zehn schriftliche Gebote vorgelegen. Das Höchstgebot liege bei 611 000 €. Es 

sei vorgesehen, dem Bieter den Zuschlag zu erteilen. Er bitte um die Zustimmung des Aus‐

schusses gemäß § 64 Abs. 2 LHO zu der Veräußerung. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) weist darauf hin, dass nach dem Immobiliensteckbrief des BLSA 

zwölf  schriftliche Angebote eingereicht worden  seien. Das Ministerium der Finanzen habe 

dagegen von zehn Angeboten gesprochen. Er bittet darum, die Differenz zu erklären.  

Der Vertreter des BLSA erläutert, zwei Gebote seien nach der Frist eingegangen, die für das 

Verfahren im BLSA gesetzt sei. Beide Gebote seien niedriger als das Höchstgebot gewesen. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) möchte wissen, ob bei der Nachnutzung von Landesliegen‐

schaften der Abschluss von Erbbaupachtverträgen geprüft werde. 

Der Vertreter des BLSA zeigt auf, das Regelverfahren sei, für die Landesnutzung entbehrliche 

Liegenschaften zu veräußern. Die Erbbaupacht werde nicht berücksichtigt. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) führt mit Blick auf seine Erfahrung in der Kommunalpolitik 

an, man habe sich wegen der Haushaltskonsolidierung oftmals die Frage gestellt, ob Liegen‐

schaften  veräußert  oder  die Grundstücke  im Wege  von  Erbbaupachtverträgen weiter  ge‐

nutzt werden sollten. Dabei habe man sich immer für den Abschluss von Erbbaupachtverträ‐

gen entschieden, weil sich damit langfristig mehr Einnahmen erzielen ließen. 
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Vorsitzender Detlef Gürth  schlägt vor, entsprechend dem Schreiben des Ministeriums der 

Finanzen (Vorlage 1) Beschluss zu fassen: 

Der  Ausschuss  erteilt  der  Veräußerung  der  landeseigenen  Liegenschaft  in  39108 

Magdeburg, Gerhart‐Hauptmann‐Straße 56 einstimmig seine Zustimmung. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/138 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf nach der 3. Sitzung am 17. September 2021 an den Aus‐

schuss für Finanzen überwiesen. 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema in der 1. Sitzung am 6. Oktober 2021 befasst und ein 

schriftliches Anhörungsverfahren vereinbart. Folgende Stellungnahmen sind dem Ausschuss 

zugegangen:  

 vom DBB ‐ Beamtenbund und Tarifunion ‐ Sachen‐Anhalt (Vorlage 2), 

 

 vom Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen‐Anhalt (Vorlage 3), 

 

 von der Deutschen Polizeigewerkschaft Landesverband Sachsen‐Anhalt  (Vorlage 

5), 

 

 vom Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen 

Anhalt (Vorlage 6), 

 

 vom Deutschen Gewerkschaftsbund Landesbüro Sachsen‐Anhalt (Vorlage 7) und  

 

 von den kommunalen Spitzenverbänden Sachsen‐Anhalt (Vorlage 8). 

Das Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 11. Oktober 2021 einen Beschlussvor‐

schlag vorgelegt mit dem Ziel, das Ministerium der Finanzen zu ermächtigen, im Vorgriff auf 

das Inkrafttreten des Gesetzes bereits im Dezember 2021 Zahlungen nach den Artikeln 1 und 

2 des Gesetzentwurfes zu leisten, nach denen eine Erhöhung des Familienzuschlags ab Janu‐

ar 2021 und für den Zeitraum von 2008 bis 2020 vorgesehen ist (Vorlage 1). 

Der Gesetzgebungs‐ und Beratungsdienst  (GBD) hat  zu dem Gesetzentwurf mit  Schreiben 

vom 18. Oktober 2021 Änderungsempfehlungen unterbreitet und dazu eine Synopse vorge‐

legt (Vorlage 4). 

Minister Michael Richter (MF) trägt vor, der Hintergrund seien die Beschlüsse des Bundes‐

verfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation vom 4. Mai 2020. Das Land wolle 

diese Beschlüsse durch das Dritte Gesetz  zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften um‐

setzen. Für Sachsen‐Anhalt ergebe sich aus der Rechtsprechung, dass das Mindestabstands‐

gebot bei der Nettobesoldung eines Beamten als Alleinverdiener einer vierköpfigen Familie 

im Vergleich zum Einkommensniveau einer vierköpfigen Familie, die auf staatliche Grundsi‐



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 21.10.2021 | Niederschrift 8/FIN/2 | öffentlich 20

cherung angewiesen sei, nicht eingehalten werde. Die Nettoalimentation  in unteren Besol‐

dungsgruppen müsse mindestens 15 % über dem Grundsicherungsniveau liegen. Wegen des 

bestehenden Besoldungsgefüges führe die Änderung dazu, dass in Sachsen‐Anhalt auch alle 

weiteren  Besoldungsgruppen  betroffen  seien.  Zur  Sicherstellung  einer  verfassungskonfor‐

men Besoldung sehe der Gesetzentwurf eine Erhöhung der Kinderzuschläge  im Familienzu‐

schlag vor. Dieser Lösungsvorschlag werde auch deshalb als sachgerecht angesehen, weil er 

explizit  vom  Bundesverfassungsgericht  aufgezeigt worden  sei.  Eine  lineare  Erhöhung  der 

Grundgehaltssätze sehe die Landesregierung nicht vor. Das werde in der Diskussion im Aus‐

schuss aber sicherlich eine Rolle spielen.  

Im Zeitraum  von 2008 bis 2020  sollten Nachzahlungen  im  Familienzuschlag  für die ersten 

und  zweiten  Kinder  erfolgen. Hierbei  sei  zu  berücksichtigen,  dass  aufgrund  einer  im  Jahr 

2015 gegebenen generellen Zusage Widersprüche gegen die Alimentation nicht mehr hätten 

eingelegt werden müssen. Deshalb erhielten alle Betroffenen ab dem  Jahr 2015 Nachzah‐

lungen für die ersten und zweiten Kinder, nicht für die dritten Kinder und mehr. Das könne 

das Ministerium noch genauer ausführen. Für den Zeitraum von 2008 bis 2014 bestehe ein 

Anspruch nur dann, wenn  in diesen  Jahren ein Widerspruch eingelegt worden sei und das 

Verfahren noch offen  sei. Bei der Auslegung dessen, was als Widerspruch gelte, gehe das 

Ministerium  sehr weit. Ab  Januar 2021  solle ein erhöhter Familienzuschlag  für alle dritten 

und weiteren Kinder gewährt werden. 

Die finanziellen Auswirkungen beliefen sich für die Zeit von 2008 bis 2021 auf einen Mehr‐

bedarf in Höhe von rund 140 Millionen €. Ab dem Jahr 2022 entstünden jährliche Mehrkos‐

ten in Höhe von 40 Millionen €. 

Schon bei der Einbringung des Gesetzentwurfes am 17. September 2020 habe er erwähnt, 

dass das Land die Mehrkosten für die Jahre von 2008 bis 2021 aus Haushaltsgründen gern im 

Jahr  2021  veranschlagen würde, weil  für  das  Haushaltsjahr  2022  bereits  eine  große  De‐

ckungslücke bestehe. Ansonsten wäre es noch schwieriger, den Haushaltsplan für das Haus‐

haltsjahr 2022 auszugleichen. Von daher bestehe ein sehr kleines Zeitfenster und sollten die 

Nachzahlungen noch im Dezember 2021 geleistet werden. Die Bezügestelle benötige für die 

Zahlungen eine Vorlaufzeit von mindestens einem Monat.  Insoweit müsse die Bezügestelle 

bis spätestens 17. November 2021 eine verbindliche Aussage erhalten. Das Ministerium ha‐

be in dem Schreiben vom 11. Oktober 2021 um eine Ermächtigung gebeten, die Nachzahlun‐

gen Ende Dezember 2021 ausführen zu dürfen (Vorlage 1), weil es davon ausgehe, dass das 

Gesetz nicht so  rechtzeitig verkündet werde, dass die Zahlbarmachung noch  im Dezember 

erfolgen könne. 

Im Verhältnis zu anderen Ländern sei Sachsen‐Anhalt bei der Auszahlung der Besoldung üb‐

rigens  etwas  großzügiger.  In Berlin würden  die Bezüge  erst  am  letzten  Tag  eines Monats 

ausgezahlt,  in Sachsen‐Anhalt bereits am vorletzten Tag. Damit  sei  sichergestellt, dass die 
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Bediensteten noch im Dezember 2021 die Nachzahlungen erhielten. Weitergehende Fragen 

werde das Ministerium gern im Einzelnen beantworten. 

Abg. Guido Heuer  (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, das Ministerium der 

Finanzen zu dem Zahlungsvorgriff zu ermächtigen. Es sei angebracht, so der Abgeordnete, 

die Familienzuschläge noch in diesem Jahr auszuzahlen. Er spricht sich außerdem dafür aus, 

das Gesetz im November 2021 im Landtag zu verabschieden. 

Ein Mitglied des GBD bemerkt, der GBD habe zu dem Gesetzentwurf eine Synopse vorgelegt, 

die  überwiegend  einvernehmlich  abgestimmte  Empfehlungen  des  GBD  und  des Ministe‐

riums der Finanzen enthalte (Vorlage 4). Bei den Empfehlungen handele es sich weitgehend 

um sprachliche und rechtsförmliche Anpassungen. Zu einigen Rechtsproblemen habe in der 

Abstimmung mit dem Ministerium keine einvernehmliche Lösung gefunden werden können.  

Das Mitglied des GBD legt dar, zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums 

im Sinne des Artikels 33 Abs. 5 des Grundgesetzes  zähle das Alimentationsprinzip. Es ver‐

pflichte den Dienstherrn dazu, Beamten und Richtern nach  ihrem Dienstrang und nach der 

mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung entsprechend der Entwicklung der allgemeinen 

wirtschaftlichen und  finanziellen Verhältnisse einen angemessenen Lebensunterhalt  zu ge‐

währen. Das Bundesverfassungsgericht habe  in  seiner Rechtsprechung ein Prüfungssystem 

entwickelt, nach dem es die Amtsangemessenheit der Besoldung überprüfe. Der GBD habe 

den  Gesetzentwurf  anhand  der  vom  Bundesverfassungsgericht  festgelegten  Grundsätze 

überprüft und halte Besoldungsanpassungen  zum Teil  für verfassungsrechtlich bedenklich. 

Es sei zweifelhaft, ob diese der Höhe nach einer gerichtlichen Überprüfung standhielten. Das 

Zünglein an der Waage  sei die Einhaltung des  sogenannten Mindestabstandsgebots. Dazu 

könne der GBD noch umfassender ausführen. Er sei fachlich aber nicht in der Lage dazu, die 

Auswirkungen auf die Besoldungshöhe  im Einzelnen zu bewerten und habe diesen Punkt  in 

der Synopse nicht abgebildet. 

Ein weiterer Punkt, den der GBD in der Synopse nicht abgebildet habe, betreffe die Zusagen 

des Ministeriums der Finanzen aus den Jahren 2015 bis 2017. Dem liege folgender Sachver‐

halt zugrunde. Das Land Sachsen‐Anhalt habe seinen Beamten, Richtern und Versorgungs‐

empfängern  in den Jahren 2015 bis 2017 die schriftliche Zusage erteilt, dass es nicht erfor‐

derlich sei, einen Widerspruch auf amtsangemessene Alimentation zu erheben. Erst  in den 

Schreiben seit dem Jahr 2018 sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die Zusage 

nicht die Frage der amtsangemessenen Alimentation von Beamten und Richtern mit drei und 

mehr Kindern betreffe. Der Gesetzentwurf sehe für Besoldungs‐ und Versorgungsempfänger 

mit drei und mehr Kindern vor, dass ein Anspruch auf Nachzahlungen für die Jahre 2015 bis 

2017 nur dann bestehe, wenn ein Widerspruch eingelegt oder eine Klage erhoben worden 

sei. Nach Auffassung des GBD müsste ein solcher Nachzahlungsanspruch für die Jahre 2015 

bis 2017 aufgrund der uneingeschränkten Zusagen aus diesen Jahren ‐ unter Beachtung des 

sogenannten Empfängerhorizonts ‐ aber für alle Besoldungs‐ und Versorgungsempfänger mit 
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drei und mehr Kindern bestehen, und zwar unabhängig davon, ob ein Widerspruch oder eine 

Klage erhoben worden  sei. Einen entsprechenden  Formulierungsvorschlag  könne der GBD 

schnellstmöglich unterbreiten. 

Abg. Hagen Kohl  (AfD) bittet den GBD um nähere Ausführungen zum Mindestabstandsge‐

bot. 

Das Mitglied des GBD erläutert, nach der Auffassung des GBD sei es zweifelhaft, ob bei der 

Ermittlung  des maßgeblichen Grundsicherungsniveaus  alle  Elemente  des  Lebensstandards 

berücksichtigt worden  seien,  die  den  Empfängern  von  Grundsicherungsleistungen  staatli‐

cherseits  gewährt würden.  In  der Gesetzesbegründung werde  das Grundsicherungsniveau 

anhand umfangreicher Berechnungen ermittelt. Diesen Berechnungen  liege unter anderem 

die Annahme zugrunde, dass Besoldungsempfänger hinsichtlich der Kinderbetreuungskosten 

aufgrund  ihres  geringen  bereinigten  Einkommens  sozialhilferechtliche  Ansprüche  auf  Bei‐

tragsbefreiung nach dem SGB VIII  in Anspruch nehmen könnten. Die Kinderbetreuungskos‐

ten wären deshalb bei der Bestimmung der verfassungsrechtlichen Mindestbesoldung nicht 

zu  berücksichtigen.  Das  sehe  der GBD  nicht  so.  Das  Bundesverfassungsgericht  habe  aus‐

drücklich betont, dass es Aufgabe des Besoldungsgesetzgebers sei, für eine amtsangemesse‐

ne Alimentation  zu  sorgen. Dieser Aufgabe könne er  sich nicht mit Verweis auf Sozialleis‐

tungsansprüche entledigen.  

Berücksichtige man bei der Berechnung des Grundsicherungsniveaus ‐ wie vom Bundesver‐

fassungsgericht ausdrücklich nahegelegt  ‐ auch die Kosten der Kinderbetreuung, wirke sich 

dies erhöhend auf die Mindestbesoldung aus. Da der Gesetzentwurf vorsehe, die Familien‐

zuschläge nur soweit zu erhöhen, dass die Mindestbesoldung nur knapp überschritten wer‐

de, sei es wahrscheinlich, dass Fehler bei der Ermittlung der Mindestbesoldung dazu führten, 

dass das Mindestabstandsgebot verletzt werde. 

Das Mindestabstandsgebot  sei  von  besonderer  Bedeutung. Dazu  habe  das  Bundesverfas‐

sungsgericht ein Prüfungssystem mit zwei Prüfungsstufen entwickelt. Die erste Prüfungsstu‐

fe  umfasse  fünf  Parameter.  Auf  der  zweiten  Prüfungsstufe werde  eine Gesamtabwägung 

vorgenommen. Dem Gesetzentwurf liege das Konzept zugrunde, die Besoldung so anzupas‐

sen, dass nur einer der nicht eingehaltenen Parameter korrigiert werde. Zwei andere Para‐

meter  seien unverändert nicht erfüllt. Wenn ein dritter Parameter hinzukomme, dann be‐

stehe die Vermutung einer verfassungswidrigen Unteralimentation, die  im Rahmen der Ge‐

samtabwägung  ‐ also auf der zweiten Prüfungsstufe  ‐ widerlegt werden oder sich erhärten 

könnte. Dafür müsste aber ein ganz anderer Begründungsansatz als  im Gesetzentwurf ge‐

wählt werden. Das führe letztlich zur Vermutung der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE)  führt an, auffällig  sei der  zum Teil  sehr harte Ton  in den Stel‐

lungnahmen, die dem Ausschuss  zugegangen  seien. Daran werde deutlich, was an Verlet‐

zungen und Enttäuschungen über die Jahre gewachsen sei. Den Mitgliedern des Ausschusses 
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müsse klar sein, dass das Gesetz mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Klagen nach sich zie‐

hen würde.  Insofern stelle er sich die Frage, ob nicht eine generelle Lösung gefunden wer‐

den könne. Der Verband der Verwaltungsrichter habe auf eine einvernehmliche Lösung  im 

Freistaat Sachsen hingewiesen.  

Der Abgeordnete  fährt  fort, der GBD erhebe  in der Synopse  recht ernste Bedenken gegen 

die Alimentation. Das  sei das eine. Das andere  sei die Frage nach der Rückwirkung. Dabei 

gehe es um die Jahre 2008 und 2015. Einerseits betreffe das die Besoldung im Allgemeinen, 

andererseits die Besoldung für das dritte und jedes weitere Kind. Er würde gern wissen, wel‐

che Mehrkosten damit verbunden wären, alle Besoldungsempfänger mit drei und mehr Kin‐

dern  gleichzubehandeln, und  frage  sich, ob  es  sinnvoll wäre, darüber  Streit  zu  führen.  Er 

könne  die  Argumentation  gut  nachvollziehen,  dass  ein  Nachzahlungsanspruch  bestehe, 

wenn das Ministerium  im Jahr 2015 darüber  informiere, es müsse kein Widerspruch einge‐

legt werden, im Nachhinein aber mitteile, hinsichtlich der Besoldung für das dritte und jedes 

weitere Kind hätte doch Widerspruch eingelegt werden müssen. 

Was  Verhärtungen  oder  irgendwelchen  Streit  angehe,  so Minister Michael  Richter  (MF), 

könne er nur sagen, dass von der Verwaltung keine streitbefangenen Dinge oder Emotionen 

herübergebracht worden seien. Er betont, die Verwaltung gehe mit dem Thema sachlich um. 

Der Verweis auf Sachsen überrasche ihn ein klein wenig. Sachsen habe noch überhaupt kei‐

ne Regelung getroffen. Was dort beabsichtigt sei, das würde den Verband der Verwaltungs‐

richter in Sachsen‐Anhalt in Wallung versetzen; denn Sachsen gehe einen ganz anderen Weg 

als  Sachsen‐Anhalt und wolle  auch  keine  lineare Erhöhung,  sondern die Beihilfe  zu 100 % 

auszahlen. Ob diese  Lösung  verfassungsrechtlich Bestand hätte,  sei  fraglich. Diese  Lösung 

wäre übrigens viel preiswerter.  Im Augenblick sei man  in Sachsen aber erst  in der Abstim‐

mung darüber, etwas in dieser Richtung zu machen. 

Zur Frage nach den Mehrkosten, wenn für alle Besoldungsempfänger mit drei und mehr Kin‐

dern Nachzahlungen ab dem Jahr 2015 geleistet würden, zeigt der Minister auf, die zusätzli‐

chen Kosten beliefen sich auf einen Betrag von 11 Millionen €. Das Ministerium könne näher 

ausführen, warum es die Frage anders beantworte. In den Bezügemitteilungen habe es ent‐

sprechende Hinweise gegeben. Diese habe es erst geben können, als es das Ministerium ha‐

be überblicken können, dass die Frage strittig und streitbefangenen sein könne. 

Der Minister schließt, die Verfassungsmäßigkeit der Erhöhung des Familienzuschlags könne 

das  Ministerium  ebenfalls  noch  untersetzen.  Es  wäre  mit  Mehrkosten  in  Höhe  von 

200 Millionen € verbunden, wenn das Land, statt den Familienzuschlag zu erhöhen, den Weg 

einer linearen Erhöhung ginge. 

Ein Vertreter des MF führt aus, zur Verfassungsmäßigkeit der Besoldungshöhe habe Minister 

Herr Richter bereits darauf hingewiesen, dass auch eine  lineare Erhöhung denkbar sei. Das 

bedeutete allerdings eine  lineare Erhöhung um 12,5 %, mithin bei Gesamtausgaben für Be‐
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soldung und Versorgung  in Höhe von 1,6 Milliarden € einen Mehrbedarf  in Höhe von rund 

200 Millionen € ‐ nur für das Jahr 2021. Für die Vorjahre beliefe sich der Mehrbedarf jeweils 

auch auf dreistellige Millionenbeträge.  In der Summe ergäbe sich ein Mehrbedarf  in Höhe 

von rund 750 Millionen €.  

Das Land stehe diesbezüglich selbstverständlich  in bundesweitem Austausch. Nach den bis‐

herigen Erkenntnissen habe kein Land eine  lineare Erhöhung vor, zumal eine  lineare Erhö‐

hung um 12,5 % wie in Sachsen‐Anhalt noch recht gering ausfiele gegenüber einem anderen 

Dienstherrn,  der  bei  einer  linearen  Erhöhung  ein  Drittel  mehr  bezahlen  müsste.  Dieser 

Dienstherr müsse ein höheres Wohnkostenniveau berücksichtigen, weil nach der Rechtspre‐

chung des Bundesverfassungsgerichts sichergestellt sein müsse, dass sich eine Familie auch 

bei  höchsten Wohnkosten  eine Wohnung  leisten  können müsse. Wer  unter  die  höchste 

Wohngeldstufe 7  falle, die  für München gelte, der müsse dann eben bei einer  linearen Lö‐

sung ein Drittel mehr erhalten. 

Auch die Lösung, die Sachsen‐Anhalt anstrebe, sei manchen alten Bundesländern zu teuer. 

Deswegen werde dort die Lösung erwogen, die Minister Herr Richter schon angedeutet ha‐

be, dass sämtliche Kinder und auch der Ehepartner zu 100 % Beihilfe erhielten. Dann erspare 

sich  eine  Familie  die  Zahlung  von  Krankenkassenbeiträgen.  Diesen  Weg  wolle  Sachsen‐

Anhalt nicht gehen, weil man nicht wisse, wie lange ein solches Modell hielte. 

Der Vertreter des Ministeriums der Finanzen kommt auf die Zusage des Ministeriums im Jahr 

2015 und die damit  verbundene  Frage des Nachzahlungsanspruchs  für die  Jahre 2015 bis 

2017 zu sprechen und stellt dar, das Ministerium der Finanzen habe in den Bezügemitteilun‐

gen  im Dezember 2015 darauf hingewiesen, dass demnächst ein Urteil des Bundesverfas‐

sungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation erwartet werde und, soweit sich daraus 

eine Handlungspflicht ergebe, alle Beamten so gestellt würden, als hätten sie einen Wider‐

spruch eingelegt. Noch  im Dezember 2015 sei dann tatsächlich eine Entscheidung des Bun‐

desverfassungsgerichts ergangen, die allerdings nur die Grundgehaltssätze der Besoldungs‐

gruppe A 10 betroffen habe. Die Entscheidung habe nichts mit kinderreichen Familien zu tun 

gehabt. In den Jahren 2016 und 2017 habe das Ministerium seine Zusage aus dem Jahr 2015 

erneuert.  Im  Jahr  2016  und  Anfang  2017  sei  das  Thema  kinderreiche  Familien  allerdings 

noch  nicht  beim  Bundesverfassungsgericht  anhängig  gewesen,  sondern  erst  im  Laufe  des 

Jahres 2017. Aus diesem Grund habe das Ministerium im Jahr 2018 klargestellt, dass sich die 

Zusage aus dem Jahr 2015 nur auf die sozusagen allgemeine Alimentation bezogen habe, je‐

doch nicht auf die Konstellation drittes und  jedes weitere Kind. Das halte das Ministerium 

auch weiterhin für belastbar; denn die Prüfungsschritte seien völlig andere.  

Bei  der  allgemeinen  Alimentation würden  fünf  Parameter  geprüft.  Darauf  habe  der GBD 

schon hingewiesen. Diese  fünf Parameter spielten  für die Prüfung, ob die Alimentation  für 

das dritte und jedes weitere Kind amtsangemessen sei, aber überhaupt keine Rolle. Es wer‐

de einfach geprüft, wie hoch die Nettobesoldung einer vier‐ und einer fünfköpfigen Familie 
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sei. Die Differenz müsse nach den Berechnungen des Ministeriums der Finanzen aktuell etwa 

600 € ausmachen, wovon allerdings das Kindergeld abgezogen werden könne.  Im Ergebnis 

müsste die Nettobesoldung  im  Jahr 2021  für das dritte Kind um einen Betrag  in Höhe von 

etwa 380 € steigen. Aktuell belaufe sich der Familienzuschlag  für das dritte Kind auf einen 

Bruttobetrag von 399 €. Deshalb müsse dieser Betrag deutlich angehoben werden.  

Der Vertreter des Ministeriums der Finanzen wendet sich der Frage zu, ob das Grundsiche‐

rungsniveau vom Ministerium der Finanzen möglicherweise fehlerhaft ermittelt worden sei, 

und betont, das Ministerium halte das Argument der Beitragsbefreiung bei den Kinderbe‐

treuungskosten  weiterhin  für  belastbar.  Er  erläutert,  bei  der  Ermittlung  des Mindestab‐

stands  zum  Grundsicherungsniveau müsse  von  einem  Beamten  in  der  niedrigsten  Besol‐

dungsgruppe in Stufe 1 ausgegangen werden in der Konstellation als Alleinverdiener in einer 

Familie mit zwei Kindern. Diese Konstellation sei schon ungewöhnlich. Das sei aber auch nur 

die Bezugsgröße, die das Bundesverfassungsgericht den weiteren Berechnungen  zugrunde 

gelegt habe.  In der Realität würde man diese Konstellation nicht vorfinden.  In die Berech‐

nungen seien alle Kosten einzubeziehen, inklusive der hohen Krankenkassenbeiträge für die 

vierköpfige Familie oder der Kinderbetreuungskosten. Das Ministerium der  Finanzen habe 

sich die Kinderbetreuungskosten von den Kommunen erläutern  lassen. Deren Höhe sei ein‐

kommensabhängig. Einen Beamten in der oben genannten Konstellation könne man zu den 

Geringverdienern zählen. Im Ergebnis würden beide Kinder beitragsfrei betreut. 

Der harte Ton, der sich aus den Stellungnahmen ergebe, so der Vertreter des Ministeriums 

weiter, sei dem Ministerium der Finanzen auch aus anderen Ländern berichtet worden.  In 

Thüringen sei der Ton noch schärfer. Ein Grund für den harten Ton sei aber, dass die Bezüge 

in der Vergangenheit unglücklicherweise gekürzt worden seien und dass nicht jeder Beamte 

von dem Gesetz profitierte, sondern grob gesagt nur die Hälfte der Beamten, nämlich dieje‐

nigen, bei denen in den letzten Jahren Kinder zu berücksichtigen gewesen seien. Grundsätz‐

lich halte das Ministerium  sein Modell aber  für vorzeigbar, weil das Geld effektiv dort an‐

komme, wo es benötigt werde. Das Ministerium habe dazu auch berechnet, wie ein Beamter 

in der niedrigsten Besoldungsgruppe in Stufe 1 als Alleinverdiener ohne Kinder gestellt sei. In 

dieser Konstellation werde der Mindestabstand von 15 % zum Grundsicherungsniveau weit 

eingehalten.  Auch  in  der  Konstellation mit  einem  Kind werde  der Mindestabstand  selbst 

nach  der  bisherigen  Rechtslage  noch  eingehalten. Das  ändere  sich  erst mit  dem  zweiten 

Kind. Dafür habe das Ministerium  allerdings  keine Berechnungen  vorgelegt, weil  sich dies 

auch von den Berechnungen  für das dritte Kind ableiten  lasse. Das  sei vom Bundesverfas‐

sungsgericht auch nicht gefordert worden. 

Was die Frage der Rückwirkung für die Jahre 2008 bis 2014 betreffe, müsse das Land Vorla‐

gebeschlüsse beim Bundesverfassungsgericht beachten, die die Zeit ab dem Jahr 2008 beträ‐

fen. Daher müsse das Land auch für die Jahre 2008 bis 2014 sicherstellen, dass der Abstand 

zum Grundsicherungsniveau eingehalten werde, und dies auch durch Gesetzesänderungen 

dokumentieren. 
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Auf die Nachfrage des Abg. Hagen Kohl (AfD), von welcher Besoldungsgruppe das Ministe‐

rium der Finanzen bei der Ermittlung des Mindestabstands zum Grundsicherungsniveau aus‐

gegangen sei, antwortet der Vertreter des MF, von der Besoldungsgruppe A 4 mit Amtszula‐

ge. Danach würden Beamte im Justizwachtmeisterdienst besoldet. 

Vorsitzender Detlef Gürth  führt an, dass Beamte  regelmäßig Mitglied einer privaten Kran‐

kenkasse seien, aber auch die Möglichkeit hätten, sich freiwillig gesetzlich zu versichern. Er 

erkundigt sich danach, ob für einen Beamten in der dargestellten Konstellation mit drei oder 

mehr  Kindern  eine  Familienversicherung  in  der  gesetzlichen  Krankenversicherung  nicht 

günstiger wäre als die private Krankenversicherung. 

Der Vertreter des MF erläutert, das Beamtenverhältnis  sei  sozialversicherungsfrei.  In den 

meisten Fällen könne sich der Beamte auch nicht freiwillig gesetzlich versichern, sondern nur 

dann, wenn  er  vor  der  Begründung  des  Beamtenverhältnisses  sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt gewesen  sei. Dann könne er  sich dafür entscheiden,  freiwillig Mitglied der ge‐

setzlichen Krankenkasse zu bleiben. In der Familienversicherung seien dann auch die Ehefrau 

und die Kinder beitragsfrei mitversichert. Es sei jedoch zu bezweifeln, dass das günstiger als 

die Mitgliedschaft in einer privaten Krankenkasse sei, weil der Beamte dann einen Beitrag in 

Höhe  von  14 %  seines  Einkommens  bezahlen müsse,  bei  einem  Einkommen  in Höhe  von 

rund 2 700 € also einen Betrag in Höhe von annähernd 400 €. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts sei allerdings von dem üblichen Fall auszugehen. Üblicherweise 

sei der Beamte privat versichert, und das werde eigentlich auch erwartet. Was die Kinder 

angehe, sei der Beihilfebemessungssatz recht hoch; er belaufe sich auf 80 %. Das bedeute, 

der Beamte müsse jedes Kind nur zu 20 % privat versichern. Das sei ab einem Beitrag in Hö‐

he von 40 € pro Kind und Monat möglich. Das Ministerium lasse sich die Werte jährlich von 

den privaten Krankenkassen mitteilen, um auch in diesem Punkt sozusagen auf der sicheren 

Seite zu sein. 

Der Ausschuss folgt den Artikeln 1 bis 4 des Gesetzentwurfs  in der geänderten Fas‐

sung des GBD jeweils mit 7 : 0 : 6 Stimmen. Er nimmt die Gesetzesüberschrift und das 

Gesetz in seiner Gesamtheit in der so geänderten Fassung mit 7 : 0 : 6 Stimmen an.  

Er bittet den Vorsitzenden um die Berichterstattung im Plenum. 

Der Ausschuss  folgt dem Antrag des Abg. Herrn Heuer und ermächtigt das Ministe‐

rium der Finanzen einstimmig dazu, entsprechend dem Schreiben des Ministeriums 

der Finanzen (Vorlage 1) Zahlungen im Vorgriff auf das Inkrafttreten des Gesetzes zu 

leisten. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung 2021  ‐ Einzelplan 14 Kapitel 14 03 Titel 683 63  ‐ Mitteilung über die 

erfolgte  Einwilligung  zu  einer  überplanmäßigen  Verpflichtungsermächtigung  zur  Aus‐

schreibung und Fortführung des Schienenpersonennahverkehrsnetzes „Nord‐Süd“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/33 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung an den Ausschuss für Finanzen. 

Der Geschäftsführer der NASA GmbH  führt aus, der Sachverhalt  zeige, wie  langfristig Pla‐

nungen  im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ausfielen und wie schwierig diese  in Über‐

einstimmung mit dem Prozedere  für die Haushaltsplanung  zu bringen  seien.  Für die Aus‐

schreibung von Leistungen des SPNV bedürfe es Verpflichtungsermächtigungen, um die ent‐

sprechenden Mittel zu binden. Für Schienennetze  in der Federführung des Landes sei dies 

einfacher als für Schienennetze in den Nachbarländern. Dann sei das Land Herr des Verfah‐

rens und könne die Ausschreibung entsprechend planen und einordnen.  

Ein Ausschreibungsverfahren  für den SPNV habe mittlerweile eine Vorlaufzeit von drei bis 

fünf Jahren. Für konzeptionelle Planungen kämen weitere Jahre hinzu. Bei Doppelhaushalten 

müsste für einen  längeren Zeitraum  im Voraus geplant werden, zu welchem Zeitpunkt eine 

Ausschreibung beginnen solle. Das hänge immer von vielen Faktoren ab. 

Im konkreten Fall gehe es um ein Schienennetz in Federführung der Länder Berlin und Bran‐

denburg, an dem auch Mecklenburg‐Vorpommern und zu einem kleinen Teil auch Sachsen‐

Anhalt  beteiligt  sei. Das Netz  durchquere  den Großraum  Berlin/Brandenburg  von Norden 

nach Süden.  In Sachsen‐Anhalt  seien die Streckenabschnitte  zwischen  Lutherstadt Witten‐

berg  und  Jüterbog,  Falkenberg  und  Jüterbog  sowie  Stendal  und  Rathenow  betroffen. Die 

NASA GmbH sei von einem Beginn der Vergabe im Jahr 2022 ausgegangen und habe vorge‐

sehen,  für  den  Haushaltsplan  für  das  Haushaltsjahr  2022  entsprechende  Verpflichtungs‐

ermächtigungen anzumelden. Nachdem der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 

2021 festgestanden habe, sei der NASA GmbH von Berlin und Brandenburg eröffnet worden, 

mit der Ausschreibung ein  Jahr eher beginnen  zu wollen, weil man dort die Erfahrung ge‐

macht habe, dass die Beschaffung der Fahrzeuge  immer  länger dauere. Mittlerweile gehe 

man von einem Zeitraum von vier Jahren aus, sodass sich nach Ausschreibung und Vergabe 

ein um ein Jahr längerer Zeitraum ergebe. Für die NASA GmbH sei dadurch die Situation ent‐

standen, die Verpflichtungsermächtigungen nicht mehr im regulären Verfahren anmelden zu 

können, sodass sie den Weg gegangen sei, um die Einwilligung in eine überplanmäßige Ver‐

pflichtungsermächtigung zu bitten, um die Leistungen mit ausschreiben zu können. Die Al‐

ternative wäre gewesen, dass sich die NASA GmbH nicht an der Ausschreibung hätte beteili‐

gen  können,  sodass  die  Streckenabschnitte  nach  dem  Ende  des  aktuellen Vertrages  nicht 
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mehr bedient worden wären. Diese Variante sollte seines Erachtens nicht  in Betracht kom‐

men. 

Der  Ausschuss  erteilt  der  überplanmäßigen  Verpflichtungsermächtigung  im  Haus‐

haltsjahr  2021  bei  Kapitel  14 03  Titelgruppe  63  Titel  683 63  bis  zur  Höhe  von 

171 239 853 € einstimmig bei Enthaltung der Mitglieder der AfD‐Fraktion seine nach‐

trägliche Billigung. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung 2021  ‐ Einzelplan 14 Kapitel 14 03 Titel 892 63  ‐ Mitteilung über die 

erfolgte Einwilligung  zu einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung  zur  Fortfüh‐

rung der Vergabeverfahren der Magdeburger Verkehrsbetriebe und der Halleschen Ver‐

kehrs‐AG 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/78 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung an den Ausschuss für Finanzen. 

Ein Vertreter des MID legt dar, dem Sachverhalt liege eine Zuwendung an die Magdeburger 

Verkehrsbetriebe und an die Hallesche Verkehrs‐AG zur Beschaffung neuer Straßenbahnen 

zugrunde. Dafür seien  im Haushaltsplan  für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend den Pla‐

nungen  der  beiden  Verkehrsbetriebe  Verpflichtungsermächtigungen  ausgebracht worden. 

Als der Zuschlag im Jahr 2021 habe erteilt werden sollen, habe sich herausgestellt, dass die 

Planung des Bieters  für die Lieferung nicht mit der Aufteilung des Zuwendungsbetrages  in 

Jahresscheiben übereinstimme. Die Belastungen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 hätten 

geändert werden müssen, wobei die Gesamtbelastung durch die Zuwendung gleich bleibe. 

In  den Haushaltsjahren  2023  und  2025  komme  es  zu  überplanmäßigen Ausgaben,  denen 

entsprechend reduzierte Finanzbedarfe in den anderen Haushaltsjahren gegenüberstünden. 

Um den Zuwendungszweck zu erreichen, sei es erforderlich gewesen, eine überplanmäßige 

Verpflichtungsermächtigung mit Belastung der Haushaltsjahre 2023 und 2025 auszubringen. 

Der  Ausschuss  erteilt  der  überplanmäßigen  Verpflichtungsermächtigung  im  Haus‐

haltsjahr  2021  bei  Kapitel  14 03  Titelgruppe  63  Titel  892 63  bis  zur  Höhe  von 

37 368 000 € einstimmig bei Enthaltung der Mitglieder der AfD‐Fraktion seine nach‐

trägliche Billigung. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung  2021  ‐  Einzelplan 07  Kapitel 07 07  Titelgruppe 81  ‐ Mitteilung  über 

die erfolgte Einwilligung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe bzw. Verpflichtungsermäch‐

tigung für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/116 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung an den Ausschuss für Finanzen. 

Ein Vertreter des MB legt dar, durch die Coronapandemie habe es eine ganze Menge an Ein‐

schränkungen für die Schulen und Schülerinnen und Schüler gegeben. Vonseiten der Betrof‐

fenen, von den Eltern bis zu den Schulen, habe es den Wunsch und von den Ländern Forde‐

rungen gegeben, die Defizite auszugleichen, die die Coronapandemie verursacht habe. Erste 

Verhandlungen habe es auf der Ebene der Kultusministerkonferenz gegeben. Der Bund habe 

ein Programm für den Bund und für die Länder  in einem finanziellen Umfang von 2 Milliar‐

den € aufgelegt, wobei ein Betrag von ungefähr 1,3 Milliarden € durch die Umverteilung der 

Umsatzsteuer an die Länder fließe. Im Juni sei eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung 

zwischen Bund und Ländern geschlossen worden. Mittel in Höhe von rund 1 Milliarde € flös‐

sen  in den Bildungsbereich, um die  Lernrückstände  zu erfassen und durch entsprechende 

Ausgleichsmaßnahmen  zu  beheben,  also  um  die  Schülerinnen  und  Schüler wieder  an  das 

normale Lernniveau heranzuführen. Die Mittel würden nach dem Umsatzsteueraufkommen 

unter den Ländern verteilt. Sachsen‐Anhalt stehe ein Betrag von 26 244 000 € für die Jahre 

2021 und 2022 zu;  für das  Jahr 2021 ein Betrag von rund 8,7 Millionen € und  für das  Jahr 

2022 von rund 17,4 Millionen €. 

Das Ministerium  für Bildung habe ein pädagogisches Konzept entworfen, wie mit den Mit‐

teln umgegangen werden  solle. Es habe einen Dreiklang von Maßnahmen entwickelt. Der 

erste Block umfasse eine Reihe von Maßnahmen wie die Markierung von Lehrplänen, Fort‐

bildungsangebote  oder  Angebote  im  Bereich  der  IT‐Technik  ‐  Landesbildungsserver  oder 

Ähnliches. Diese Maßnahmen könnten sowohl die  freien als auch die öffentlichen Schulen 

nutzen.  Im zweiten Block seien die Mittel nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler  in 

freien und öffentlichen Schulen aufgeteilt worden. Aktuell besuchten 89,1 % der Schülerin‐

nen  und  Schüler  öffentliche  Schulen  und  10,9 %  freie  Schulen. Die  freien  Schulen  hätten 

freie Hand  für die Verwendung der Mittel,  solange der Rahmen der Verwaltungsvereinba‐

rung des Bundes und der Länder nicht überschritten werde. Die Maßnahmen müssten also 

dem Erfassen und Beheben von Lernrückständen dienen. Mit den Schulträgern würden Zu‐

wendungsverträge abgeschlossen und die Mittelverwendung werde auch geprüft. Für die öf‐

fentlichen  Schulen  habe  das Ministerium  konkrete  Vorgaben  gemacht.  Dazu  gehöre  zum 

Beispiel die Sprachförderung an berufsbildenden Schulen und für Schülerinnen und Schüler 
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mit Migrationshintergrund  an  allgemeinbildenden  Schulen.  Darüber  hinaus  stünden  auch 

den öffentlichen  Schulen Budgets  zur Verfügung, über deren Verwendung die  Schulen  im 

Rahmen der Verwaltungsvereinbarung frei entscheiden könnten. Das Ministerium gehe rela‐

tiv großzügig an die Sache heran. Im Bereich des Sports könne das eine oder andere angebo‐

ten werden; denn auch  in diesem Bereich habe der Corona‐Lockdown zu Defiziten geführt. 

Der  Schwimmunterricht  könne  nachgeholt  werden.  Es  könnten  Lerncamps  durchgeführt 

werden.  Dabei  handele  es  sich  um  Ferienangebote  zusammen mit  Jugendherbergen  und 

Volkshochschulen. Die Kinder würden fünf, sechs Tage lang in einer Jugendherberge betreut. 

Vormittags sei ein Programm zum Aufholen von Lernrückständen vorgesehen und nachmit‐

tags ein Programm mit  sozialen Komponenten, also  im Prinzip Freizeitaktivitäten. Darüber 

habe das Ministerium für Bildung auch den Bildungsausschuss informiert. Das habe sich sehr 

gut angelassen und das Ministerium werde die Maßnahme  in den kommenden Ferien fort‐

setzen.  

Abg. Dr.  Jan Moldenhauer  (AfD)  betont,  die  Fraktion  der AfD  sehe  die  außerplanmäßige 

Ausgabe und Verpflichtungsermächtigung kritisch. Die Fraktion der AfD habe bei der Sich‐

tung der Unterlagen den Eindruck gewonnen ‐ wenn sie auch die Unterrichtung des Ministe‐

riums der Finanzen  in Drs. 8/44 heranziehe, die unter Tagesordnungspunkt 13 auf der Ta‐

gesordnung stehe ‐, dass die Mittel eher für die Ausweitung der Schulsozialarbeit als für die 

Behebung von  Lernrückständen verwendet würden. Er bittet das Ministerium  für Bildung, 

dazu Stellung zu nehmen. 

Der Vertreter des MB stellt klar, es flössen keine Mittel in den Bereich der Schulsozialarbeit ‐ 

zu Tagesordnungspunkt 13 könne er aber nichts sagen. Er verdeutlicht zur Verwendung der 

Mittel, es handele sich um Budgets für die Schulen, welche diese zum Beispiel für Nachhilfe‐

unterricht und Ähnliches verwenden könnten. Die Mittel seien begrenzt. Er könne sich nicht 

vorstellen, dass eine Schule damit einen Schulsozialarbeiter finanzieren könne. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) fragt nach, ob das Ministerium die Zweckbindung der Mit‐

tel garantieren könne, dass es ausschließlich um Lernrückstände gehe. 

Der Vertreter des MB bestätigt das. 

Der Ausschuss erteilt der außerplanmäßigen Ausgabe  im Haushaltsjahr 2021 bei Ka‐

pitel 07 07 Titelgruppe 81 Titel 684 81  in Höhe von 8 741 935 € und der außerplan‐

mäßigen Verpflichtungsermächtigung  im Haushaltsjahr 2021 bei demselben Titel  in 

Höhe von 17 482 871 € mehrheitlich seine nachträgliche Billigung. 

 

* 
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Minister Michael Richter  (MF)  kündigt an, das Ministerium werde dem Ausschuss  für die 

nächste  Sitzung einen Gesamtüberblick geben über die Einnahmen und Ausgaben  für alle 

Maßnahmen  im  Zusammenhang  mit  der  Coronapandemie.  Darin  werde  nachvollziehbar 

sein,  in welcher Höhe den Ressorts Mittel zugewiesen worden seien und wie der Stand der 

Verausgabung sei.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung  im Haushaltsjahr 2021  ‐ Mitteilung über die Einwilligung des MF zu 

außerplanmäßigen Ausgaben  im Zusammenhang mit der Coronapandemie  im Haushalts‐

jahr 2021 bei Kapitel 05 13 Titelgruppe 68 ‐ Aufbau von Impfzentren ‐ Impfstrategie 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 7/7726 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung an den Ausschuss für Finanzen. 

Eine Vertreterin des Landesrechnungshofes weist darauf hin, dass  im Juli 2021 hinsichtlich 

Kapitel 05 13 Titelgruppe 68 eine weitere Einwilligung in Höhe von 18,2 Millionen € gegeben 

worden  sei,  die  aber  jetzt  nicht  zur  nachträglichen  Billigung  vorliege. Die  Vertreterin  des 

Landesrechnungshofes bittet diesbezüglich um eine Erläuterung der Gründe. 

Eine Vertreterin des MS stellt voran, die Gründe könne sie an dieser Stelle nicht abschlie‐

ßend nennen.  Sie  zeigt auf, die  Landkreise  rechneten die  für die  Impfzentren anfallenden 

Kosten monatlich gegenüber dem Land ab und erhielten monatlich eine Erstattung. Hinsicht‐

lich des ärztlichen Personals erfolge jedoch eine quartalsweise Abrechnung mit der Kassen‐

ärztlichen Vereinigung. Aus diesem Grund würden diese  außerplanmäßigen Ausgaben  ge‐

trennt voneinander beantragt. 

Vorsitzender Detlef Gürth bittet die Landesregierung, die gewünschten Informationen nach‐

zureichen. ‐ Minister Michael Richter (MF) sichert dies zu. 

Der Ausschuss  erteilt  den  außerplanmäßigen Ausgaben  im Haushaltsjahr  2021  bei 

Kapitel 05 13 Titelgruppe 68 bis zur Höhe von 15 535 400 € mehrheitlich seine nach‐

trägliche Billigung. 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung  im Haushaltsjahr 2021  ‐ Mitteilung über die Einwilligung des MF zu 

außerplanmäßigen Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13 Titel 514 02  ‐ Coro‐

napandemiebeschaffungen zur Bekämpfung der Pandemie 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/39 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung in den Ausschuss für Finanzen. 

Eine Vertreterin des MS legt dar, es gehe um die Billigung von außerplanmäßigen Ausgaben 

in Höhe von 5,5 Millionen € zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen des Landes  in Umset‐

zung der Coronavirus‐Testverordnung des Bundes. Hintergrund sei die Beschaffung von Co‐

ronaschnelltests für Schulen, Kitas und Beschäftigte des Landes. 

Der Ausschuss  erteilt  den  außerplanmäßigen Ausgaben  im Haushaltsjahr  2021  bei 

Kapitel 05 13 Titel 514 02 bis zur Höhe von 5 500 000 € mehrheitlich seine nachträgli‐

che Billigung. 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung 2021  ‐ Mitteilung über die Einwilligung zu einer außerplanmäßigen 

Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 05 17 Titel 633 07 zur Umsetzung des Aktionspro‐

gramms „Aufholen nach Corona“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/44 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung in den Ausschuss für Finanzen. 

Eine Vertreterin des MS  teilt mit, die  vorliegende Unterrichtung  stehe  in einem  themati‐

schen Zusammenhang mit der unter Tagesordnungspunkt 10 behandelten Unterrichtung  in 

der Drs. 8/116, zu der das Bildungsministerium bereits etwas vorgetragen habe. 

Gegenstand sei die Umsetzung des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“. Auf die  in‐

haltlichen Schwerpunkte, die das MS beträfen, entfielen insgesamt etwa 7,6 Millionen €, die 

dem Land aus der Umsatzsteuerverteilung für die Jahre 2021 und 2022 zustünden. Der Be‐

trag von 7,6 Millionen €  sei auf die beiden Haushaltsjahre aufgeteilt worden. Für das  Jahr 

2021 seien Ausgaben in Höhe von etwa 2,5 Millionen € beantragt worden. Für das Jahr 2022 

sei  für  überjährige  Bescheide  eine  außerplanmäßige  Verpflichtungsermächtigung  in  Höhe 

von rund 5 Millionen € beantragt worden, die das Finanzministerium genehmigt habe. 

Der Ausschuss  erteilt  der  außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung  im Haus‐

haltsjahr 2021 bei Kapitel 05 17 Titel 633 07 bis zur Höhe von 5 070 129 € mehrheit‐

lich seine nachträgliche Billigung. 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung 2021 ‐ Coronamittel für Schnelltests, Mitteilung über die Einwilligung 

des  MF  zu  außerplanmäßigen  Ausgaben  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel 05 13  Ti‐

tel 514 02 ‐ Coronapandemiebeschaffungen zur Bekämpfung der Pandemie 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/234 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung in den Ausschuss für Finanzen. 

Eine Vertreterin des MS  teilt mit, die  vorliegende Unterrichtung  stehe  in einem  themati‐

schen Zusammenhang mit der unter Tagesordnungspunkt 12 behandelten Unterrichtung  in 

der Drs. 8/39. 

Die Landesregierung bitte um die nachträgliche Billigung von außerplanmäßigen Ausgaben 

im  Zusammenhang mit  Rechtsverpflichtungen  des  Landes  in Umsetzung  der  Coronavirus‐

Testverordnung des Bundes. Es sei dabei um die Beschaffung von Schnelltests  für Schulen, 

Kitas und Beschäftigte des Landes gegangen. 

Der Ausschuss  erteilt  den  außerplanmäßigen Ausgaben  im Haushaltsjahr  2021  bei 

Kapitel 05 13 Titel 514 02 bis zur Höhe von 6 420 000 € mehrheitlich seine nachträgli‐

che Billigung. 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Mitteilung  an  den  Landtag  gemäß  § 37  Abs. 4  der  Landeshaushaltsordnung  des  Landes 

Sachsen‐Anhalt 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/200 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung in den Ausschuss für Finanzen. 

Minister Michael Richter  (MF)  lässt wissen, mit der Unterrichtung  in der Drs. 8/200 habe 

man eine Gesamtdarstellung einschließlich Begründung der  im ersten Halbjahr 2021 bewil‐

ligten  über‐  und  außerplanmäßigen  Ausgaben  und  Verpflichtungsermächtigungen,  die  im 

Einzelfall 25 000 € und mehr betrügen, sowie der gemäß § 15 Abs. 3 HG 2020/2021 bewillig‐

ten über‐ und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen vorgelegt. 

In den Anlagen zu Drs. 8/200 fänden sich allerdings noch drei Schreibfehler: 

 In Anlage 1, Seite 3 müsse in der Zeile zu Kapitel 03 46 Titel 684 13 in der Spalte 5 die 

Zahl „500.000,00“ durch die Zahl „1.000.000,00“ ersetzt werden. 

 In Anlage 1, Seite 7 müsse in der Zeile zu Kapitel 13 02 Titel 681 02 in der Spalte 5 die 

Zahl „123.200,00“ durch die Zahl „65.100,00“ ersetzt werden. 

 In Anlage 1, Seite 8 müsse in der Zeile zu Kapitel 14 10 Titel 883 01 in der Spalte 5 die 

Zahl „3.449.000,00“ durch die Zahl „173.000,00“ ersetzt werden. 

Der Ausschuss erteilt den in der soeben geänderten Gesamtdarstellung in der Drs. 8/200 

aufgeführten über‐ und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

mehrheitlich seine nachträgliche Billigung. 
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Landtages gemäß § 8 StabiRatG über die 23. Sitzung des Stabilitätsrates 

am 21. Juni 2021 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/45 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT in den Ausschuss für Finanzen. 

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, die 23. Sitzung des Stabilitätsrates habe am 21. Juni 

2021  stattgefunden.  Für  Sachsen‐Anhalt  sei  insbesondere die mit dem Konsolidierungsbe‐

richt letztmalig erfolgte Berichterstattung zur Rückführung des strukturellen Defizits wichtig 

gewesen. Die pandemiebedingt notwendigen finanziellen Maßnahmen  im Jahr 2020 hätten 

leider zur Folge gehabt, dass Sachsen‐Anhalt die Obergrenze für den strukturellen Finanzie‐

rungssaldo  nicht  habe  einhalten  können.  Das  strukturelle  Defizit  habe  im  Jahr  2020  bei 

269 Millionen € gelegen, womit der Wert null nicht erreicht worden sei. 

Allerdings sei das Jahr 2020 kein gewöhnliches, sondern ein außergewöhnliches Jahr gewe‐

sen. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Belastung durch die Covid‐19‐Pandemie habe der 

Stabilitätsrat eine besondere Ausnahmesituation anerkannt und die Zielverfehlung  im  Jahr 

2020 als unbeachtlich eingestuft. Damit sei das neun Jahre währende Verfahren der Konsoli‐

dierungshilfe abgeschlossen. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 17 der Tagesordnung:  

Übersicht über Beratungsgegenstände des Ausschusses für Finanzen der siebenten Wahl‐

periode zur Beratung im Ausschuss für Finanzen der achten Wahlperiode 

Selbstbefassung ‐ ADrs. 8/FIN/2 

Der  Ausschuss  verständigte  sich  in  der  1. Sitzung  am  6. Oktober  2021  darauf,  über  Bera‐

tungsgegenstände des Ausschusses für Finanzen der siebenten Wahlperiode zur Beratung im 

Ausschuss für Finanzen der achten Wahlperiode in der heutigen Sitzung abschließend zu be‐

raten. 

In Vorlage 1  liegt dazu eine aktualisierte Übersicht mit Stand vom 11. Oktober 2021 vor.  In 

Vorlage 2 liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP zu Vorla‐

ge 1 vor. 

Abg. Guido Heuer  (CDU) erläutert zum Änderungsantrag der  regierungstragenden Fraktio‐

nen, man schlage vor, in der achten Wahlperiode zunächst eine halbjährliche Berichterstat‐

tung zu der ADrs. 7/FIN/51 und eine jährliche Berichterstattung zu der ADrs. 7/FIN/66 vorzu‐

sehen. 

Manche der Beratungsgegenstände aus der Übersicht in der ADrs. 8/FIN/2 bzw. in Vorlage 1 

lägen in der achten Wahlperiode im Zuständigkeitsbereich anderer Ausschüsse. Die übrigen 

Beratungsgegenstände in der Übersicht könnten bei Bedarf mittels eines neuen Selbstbefas‐

sungsantrages wieder aufgegriffen werden. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD)  regt an,  in der achten Wahlperiode auch die Behandlung 

der Unterrichtung mit  dem  Titel  „Überprüfung der Angemessenheit  der  Finanzausgleichs‐

masse gemäß § 2 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz“ in der Drs. 7/3149 fortzusetzen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) argumentiert, bis einschließlich für das Jahr 2021 sei im Finanzaus‐

gleichsgesetz  (FAG) ein Wert  für die Höhe der Finanzausgleichsmasse vorgesehen und das 

Gesetz gelte zunächst auch  für das  Jahr 2022. Für die  Jahre ab 2022 müsse man sich aber 

ohnehin mit dem FAG befassen. In diesem Rahmen könne dann auch über die Angemessen‐

heit der Finanzausgleichsmasse diskutiert werden. 

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, Vorschläge zur Änderung des FAG mit Blick auf die 

Jahre  2022  und  2023  sollten  am  26. Oktober  2021  im  Kabinett  beraten  und  beschlossen 

werden und somit für die Anhörung freigegeben werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf 

solle im Dezember 2021 in den Landtag eingebracht werden und werde in der Folge auch im 

Finanzausschuss thematisiert werden. 

Vorsitzender Detlef Gürth merkt  an,  im Rahmen  der Anhörung würden  die  kommunalen 

Spitzenverbände eine Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. 
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Abg.  Jan Scharfenort  (AfD) äußert, seines Wissens sei eine Befassung mit dem Thema der 

Angemessenheit der Finanzausgleichsmasse bereits wiederholt verschoben worden. Er plä‐

diere daher dafür, die Behandlung der Drs. 7/3149 in der achten Wahlperiode fortzusetzen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) legt dar, die regierungstragenden Parteien hätten im Koalitionsver‐

trag  für  die  achte Wahlperiode  vorgesehen,  für  die  Jahre  2022  und  2023  die  Finanzaus‐

gleichsmasse auf 1,735 Milliarden € zu erhöhen und die bisherige Verteilung beizubehalten. 

Wenn bei diesen Werten Zweifel an der Angemessenheit bestünden, dann könnten diese bei 

der Befassung mit einem entsprechenden Gesetzentwurf thematisiert werden. 

Zusätzlich werde man sich mit der Ausgestaltung des FAG für die Zeit ab dem Jahr 2024 be‐

fassen. Auch dabei würden unter anderem die Themen Angemessenheit und Binnenvertei‐

lung eine wichtige Rolle spielen. Da man sich also zeitnah wiederholt mit dem Inhalt der er‐

wähnten Drucksache  befassen werde,  sei  zu  dieser  eine  zusätzliche  regelmäßige  Bericht‐

erstattung  im Ausschuss nicht erforderlich. Es gehe also nicht darum, eine Diskussion über 

das Thema zu verhindern. 

Vorsitzender Detlef Gürth unterstützt die Argumentation des Abg. Herrn Heuer und ergänzt, 

dass ab Dezember 2021 mit dem Vorliegen eines Gesetzentwurfes zum FAG die Angemes‐

senheit automatisch ein Thema sein werde. Dabei würden allein schon die Kommunen des 

Landes mit ihren Spitzenverbänden sehr genau auf dieses Thema achten. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) erklärt namens der AfD‐Fraktion, man beantrage trotz der 

vorgebrachten Argumente, die Behandlung der Drs. 7/3149 in der achten Wahlperiode fort‐

zusetzen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD mehrheitlich ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP  in 

Vorlage 2 zu ADrs. 8/FIN/2 mehrheitlich zu. 
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Zu Punkt 18 der Tagesordnung:  

Beantragungsstopp der Meistergründungsprämie 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/FIN/13 

Der Ausschuss kam  in der 1. Sitzung am 6. Oktober 2021 überein, den oben genannten An‐

trag auf Selbstbefassung der Fraktion der AfD in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

Auf Wunsch der AfD‐Fraktion wird zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll gefer‐

tigt. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Ist jemand aus dem Wirtschaftsministerium anwesend? ‐ Das ist 

nicht der Fall. Dann bitte ich die einbringende Fraktion um ein kurzes Eingangsstatement. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Im Prinzip liegt dem Antrag auf Selbstbefassung zugrunde, 

dass uns Hinweise aus der Bevölkerung erreicht haben, dass hinsichtlich der Meistergrün‐

dungsprämie  der  Investitionsbank  Sachsen‐Anhalt  Anträge  gegenwärtig  nicht  bearbeitet 

werden. Es scheint einen Verfahrensfehler in der Verwaltung gegeben zu haben, der zur vo‐

rübergehenden Aussetzung dieses Förderprogramms geführt hat. 

Wir bitten die  Landesregierung darum,  zum  vorgenannten  Sachverhalt Auskunft  zu geben 

sowie aufzuzeigen, wie die  Landesregierung gedenkt,  in dieser Sache weiter  zu verfahren, 

und ab wann die Meistergründungsprämie voraussichtlich wieder ordentlich beantragt wer‐

den kann. 

Vorsitzender Detlef Gürth:  Ich schlage  jetzt vor  ‐ das MW  ist nicht vertreten ‐, dass  ich  im 

Namen aller Mitglieder des Ausschusses das zuständige Fachministerium anschreibe und es 

bitte, schriftlich Bericht zu erstatten, ob es vorübergehend zu einer Aussetzung der Bearbei‐

tung und der Ausreichung der hierfür vorgesehenen Mittel kam und was der aktuelle Sach‐

stand ist. 

Kann seitens des MF jemand dazu etwas sagen? 

Minister Michael  Richter  (MF):  Es  ist  gerade  jemand  eingetroffen,  der  uns weiterhelfen 

kann. 

Vorsitzender  Detlef  Gürth:  Ich  bitte  den  Vertreter  des Wirtschaftsministeriums,  Platz  zu 

nehmen. 

Gegenstand der Beratung  ist die Meistergründungsprämie. Hierzu wurde vorgetragen, dass 

von Antragstellern berichtet wurde, dass die Bearbeitung von Anträgen und die Auszahlung 

der beantragten Mittel der sogenannten Meistergründungsprämie zeitweilig ins Stocken ge‐

raten  oder  ausgesetzt worden  seien.  Ich  bitte,  hierzu  kurz  vorzutragen, was  der  aktuelle 
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Sachstand  bezüglich  der Meistergründungsprämie  ist.  Sind  die Mittel  ausgeschöpft? Wird 

weiter ausgereicht? Kam es zu einer Unterbrechung und, wenn ja, warum? 

Ein Vertreter des MWL: Zunächst  Informationen zu der Meistergründungsprämie: Sie  ist  in 

der  Legislaturperiode 2016 bis 2021 erstmalig eingeführt worden. Gegenstand der  Förde‐

rung ist bei Gründung, Neugründung oder Übernahme eines Handwerksbetriebs ein einmali‐

ger Zuschuss von 10 000 €, wenn eine Investition in Höhe von 15 000 € getätigt wird. 

Die Meistergründungsprämie wurde  in den ersten zwei  Jahren als Pilotprojekt aus Landes‐

haushaltsmitteln finanziert und ist dann ab 2019 aus Mitteln des Europäischen Fonds für re‐

gionale Entwicklung finanziert worden. 

In den Jahren 2017 und 2018 sind 45 bzw. 93 Bewilligungen ausgesprochen worden. Ein För‐

dervolumen  von  450 000 €  bzw.  930 000 €  hat  Investitionen  in  Höhe  von  2,1 Millionen € 

bzw. 5,9 Millionen € hervorgerufen. Die Überführung in den Europäischen Fonds für regiona‐

le Entwicklung hat etwas zu einer Erleichterung im bürokratischen Verfahren geführt, sodass 

die Bewilligungen kontinuierlich weitergehen konnten.  Im  Jahr 2019 waren es 76,  im  Jahr 

2020 waren es 64 und im Jahr 2021 waren es bisher 38 Bewilligungen. 

Es hat in der Tat eine kurze Unterbrechung in der Förderung gegeben, die auf eine Prüfung 

zurückzuführen war, ob neue Vorgaben der EU‐Verwaltungsbehörde  zur Handhabung und 

Beantragung  der  Genehmigung  des  vorzeitigen  Maßnahmenbeginns  umgesetzt  werden 

müssen. Wenn europäische Fördermittel verwendet werden, muss auch den Verwaltungs‐ 

und Kontrollsystemen Rechnung getragen werden. Deshalb war diese Prüfung nötig. 

In der Abstimmung mit der zuständigen Stelle bei der Investitionsbank ist uns jetzt mitgeteilt 

worden, dass die Prüfungen abgeschlossen worden sind und dass die Unterbrechung been‐

det ist. Es gab eine Unterbrechung im Beantragungsverfahren, aber nicht im laufenden Pro‐

zess.  In der Handwerkskammer sind  laufend Beratungsgespräche geführt worden. Die ent‐

sprechenden Unternehmer  konnten  sich  auf  die Gründung  vorbereiten  und  können  jetzt, 

nach Beendigung dieser Prüfung, mit der Antragstellung beginnen. Es handelte sich hierbei 

also im Prinzip um ein Prüfverfahren im laufenden Verfahren und nicht um einen Fehler bei 

der Übertragung  in die neue  Strukturfondsperiode. Es  ist  im Gegenteil durch eine Richtli‐

nienverlängerung ermöglicht worden, dass noch bis zum 30. Juni 2022 Anträge  im Rahmen 

der Meistergründungsprämie gestellt werden können. 

Für die neue  Strukturfondsperiode  ist die  Fortführung des Förderinstruments  vorgesehen. 

Das wird nicht zwingend als Einzelförderprogramm erfolgen, sondern möglicherweise unter 

dem Dach eines Investitionsprogramms für kleine und mittlere Unternehmen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Uns würde noch interessieren, über welchen Zeitraum sich 

die Unterbrechung erstreckt hat. Also wann hat diese Aussetzung begonnen und wann war 

sie beendet? 
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Der Vertreter des MWL: Nach unserer Kenntnis war der Auslöser der Unterbrechung ein Er‐

lass der EU‐Verwaltungsbehörde von Ende August 2021. Das heißt also, die Unterbrechung 

betrifft den Zeitraum von etwa September bis jetzt. 

Ich muss dazu noch etwas sagen: Es  ist  im Prinzip keine Unterbrechung des Verfahrens an 

sich. Es  ist ein sehr komplexes Verfahren,  in dem sich die Handwerker bei  ihrem Vorhaben 

von der Kammer beraten lassen. Die Kammer berät bei der Antragstellung. Dann gehen die 

Anträge an die Investitionsbank. Dieser ganze Beratungsprozess ist in der Zwischenzeit wei‐

tergelaufen. Es ist bloß das formale Antragsverfahren unterbrochen gewesen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Können Sie das noch präzisieren? Konnten in diesem Zeit‐

raum Anträge gestellt werden oder nicht? 

Der Vertreter des MWL: Es sind Anträge vorbereitet worden. Es gab keinen Antragseingang 

bei der Investitionsbank. 

Abg. Hagen Kohl (AfD): Gibt es unabhängig davon, dass ab August keine Anträge mehr be‐

arbeitet oder neu angenommen wurden, denn aktuell  in  irgendeiner Art und Weise einen 

Bearbeitungsstau? Liegen jetzt Anträge vor, die noch nicht bearbeitet wurden und, wenn ja, 

wie viele werden das wohl sein? 

Der Vertreter des MWL: Wir haben mit den Kammervertretern gesprochen, die die Beratun‐

gen bei den Handwerksbetrieben durchführen. Sie haben gesagt, es gibt aktuell zehn bis 15 

Handwerksbetriebe, die sich mit diesem Vorhaben befassen. Die sind  im Beratungsprozess. 

Es gibt jetzt keinen Antragsstau. Die Anträge haben eine unterschiedliche Reife. Wenn diese 

Prüfung komplett abgeschlossen ist ‐ das soll Ende dieser Woche geschehen ‐, dann sind die 

Anträge möglich. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Gibt es noch Hinweise oder Fragen? ‐ Das scheint nicht der Fall 

zu sein. Dann darf ich für die Auskünfte herzlich danken. 

Ich denke, damit ist dieser Selbstbefassungsantrag erledigt. 
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Zu Punkt 19 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Einladungen 

Vorsitzender Detlef Gürth informiert die Mitglieder des Ausschusses darüber, dass sie einge‐

laden worden  seien,  an  einer Onlineveranstaltung des  Leibniz‐Instituts  für Wirtschaftsfor‐

schung Halle am 10. November 2021 teilzunehmen. 

Termine der Sitzungen des Ausschusses 

Vorsitzender Detlef Gürth weist darauf hin, dass den Ausschussmitgliedern ein Vorschlag für 

die turnusmäßigen Sitzungstermine von November 2021 bis Dezember 2022 vorgelegt wor‐

den sei. Bei der Terminansetzung habe man so weit wie möglich Überschneidungen mit Sit‐

zungen anderer Ausschüsse vermieden, so der Vorsitzende. 

Für den zeitlichen Ablauf hinsichtlich der Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes für das 

Jahr 2021  sei der Vorschlag,  für den 22. November 2021,  also unmittelbar nach dem No‐

vemberplenum 2021, eine Sondersitzung einzuberufen, um die Ausschussberatung zu einem 

entsprechenden Gesetzentwurf durchführen zu können. Um die zweite und eine ggf. dritte 

Beratung im Landtag noch im Dezemberplenum 2021 zu ermöglichen, sei der Vorschlag, am 

6. Dezember 2021 eine weitere Sondersitzung des Ausschusses durchzuführen. 

Mit  Blick  auf  ein  in  diesem  Zusammenhang  geplantes Gewerbesteuerausfallgesetz  sollten 

bereits jetzt die kommunalen Spitzenverbände in den Ausschuss eingeladen werden. 

Nach kurzer Diskussion kommt der Ausschuss überein, dem Vorschlag für die Termi‐

ne  turnusmäßiger  Sitzungen  des  Ausschusses  von  November  2021  bis  Dezember 

2022 und dem Vorschlag, jeweils eine Sondersitzung am 22. November 2021 und am 

6. Dezember 2021 einzuberufen, zu folgen. 

Gesellschafterbürgschaft für die Mitteldeutsche Flughafen AG 

Minister Michael Richter (MF) trägt vor, das Land Sachsen‐Anhalt sei mit einem Anteil von 

18,54 % Miteigentümer der Mitteldeutschen Flughafen AG (MF AG). Der Hauptgesellschafter 

sei der Freistaat Sachsen mit 77,29 %. Weitere Anteilseignerinnen seien die Stadt Leipzig mit 

2,1 %, die Landeshauptstadt Dresden mit 1,87 % und die Stadt Halle (Saale) mit 0,2 %. 

Die MF AG sei die Muttergesellschaft der „Flughafen Leipzig/Halle GmbH“, der „Flughafen 

Dresden GmbH“  und  der Bodenabfertigungsgesellschaft  „PortGround GmbH“.  Zu  den Ge‐

schäftsfeldern gehörten der Passagier‐ und der Frachtverkehr  sowie damit  im Zusammen‐

hang stehende Dienstleistungen. 
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Die  Flughafen  Leipzig/Halle  GmbH  betreibe  den  Flughafen  Leipzig/Halle,  der  zu  den  fünf 

größten Frachtflughäfen  in Europa gehöre. Angesichts der Entwicklung  in  letzter Zeit könne 

man  davon  ausgehen,  dass  der  Flughafen  Leipzig/Halle  in  absehbarer  Zeit  den  Flughafen 

Frankfurt am Main als größten deutschen Frachtflughafen ablösen werde. 

Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 stehe eine Reihe von Investitionen an. Der Rahmen für 

die Investitionen in die Infrastruktur liege bei etwa 344 Millionen €. Man sei momentan mit 

einer Zwischenfinanzierung  in Höhe von 130 Millionen € beteiligt. Es solle nun ein Konsor‐

tialdarlehen  in Höhe von 350 Millionen € aufgenommen werden, das von den Gesellschaf‐

tern zu 70 % besichert werden solle. Das Land Sachsen‐Anhalt und die Stadt Halle würden 

mit Gesellschafteranteilen von zusammen 18,74 % anteilig eine Bürgschaft in Höhe von etwa 

45,9 Millionen € übernehmen. 

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen seien gegeben. Es werde eine sogenannte beihil‐

ferechtliche Prüfung erfolgen, damit es diesbezüglich nicht zu Problemen komme. Es sei ein 

Bürgschaftsentgelt  vereinbart worden,  sodass  von einer Beihilfefreiheit  ausgegangen wer‐

den könne. 

Das Finanzministerium könne alle erforderlichen Schritte eigenmächtig vornehmen. Die Aus‐

führungen an dieser Stelle dienten der  Information des Landtages. Das Kabinett sei bereits 

unterrichtet worden. 

Am Flughafen Leipzig/Halle sei das Unternehmen DHL sehr stark vertreten und betreibe dort 

einen Hub. Wie  inzwischen bekannt geworden sei, wolle dort auch das Unternehmen Ama‐

zon einen Hub einrichten. Insbesondere mit Blick darauf seien verschiedene Investitionen er‐

forderlich. Man halte es seitens des Landes  für ausgesprochen wichtig, dabei zu unterstüt‐

zen. Allein aus Sachsen‐Anhalt seien dort etwa 2 500 Arbeitnehmer beschäftigt. 

(Die soeben erfolgte Befassung wird als ADrs. 8/FIN/19 geführt.) 

Energieversorger des Landes Sachsen‐Anhalt 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) verweist auf aktuelle Presseberichte zur Gasversorgung im Land 

Sachsen‐Anhalt und bittet die Landesregierung diesbezüglich um eine Stellungnahme. 

Minister Michael Richter (MF) führt aus, die Informationen in einem Artikel des Journalisten 

Jens Schmidt in der heutigen Ausgabe der „Magdeburger Volksstimme“ seien teilweise nicht 

richtig. Die Aussage, dass sich Minister auf die Suche nach Gasversorgern gemacht hätten, 

könne beispielsweise nicht stimmen. Der für diesen Aufgabenbereich zuständige Minister sei 

er, Richter, und er könne garantieren, nicht derart gehandelt zu haben. 

Es würden stets Lose ausgeschrieben. Das entsprechende Vergabeverfahren könne nicht frei 

gestaltet werden. Wenn ein Geschäftsführer, der bereits bei einer Tätigkeit  in einem ande‐
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ren Unternehmen  von  einer  Insolvenz  betroffen  gewesen  sei,  danach  ein  anderes Unter‐

nehmen leite, dann könne dieses Unternehmen aufgrund dieses Umstands nicht von Verga‐

ben  ausgeschlossen werden.  Das  sei  erst möglich, wenn  in  diesem  Zusammenhang  eine 

rechtskräftige Verurteilung erfolgt sei. Die Rechtsprechung dazu sei eindeutig. Der Journalist 

kenne sich allem Anschein nach nicht hinreichend mit dem Vergaberecht aus. 

Das Land verfüge nicht über einen einzigen, sondern über mehrere Gasversorgungsverträge. 

Die entsprechenden Ausschreibungen fänden getrennt voneinander statt. 

Es  sei  bekannt,  dass  z. B.  ein  großes  Energieversorgungsunternehmen  aus  Nordrhein‐

Westfalen zuletzt über einen längeren Zeitraum hinweg aufgrund bestehender Unsicherheit 

keine neuen Verträge abgeschlossen habe. Die Marktsituation stelle sich derzeit nicht ein‐

fach dar. 

Die Landesregierung werde dem Ausschuss noch umfassendere Informationen zu dem Sach‐

verhalt  zur  Verfügung  stellen. Dabei werde man  jedoch  berücksichtigen müssen,  dass  zu 

einem  laufenden Vergabeverfahren bestimmte  Informationen nicht öffentlich bekannt ge‐

geben werden dürften. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) fragt, ob für die nächste Ausschreibungsrunde die Vergabericht‐

linien geändert werden müssten, um die Versorgungssicherheit als ein Kriterium aufnehmen 

zu können. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, die Vergabekriterien so zu definieren, dass 

unsichere Bewerber ausgeschlossen werden könnten, so der Abgeordnete. 

Minister Michael Richter  (MF) antwortet, an dieser Stelle könne noch nicht gesagt werde, 

inwieweit das Vergaberecht geändert werden könne und müsse. Man werde entsprechende 

Informationen nachreichen. 

Der Minister fügt an, seines Wissens gebe es derzeit keine Probleme bei der Energieversor‐

gung der Liegenschaften des Landes. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD) nimmt Bezug auf den erwähnten Zeitungsartikel und äußert, dass 

er den darin verwendeten Begriff „Notversorgung“  in diesem Zusammenhang bisher nicht 

kenne. Er wisse, dass es eine Grundversorgung gebe, die dann greife, wenn man keinen Ver‐

trag mit einem nicht örtlichen Anbieter habe. In dem Fall erfolge eine Versorgung durch die 

örtlichen Stadtwerke zu einem üblicherweise relativ hohen Preis. 

Der Abgeordnete bittet um Erläuterungen zu dem Begriff „Notversorgung“. 

Minister Michael Richter (MF)  lässt wissen, die Grundversorgung funktioniere so, wie vom 

Abg. Herrn Erben beschrieben. Den Begriff  „Notversorgung“  kenne er  in dem Zusammen‐

hang auch nicht. 
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(Die soeben erfolgte Selbstbefassung wird als ADrs. 8/FIN/20 geführt.) 

Schulsozialarbeit 

Abg. Andreas Henke (LINKE)  legt dar, gegenwärtig fänden  im Bereich der Schulsozialarbeit 

die Vorbereitungen für die neue EU‐Förderperiode 2021 bis 2027 statt. Bisher sei die Schul‐

sozialarbeit im Land zu 80 % aus EU‐Mitteln und zu 20 % vom Land finanziert worden. In der 

neuen Förderperiode würden nur noch 60 % aus EU‐Mitteln und 20 % vom Land finanziert, 

die Kommunen sollten die restlichen 20 % tragen. 

Im Finanzausschuss des Kreistages Harz habe man über das Thema diskutiert. Die Verwal‐

tung  des  Landkreises wolle  die  Schulsozialarbeit  gern  gemeinsam mit  den  freien  Trägern 

fortsetzen. Dazu bestehe kein Dissens. Allerdings weise die Verwaltung des Landkreises da‐

rauf hin, dass es sich um eine neue sogenannte  freiwillige Leistung handele, die bei einem 

nicht ausgeglichenen Haushalt mit einem großen Defizit infrage stehe. 

Auf einer dem Bildungsministerium zuzuordnenden Internetseite der Landesregierung stehe 

zum Thema ESF‐Programm „Schulerfolg sichern“ unter anderem Folgendes: 

„Die neue Förderperiode befindet sich noch  in der Programmierungsphase. Um die 

Kontinuität  des  Programms  zu  gewährleisten, wird  der Übergang  zwischen  beiden 

EU‐Förderperioden in den Jahren 2021 bis 2023 aus Landesmitteln finanziert.“ 

Der  Abgeordnete möchte  wissen,  ob  das  bedeute,  dass  die  Kommunen  hinsichtlich  der 

Schulsozialarbeit bis zum Jahr 2023 keine Eigenanteile würden erbringen müssen. 

Minister Michael Richter (MF) sichert zu,  im Nachgang der Sitzung die gewünschten  Infor‐

mationen schriftlich nachzureichen. 

(Die soeben erfolgte Selbstbefassung wird als ADrs. 8/FIN/21 geführt.) 
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Zu Punkt 20 der Tagesordnung:  

Vergleich mit der ehemaligen Lotto‐Geschäftsführung 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ ADrs. 8/FIN/14 

Der Ausschuss hat sich in der 1. Sitzung am 6. Oktober 2021 unter dem Tagesordnungspunkt 

„Verschiedenes“ darauf verständigt, zu dem oben genannten Thema einen Bericht der Lan‐
desregierung entgegenzunehmen. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt für die Entgegennahme des Berichts die Vertraulichkeit der 
Sitzung her. 

Über den vertraulichen Sitzungsteil wird gemäß § 87 Abs. 4 GO.LT eine gesonderte Nieder‐

schrift erstellt. Diese wird in einem Exemplar beim Geheimschutzbeauftragten der Landtags‐

verwaltung verwahrt. Ein weiteres Exemplar wird der Landesregierung übergeben. 

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 12:34 Uhr. 
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