
 

 

 

 

 

 

 

Ausschuss für Finanzen 

 

8. ‐ öffentliche ‐ Sitzung, 03.03.2022 

– 

 

Magdeburg, Landtagsgebäude 

 

 

Tagesordnung:  Seite: 

1.  Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzaus‐

gleichsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/463 

Beratung und Erarbeitung einer vorläufigen Beschlussempfehlung  6 

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

„Landesbereitschaftspolizei Magdeburg, Herrichtung unsa‐

nierter Unterkunftsgebäude“ in Magdeburg, Alt Prester 5 

2. Nachtrag zur Haushaltsunterlage‐Bau 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/54 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung und 

Beschlussfassung  19 

   

    Niederschrift

8/FIN/8



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 03.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/8 | öffentlich 2

3.  Änderung der Rechtsform der Reformationsgeschichtlichen 

Forschungsbibliothek in Wittenberg von GbR zu gGmbH und 

die weitere Beteiligung der beiden öffentlich‐rechtlichen Stif‐

tungen Luthergedenkstätten in Sachsen‐Anhalt und Leucorea 

Befassung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐ ADrs. 8/FIN/52 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung und 

Beschlussfassung  22 

4.  Vorlagepflicht von Verträgen, Studien oder Gutachten als Be‐

ratungsleistungen gemäß § 34a Abs. 2 LHO, Wirtschaftlich‐

keitsuntersuchung des Fahrplan‐ und Tarifauskunftssystems 

INSA 

Befassung Ministerium für Infrastruktur und Digitales ‐ ADrs. 8/AID/6 

Beschlussfassung  26 

5.  Turnusmäßige Berichterstattung gegenüber dem Ausschuss 

für Finanzen gemäß § 10 Abs. 3 Landeshaushaltsordnung 

(LHO) über Gesellschaftsanteile im Beteiligungsbestand des 

Landes, die aus Fiskalerbschaften stammen 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/53 

Berichterstattung durch die Landesregierung und Kenntnis‐

nahme  27 

6.  Vorläufiger Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/57 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung und 

Kenntnisnahme  28 

7.  Verschiedenes  30 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 03.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/8 | öffentlich  3

8.  Übersicht über Ein‐ und Ausgaben, die im Zusammenhang 

mit der Coronapandemie stehen 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/37 

Beratung und Kenntnisnahme    31 

 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 03.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/8 | öffentlich 4

Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Detlef Gürth, Vorsitzender  CDU 
Abg. Frank Bommersbach  CDU 
Abg. Guido Heuer  CDU 
Abg. Stefan Ruland  CDU 
Abg. 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. Dr. Andreas Schmidt  SPD 
Abg. Jörg Bernstein  FDP 
Abg. Olaf Meister  GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter  
Staatssekretär Rüdiger Malter 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Detlef Gürth eröffnet die Sitzung um 10:10 Uhr und stellt die Beschlussfähig‐

keit des Ausschusses fest. Er legt zur Tagesordnung dar, ein Schreiben des Ministeriums der 

Finanzen  in ADrs. 8/FIN/55 sei von der Tagesordnung abgesetzt worden, weil sich der Aus‐

schuss  für Wissenschaft,  Energie,  Klimaschutz  und  Umwelt  damit  erst  in  der  Sitzung  am 

9. März  2022  befassen werde.  Der  Finanzausschuss werde  das  Thema  in  der  Sitzung  am 

31. März 2022 behandeln. Tagesordnungspunkt 5 der Einladung zur Sitzung werde auf Emp‐

fehlung  des Ministeriums  der  Finanzen  in  nichtöffentlicher  Sitzung  behandelt.  Beim  Aus‐

schuss sei ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 1. März 2022 eingegangen,  in 

dem das Ministerium den Ausschuss über den Mittelabfluss im Zusammenhang mit der Co‐

ronapandemie mit Stand vom 28. Februar 2022 unterrichte. Das Schreiben sei als Vorlage 4 

zu ADrs. 8/FIN/37 verteilt worden. Dieses Thema sollte zusätzlich auf die Tagesordnung ge‐

setzt werden. Der Minister der Finanzen wolle sich hierzu äußern. Der Vorsitzende fragt, ob 
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das Thema auf die Tagesordnung gesetzt werden könne, und stellt  fest, dass sich dagegen 

kein Widerspruch erhebe. 

Die geänderte Tagesordnung wird vom Ausschuss bestätigt. 

Der Vorsitzende teilt noch mit, die Sitzung finde nach Maßgabe des § 4 der aktuellen Allge‐

meinverfügung des Präsidenten zum Infektionsschutz  im Landtag statt. Interessierte Bürger 

könnten an der Sitzung von der Tribüne aus teilnehmen. 

Die Niederschriften über die 6. ‐ nichtöffentliche ‐ Sitzung und über den öffentlichen Teil die‐

ser Sitzung am 13. Januar 2022 sowie über die 7. ‐ öffentliche ‐ Sitzung am 3. Februar 2022 

werden gebilligt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/463 

Der Ausschuss hat sich mit dem Gesetzentwurf zuletzt im öffentlichen Teil der 6. Sitzung am 

13.  Januar  2022 befasst und den  Landkreistag  Sachsen‐Anhalt  (LKT), den  Städte‐ und Ge‐

meindebund  Sachsen‐Anhalt  (SGSA)  sowie  den  Landesrechnungshof  Sachsen‐Anhalt  (LRH) 

angehört. 

Zur heutigen Sitzung  liegen dem Ausschuss ein Schreiben des mitberatenden Ausschusses 

für  Inneres  und  Sport  (Vorlage  8)  zu  einem Änderungsantrag  der  Koalitionsfraktionen  im 

mitberatenden Ausschuss für  Inneres und Sport  (Vorlage 5) und ein auf den Änderungsan‐

trag gerichtetes Schreiben des LRH (Vorlagen 6 und 7) vor. 

Des Weiteren liegt dem Ausschuss ein Schreiben des Gesetzgebungs‐ und Beratungsdienstes 

(Vorlage 9) mit Änderungsempfehlungen zum Gesetzentwurf vor. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt der Beratung voran, in der heutigen Sitzung gehe es darum, 

eine vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss für Inneres und Sport 

zu fertigen, um dem mitberatenden Ausschuss eine Beratungsgrundlage zu geben. Von den 

Koalitionsfraktionen  sei  an  ihn  der  Wunsch  herangetragen  worden,  eine  vorläufige  Be‐

schlussempfehlung zu fassen.  

Abg. Guido Heuer  (CDU) bringt vor, die Koalitionsfraktionen hätten noch Gesprächsbedarf 

zu Artikel 2 des Gesetzentwurfes in der Fassung des Änderungsantrags der Koalitionsfraktio‐

nen (Vorlage 5). Das betreffe die Verschiebung der Pflicht zum Ausgleich des Finanzhaushalts 

der Kommunen vom 1. Januar 2023 auf den 1. Januar 2026. Diese Terminverschiebung wäre 

im Hinblick auf ein Gutachten über den vertikalen Finanzausgleich kontraproduktiv. Für ein 

solches Gutachten bedürfe es verbindlicher Daten  in Form der  Jahresabschlüsse der Kom‐

munen.  Er bitte  darum,  eine  vorläufige Beschlussempfehlung  an  den mitberatenden Aus‐

schuss für Inneres und Sport zu fassen, aber darauf hinzuweisen, dass zu dem oben genann‐

ten Artikel 2 des Gesetzentwurfes noch Gesprächsbedarf bestehe. 

Ein  Vertreter  des  LRH  bemerkt,  der  Landesrechnungshof  habe  sich  zum  Gesetzentwurf 

mehrmals  geäußert.  Der  Landesrechnungshof  habe  keine  Kritik  an  der  Größe  der  Aus‐

gleichsmasse; er könne die Größe der Ausgleichsmasse nachvollziehen. Es handele sich um 

ein FAG  für eine Übergangszeit.  In Artikel 2 erkenne der Landesrechnungshof dagegen ein 

erhebliches Risiko für die finanziellen Strukturen im Land. Die Verschiebung der Ausgleichs‐

pflicht  auf  das  Jahr  2026 wirkte  sich  bedarfserhöhend  auf  die  finanzielle Ausstattung  der 

Kommunen nach dem FAG aus. Damit würden notwendige Konsolidierungsmaßnahmen  in‐

nerhalb der kommunalen Familie zeitlich verschoben. 
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Der Geschäftsführer des LKT  legt dar, der Landkreistag habe  seine Stellungnahme bei der 

Anhörung zum Gesetzentwurf vorgetragen. Die Kernpunkte der Kritik seien dem Ausschuss 

bekannt. Das betreffe überwiegend die Anrechnung der Bundesentlastung. Der Landkreistag 

habe zur Kenntnis genommen, dass es  in der Zwischenzeit zumindest bei den  Investitions‐

mitteln für die Landkreise Bewegung gebe und dass man etwas für die Kreisstraßen tue. Das 

begrüße der  Landkreistag  ausdrücklich und das helfe natürlich.  Insgesamt  sei der Gesetz‐

entwurf  für  die  Landkreise  aber  sehr  schwierig.  Die  Landkreise  seien  mangels  eigener 

Steuereinnahmen und der streitigen Kreisumlage insbesondere auf das FAG angewiesen. Es 

sei  wichtig,  die  Evaluationsklausel  um  die  SGB‐II‐Sonderbedarfsbundesergänzungs‐

zuweisungen ab dem Jahr 2023 zu erweitern. Der Landkreistag habe  in der Anhörung auch 

darauf hingewiesen, dass der Differenzbetrag  in Höhe von 20 Millionen € nicht nur auf die 

kreisangehörigen  Gemeinden  und  kreisfreien  Städte,  sondern  auf  alle  drei  kommunalen 

Gruppen bezogen werden müsste. 

Die Erweiterung des Gesetzentwurfes um einen Artikel 2 halte der Landkreistag  rein prak‐

tisch für erforderlich. Diese Änderung sei im Koalitionsvertrag auch vorgesehen. Anders, als 

es bei der Anhörung  im Finanzausschuss von anderer Seite her vielleicht vorgetragen wor‐

den sei,  lägen dem Landkreistag durchaus konkrete Zahlen seiner Mitglieder vor und argu‐

mentiere der Landkreistag nicht emotional,  sondern auf der Grundlage dieser Zahlen. Aus 

den Haushaltssatzungen der Landkreise  für das Haushaltsjahr 2022 wisse der Landkreistag 

sehr genau, dass die Finanzhaushalte der Landkreise derzeit ganz überwiegend nicht ausge‐

glichen werden  könnten. Daher  könnten  natürlich  auch  Tilgungszahlungen  nicht  geleistet 

werden. Hielte man an der Ausgleichspflicht jetzt fest, gerieten die Landkreise in die vorläu‐

fige Haushaltsführung. Das  erscheine  dem  Landkreistag  als  nicht  sachgerecht  und mache 

sehr deutlich, dass die Finanzausgleichsmasse nicht auskömmlich  sei. Eigentlich müsste es 

geregelt und auch möglich sein, sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt 

auszugleichen. Wenn das nicht der Fall sei, dann sei dies ein schlechtes Signal. Den Termin 

auf das Jahr 2026 zu verschieben, sei nicht die reine Lehre, der Landkreistag würde dies aus 

rein praktischen Gründen aber sehr begrüßen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) macht geltend, er halte die Verschiebung der Ausgleichspflicht auf 

das Jahr 2026 nicht für sinnvoll. Er könne das Ansinnen des Landkreistages nachvollziehen, 

es bedürfe aber einer Lösung bei den Jahresabschlüssen der Kommunen. Mit einem Jahres‐

abschluss für das Jahr 2013 könne man nichts anfangen. Die Kommunen hätten die Pflicht, 

Jahresabschlüsse vorzulegen. Die zehnjährige Übergangsfrist laufe Ende des Jahres ab. Man 

brauche die Zahlen zur Überprüfung des vertikalen Finanzausgleichs. 100 % der Beteiligten 

werde man mit dem FAG nicht zufriedenstellen, aber wenn man 90 % oder 95 % der Beteilig‐

ten ab dem Jahr 2024 oder spätestens ab dem Jahr 2025 zufriedenstellen wolle, dann brau‐

che man die Jahresabschlüsse, um verbindliche Zahlen zu haben, auf deren Grundlage man 

den Bedarf ermitteln könne. Man wisse nicht, was bei den Gutachten zur Überprüfung des 

FAG herauskommen werde. Eine Grundvoraussetzung seien aber die Jahresabschlüsse. Da‐
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rum habe er die Verschiebung der Ausgleichspflicht auf das  Jahr 2026 bewusst angespro‐

chen. Darüber werde es noch Gespräche geben. 

Der Präsident des LRH führt aus, der Landesrechnungshof habe die Situation der Kommunen 

für den Kommunalbericht untersucht. Dem Befund, die Mittel reichten nicht, würde sich der 

Landesrechnungshof auf keinen Fall anschließen. Das habe der Landesrechnungshof mit dem 

Kommunalbericht widerlegt.  Er  erläutert, mehr  als der Hälfte der Kommunen  gelinge der 

Haushaltsausgleich.  Der  Umstand,  dass  es  einigen  Kommunen,  insbesondere  Landkreisen 

nicht gelinge, könnte ein Hinweis  für Handlungsbedarf bei der Verteilung der Finanzmasse 

zwischen Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden sein. Er sei Vorsitzender eines Ge‐

meinderats gewesen. Dass eine Kommune nicht  in der Lage dazu sei, den Haushalt auszu‐

gleichen, sei nicht automatisch ein Hinweis auf eine zu schlechte Finanzausstattung, sondern 

könne durchaus ein Hinweis auf unnötige Ausgaben  sein. Für das  laufende Geschäft habe 

der  Landesrechnungshof  im  Kommunalbericht  festgestellt,  dass  die  Aufgaben mit  der  Fi‐

nanzausstattung durchaus leistbar seien.  

Der Präsident des LRH betont, es gebe im System des Finanzausgleichs mehrere Stellschrau‐

ben. Insofern halte der Landesrechnungshof ein Gutachten für sinnvoll, aber nur dann, wenn 

es  auf  validen Daten  fuße.  In  diesem  Zusammenhang müsse  er  erneut  darauf  hinweisen, 

dass der Landesrechnungshof seit  fast einer Dekade auf die  Jahresabschlüsse warte. Ohne 

Jahresabschluss habe man keinen Blick auf die  tatsächliche  finanzielle Lage. Das sei so, als 

wollte man einen Tanker auf See ohne Instrumente steuern. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) hebt hervor, er schließe sich der Kritik des Abg. Herrn Heuer und 

des Landesrechnungshofes an. Das habe er auch immer wieder kundgetan. Es sei ein leidiges 

Thema.  Die  Kommunen  seien  zur  Aufstellung  der  Jahresabschlüsse  verpflichtet.  Er  habe 

manchmal das Gefühl, bei den Kommunen  fehle das Unrechtsbewusstsein, weil  sie dieser 

Verpflichtung nicht nachkämen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, ein Anreizsystem 

für die Zukunft zu schaffen, sodass es sich für die Kommunen finanziell lohnte. Vorschriften 

seien zwar schön und gut. Sie würden aber nicht eingehalten. Daher sollte man es vielleicht 

an finanzielle Anreize koppeln. Womöglich könnte es dafür einen Vorschlag des Landesrech‐

nungshofes geben. 

Der Geschäftsführer des LKT stellt klar, die Kommunen seien natürlich an Recht und Gesetz 

gebunden und die Jahresabschlüsse müssten natürlich vollständig erstellt werden. Er macht 

geltend, der Präsident des Landesrechnungshofes habe noch einmal bestätigt, was der Lan‐

desrechnungshof  in seinem Kommunalbericht festgestellt habe. Er habe ein gutes Bild über 

die Kommunen. Also scheine es doch Zahlen zu geben und sei es nicht ganz so, dass man die 

Finanzausstattung der Kommunen gar nicht kenne. Man könne die Zahlen durchaus von der 

Kameralistik auf die Doppik übertragen. Das sei auch über die Jahre erfolgt. Der Landkreistag 

bemühe sich mit den Landkreisen sehr darum, das leidige Thema zum Abschluss zu bringen, 

und das werde auch erfolgen. 
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Abg. Guido Heuer (CDU) bemerkt, er kenne die Situation aus dem Landkreis Börde und er‐

kenne an, dass die Landkreise an der einen oder anderen Stelle besonders gebeutelt seien. 

Darum werde es zweckgebundene Mittel für Kreisstraßen geben. Das stehe  im Entwurf des 

Haushaltsplans der Landesregierung. Er hält daran fest, dass die Jahresabschlüsse vorgelegt 

werden müssten,  und  betont,  jeder  sei  an  Recht  und  Gesetz  gebunden.  Die  zehnjährige 

Übergangsfrist  laufe ab. Er halte nichts davon, diejenigen zu belohnen, die das Gesetz ein‐

hielten. Eher sollte man den umgekehrten Weg  in einem System aus Bonus und Malus ge‐

hen. Darüber werde zu reden sein.  

Der Abgeordnete wiederholt, für ein Gutachten über den vertikalen Finanzausgleich bedürfe 

es einer Zahlenbasis, und zwar mindestens bis zum Jahr 2019 als  letztes Jahr vor der Coro‐

napandemie ‐ die Jahre 2020 und 2021 seien Ausnahmejahre gewesen. Er hoffe dafür auf die 

Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände und sei sich sicher, dass man diese Unter‐

stützung auch bekommen werde. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) legt dar, die Abgeordneten wüssten aus ihren Wahlkreisen, 

dass  es  nicht  so  einfach  sei, wie  es  im Ausschuss  dargestellt werde. Die Gemeinden  und 

kreisfreien Städte seien beim Thema Eröffnungsbilanz und  Jahresabschluss aus sehr unter‐

schiedlichen Gründen unterschiedlich weit. Das habe an manchen Stellen damit zu tun, dass 

die Doppik nicht akzeptiert werde,  ihr Nutzen nicht gesehen werde und man  sich deshalb 

den aufwendigen Operationen nicht unterziehen wolle. Denjenigen müsse  irgendwann ge‐

sagt werden: Ihr müsst es machen, auch wenn ihr es nicht einseht, Gesetz ist Gesetz. Damit 

habe Abg. Herr Heuer recht. Es werde aber nicht nur mit Druck gehen. Das Land werde auch 

Hilfestellung geben müssen. Das habe es über  Jahre nicht getan. Es gebe Kommunen, die 

nicht über die notwendige Kompetenz verfügten. Das seien Kommunen, denen es finanziell 

schlecht gehe, die Konzepte zur Haushaltskonsolidierung schrieben und die mit den Jahres‐

abschlüssen nicht hinterherkämen, weil sie von der Kommunalaufsicht daran gehindert wür‐

den, das dafür nötige Personal einzustellen. Das seien Kommunen, in denen die Bürgermeis‐

ter das Problem nicht verstünden und nicht wüssten, was sie tun müssten, um zu Jahresab‐

schlüssen zu kommen, und deren Bürgermeister Jahresabschlüsse auch nicht lesen könnten. 

Das sei nicht die Schuld der Betroffenen, das habe das Land zugelassen. Wenn Bürgermeister 

von  Gemeinden mit mehr  als  10 000  Einwohnern  nach  Besoldungsgruppe  A  16  vergütet 

würden, dann  könne man nicht erwarten, dass  sich  auf die  Stellenausschreibungen  super 

qualifizierte Kandidaten am Fließband bewarben, die sich auch mit dieser Materie auskann‐

ten, die mit Politik im engeren Sinne nichts zu tun habe. Auch die Kommunalaufsichtsbehör‐

den hätten es den Kommunen durch eine verhältnismäßig  lockere Praxis der Haushaltsge‐

nehmigung nicht nur einfach gemacht,  indem Haushaltssatzungen auch bei nicht vorliegen‐

den  Jahresabschlüssen genehmigt worden  seien,  sondern  sie hätten den Kommunen auch 

nicht dabei geholfen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Inzwischen sei durch einen 

Erlass des Ministeriums  für  Inneres und Sport eine Vereinfachung  für die  Jahresabschlüsse 

geregelt worden. Das sei ein erster Schritt. Es werde mehrere Schritte geben müssen. 
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Der Abgeordnete fährt fort, wenn der Präsident des Landesrechnungshofes sage, die Mittel 

müssten  besser  verteilt werden  und  es  seien  keineswegs  automatisch  zu wenige Mittel, 

dann  wolle  er  auf  den  Bericht  der  Arbeitsgruppe  Verteilungsgerechtigkeit  in  der  FAG‐

Kommission hinweisen. Wer den Bericht kenne, der wisse, es sei ein aussichtsloses Unter‐

fangen, innerhalb der kommunalen Familie Einigkeit über die horizontale Finanzverteilung zu 

erzielen oder zu einer objektivierbaren Betrachtung zu kommen. Wenn man aus der Stadt 

Halle komme, die über viele Jahre von Diskussionen über die horizontale Verteilung betrof‐

fen  gewesen  sei,  dann wisse man,  dass  es  starke  Interessen  gebe,  das Unterfangen  aus‐

sichtslos bleiben zu lassen. Das sei aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahr‐

heit sei, dass die Situation der kreisangehörigen Gemeinden einfach nicht miteinander ver‐

gleichbar  sei. Man  zwinge die  kreisangehörigen Gemeinden  in eine Gruppe,  in der  sie  für 

Ausschläge  in der Gruppe nach oben und unten gemeinsam belohnt oder bestraft würden, 

obwohl  ihre Situation objektiv nicht miteinander vergleichbar sei. Ein Beispiel sei die Stadt 

Bad Dürrenberg, ohne Gewerbesteuereinnahmen, aber mit einem Kurpark und Gradierwerk, 

das zwar alle wollten, das die Stadt aber 500 000 €  im  Jahr koste.  Jedes Mitglied des Aus‐

schusses  kenne  solch  ein Beispiel.  Er wünsche  sich,  dass man  das  berücksichtige  und  an‐

erkenne, dass eine Lösung etwas komplizierter sei. 

Vorsitzender Detlef Gürth merkt an, ein Gradierwerk sei  früher der Kristallisationskern  für 

das Kurgewerbe gewesen. Dafür würden die Ausgaben geleistet. Deswegen sei Bad Dürren‐

berg ein Kurort. Dabei scheine etwas falsch gelaufen zu sein. Er nimmt Bezug auf das Thema 

der Vergleichbarkeit  der  Kommunen  und weist  darauf  hin,  dass  Sachsen‐Anhalt  über  218 

Gemeinden  verfüge  und  in  23  Gemeinden  66 %  des  Gewerbesteueraufkommens  erwirt‐

schaftet werde. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) führt aus, die meisten Kommunen arbeiteten mittlerweile 

mit der Doppik. Er habe es als Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt  selbst viele  Jahre 

lang erleben dürfen; Halberstadt sei auch Pilotkommune bei der Einführung der doppelten 

Buchführung  gewesen. Aus  seiner  Sicht  gebe  es  kein  besseres Arbeitsinstrument,  um  die 

wirtschaftliche Lage einer Kommune zu beurteilen. Zu einer vernünftigen doppelten Buch‐

führung gehörten auch  Jahresabschlüsse; darin gebe er Abg. Herrn Heuer  recht. Das habe 

auch mit entsprechender Transparenz zu tun. Warum die Jahresabschlüsse bei einem Groß‐

teil der Kommunen nicht vorlägen, habe man gehört. Er glaube auch nicht, dass  irgendeine 

böse Absicht dahinterstecke. Es sei aber eine Illusion zu glauben, die Liquidität der Kommu‐

nen würde sich deutlich verbessern, wenn alle Jahresabschlüsse vorlägen. 

Der Abgeordnete geht auf den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Vorlage 5) ein und 

streicht heraus, die Fraktion DIE LINKE könne die Kritik des Landesrechnungshofes nachvoll‐

ziehen. Durch die Verschiebung der Ausgleichspflicht ergäben sich durchaus finanzielle Risi‐

ken für das Land. Implizit werde damit zum Ausdruck gebracht, die Kommunen seien finan‐

ziell nicht auskömmlich ausgestattet. Genau das  sei die  feste Auffassung der  Fraktion DIE 

LINKE. Deshalb sollte man so schnell wie möglich zu einem neuen FAG kommen. Der Gesetz‐
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entwurf gehe in die richtige Richtung, bleibe aber auf einem Viertel der Strecke stehen. Das 

habe die Fraktion DIE LINKE sowohl im Plenum als auch im Ausschuss deutlich gemacht.  

Abg.  Jan  Scharfenort  (AfD)  nimmt  Bezug  auf  die Ausführungen  des Geschäftsführers  des 

Landkreistages und hält diesem entgegen, es sei eben nicht möglich, das Zahlenmaterial der 

Kameralistik auf die Doppik zu übertragen; das wäre Zauberei. Es sei vielleicht noch für die 

Finanzrechnung möglich, aber nicht für die Ergebnisrechnung. Dafür müsste eben insbeson‐

dere das Anlagevermögen  erfasst und bewertet werden.  Erst  auf dieser Grundlage  sei  es 

möglich, den Werteverzehr des Vermögens einer Kommune zu berechnen. Er unterstreicht, 

er  sei  auch  Kommunalpolitiker  und  erlebe  es  in  erster  Linie  als Mentalitätsproblem  der 

Kommunen. Deshalb sei es am Land, die Doppik in den Kommunen sozusagen positiv zu ver‐

kaufen. Er  sei  sich  sicher, dass dann auch ein Mentalitätswandel möglich  sei. Das habe er 

selbst erlebt. Dann würden die Jahresabschlüsse auch schneller erstellt werden. 

Abg. Guido Heuer (CDU) wiederholt, dass die Kommunen gesetzlich dazu verpflichtet seien, 

Jahresabschlüsse zu erstellen, und  führt an, der Landkreis Börde verstärke das Rechnungs‐

prüfungsamt mit sechs zusätzlichen Kräften, um die Kommunen dabei zu unterstützen. Die 

meisten Jahresabschlüsse fehlten in Verbandsgemeinden. Davon gebe es im Landkreis Börde 

auch die eine oder andere. Es sei kein böser Wille, sondern einfach ein Fakt, dass es in vielen 

Bereichen an geeignetem Personal mangle. Die Kommunen hätten jahrzehntelang die Kame‐

ralistik angewendet und dann die Doppik anwenden müssen.  In Kommunen,  in denen ein 

Personalwechsel  stattgefunden habe,  in denen Personal  z. B. aus der Wirtschaft habe ge‐

wonnen werden  können,  sei  die Umstellung  deutlich  schneller  vonstatten  gegangen. Der 

Abgeordnete betont, dass die Finanzausgleichsmasse nicht ausreiche, wie Abg. Herr Henke 

gesagt habe, wisse man eben nicht. Daher halte er es für richtig, den Finanzausgleich in der 

horizontalen Verteilung und nachgelagert in der vertikalen Verteilung unabhängig begutach‐

ten zu  lassen. Man werde sehen, was dabei herauskomme. Dazu müsse  jeder seine Pflicht 

erfüllen. Dazu gehöre zu allererst, dass die Kommunen die Jahresabschlüsse vorlegten. 

Der Geschäftsführer des SGSA trägt vor, der Städte‐ und Gemeindebund habe zum Gesetz‐

entwurf  schon  detailliert  Stellung  genommen. Dieses  sei  sozusagen  ein  Interims‐FAG  und 

gehe  in die richtige Richtung. Angesichts der Haushaltslage des Landes sei es sehr anerken‐

nenswert, dass die Finanzausgleichsmasse noch einmal erhöht werde solle, und der Städte‐ 

und Gemeindebund honoriere auch die anderen Hilfen des Landes. Er wolle damit dem Ein‐

druck entgegenwirken, die Kommunen würden immer mehr fordern. In vielen Fällen sei tat‐

sächlich geholfen worden. Aufgrund seiner Erfahrungen und der Meldungen der Städte und 

Gemeinden könne es der Städte‐ und Gemeindebund aber nachvollziehen, dass eine gene‐

relle Unterfinanzierung der Aufgaben der Städte und Gemeinden gegeben sei. Weil das als 

Behauptung aufgefasst werden könnte, sei der Städte‐ und Gemeindebund sehr dafür, ein 

Gutachten anzustrengen und die Verteilung der Mittel innerhalb der kommunalen Familie zu 

betrachten. Man müsse sich aber ebenso die vertikale Verteilung anschauen und feststellen, 

wie sich die Bedarfe entwickelt hätten, um ein abschließendes Bild zu erhalten. Deswegen 
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sei der Städte‐ und Gemeindebund mit der Initiative in dem Änderungsantrag der Koalitions‐

fraktionen sehr einverstanden. 

Zur Doppik dürften die Ausführungen des Geschäftsführers des  Landkreistages nicht miss‐

verstanden werden.  Sicherlich müsse man  sich  im  Rahmen  der Doppik  bewegen  und  die 

Doppik müsse durchgesetzt werden. Das sei im Präsidium des Städte‐ und Gemeindebundes 

auch so abgestimmt worden und die Haltung des Städte‐ und Gemeindebundes. Das System 

müsse mit  Inhalt  gefüllt werden. Es  sei nicht  im  Sinne des  Städte‐ und Gemeindebundes, 

dass Jahresabschlüsse nicht vorlägen. Der Städte‐ und Gemeindebund werbe  innerhalb der 

kommunalen  Familie  dafür,  das  schleunigst  nachzuholen.  Er wisse,  dass  viele  Städte  und 

Gemeinden daran arbeiteten. Er wolle kein Öl ins Feuer gießen, aber daran erinnern, dass es 

von namhaften Mitgliedern einer anderen Landesregierung Hinweise dafür gegeben habe, 

die Doppik abzuschaffen und zur Kameralistik zurückzukehren. Manche Vertreter von Städ‐

ten und Gemeinden hätten sich daraufhin zurückgelehnt und gemeint, nicht  länger an dem 

Thema arbeiten zu müssen. Das sei aber nur ein Grund. Insgesamt seien die Gründe sehr he‐

terogen. Es  sei müßig,  sie aufzuzählen. Fakt  sei, die  Jahresabschlüsse müssten  schleunigst 

nachgeholt werden. Das  erkenne der  Städte‐ und Gemeindebund  an.  Er werde daran  ge‐

meinsam mit dem Land arbeiten und versuchen, seine Mitglieder dafür zu motivieren. Klar 

sei aber auch, dass die Kommunen sozusagen nicht im Blindflug unterwegs seien. Das habe 

der Geschäftsführer  des  Landkreistages  auch  gesagt. Die  Städte  und Gemeinden  kannten 

ihre Haushaltslage und erarbeiteten  ihre Haushaltssatzungen nach bestem Wissen und Ge‐

wissen. 

Einiges  sei gesagt worden  zum Unterstützungsbedarf  in einigen Kommunen. Er könne das 

bestätigen. Der Grad der Qualifizierung sei sehr heterogen. Der Städte‐ und Gemeindebund 

wäre für Unterstützung sehr dankbar und versuche  in seinem Rahmen natürlich, seine Mit‐

glieder dabei zu unterstützen, das nötige Wissen zu erwerben. 

Der Geschäftsführer des SGSA  fasst  zusammen, der Städte‐ und Gemeindebund  sei bereit 

dazu, die Entwicklung zu begleiten. Er unterstütze die Vorlagen der Koalitionsfraktionen und 

werbe dafür, gemeinsam daran  zu arbeiten, das Finanzierungssystem auf eine vernünftige 

Grundlage zu stellen. Er halte es für sehr erforderlich, den allgemeinen Vorwurf des Versa‐

gens  der  kommunalen  Familie  zurückzuweisen.  Die  Gründe  seien  sehr  vielschichtig.  Die 

Sinnhaftigkeit der Erarbeitung  von  Jahresabschlüssen erkenne der  Städte‐ und Gemeinde‐

bund an. Daran müssten die Kommunen arbeiten. Sie müssten vom Land aber auch  in die 

Lage dazu versetzt werden, dies in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen tun zu können. 

Abg. Frank Bommersbach (CDU) macht geltend, wenn ein Unternehmer seine Steuererklä‐

rung mit fünfjähriger Verzögerung abgeben würde und wenn jeder Einzelne als Privatperson 

genauso handelte, dann wäre der Aufschrei riesengroß. Niemand würde das verstehen und 

man würde von Steuergerechtigkeit und anderen Dingen reden. Wenn der Städte‐ und Ge‐

meindebund von zu wenig Geld rede, der Landesrechnungshof aber von einer Auskömmlich‐
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keit, dann  sei der  Jahresabschluss das Kriterium der Wahrheit. Der  Jahresabschluss  zeige, 

wofür die Mittel verwendet worden seien und wo man stehe. Natürlich seien viele Kommu‐

nen personell  so dünn besetzt, dass  sie dies nur mit einem  riesigen Kraftaufwand  leisten 

könnten. Dafür wolle er sich bedanken. Er begrüße, dass  jetzt ein Umdenken einsetze und 

man versuche, alle mitzunehmen und möglichst zeitnah zu  Jahresabschlüssen zu kommen, 

damit  die  Kommunen  einen  Überblick  darüber  bekämen, was  sie  verwalteten, wofür  sie 

Rückstellungen bilden müssten, was es koste, eine Straße oder ein Objekt wieder in Ordnung 

zu bringen und wie sie zu einem effizienteren Kosten‐Nutzen‐Verhältnis kämen. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) stimmt darin überein, dass  Jahresabschlüsse vorzulegen seien. 

Das gehöre zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung dazu. Es sei Aufgabe der Kommunalauf‐

sicht, dem nachzugehen und dafür Hilfestellung zu geben. Das könne nicht der Landtag tun. 

Der Abgeordnete betont, bei Verteilungskämpfen gebe es  immer Gewinner und Verlierer. 

Deshalb werde es über die Änderung des Verteilungsmechanismus heftige Diskussionen ge‐

ben. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf solle das FAG aber zunächst für eine Übergangs‐

zeit  geregelt werden, wobei  der  Verteilungsmechanismus  nicht  geändert werde.  Deshalb 

müsse besonders darauf geachtet werden, dass die Finanzmasse ausreichend sei. Es verste‐

he sich von selbst, dass die Finanzmasse nie ausreichend sei. Bei der Verteilung könnte es 

tatsächlich zu Unwuchten kommen. Er könne daher die Kritik der Landkreise nachvollziehen. 

Bei den anstehenden Beratungen über den Gesetzentwurf sollte darüber diskutiert werden, 

ob an diesem Punkt noch etwas getan werden könne. Er meine, der Landeshaushalt habe 

dafür noch Spielraum. Er würde es begrüßen, eine vorläufige Beschlussempfehlung an den 

mitberatenden Ausschuss zu fertigen, um im Beratungsverfahren weiterzukommen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) macht gegenüber Abg. Herrn Scharfenort geltend, aus der 

Ergebnisrechnung erfahre man überhaupt nichts über den Werteverzehr in den Kommunen. 

Er erläutert, für die Ergebnisrechnung werde der Beschaffungswert von Gegenständen abge‐

schrieben, die keinen Verkehrswert besäßen und wertlos seien. Sie brächten keinen Ertrag 

und niemand würde sie kaufen, z. B. öffentliche Straßen. Die Fördermittel, die dafür aufge‐

wendet würden, würden dabei weggelassen. Allein  im Stadtbahnprogramm der Stadt Halle 

machten diese aber 300 Millionen € aus. Wenn die Straßen irgendwann, in 30 Jahren kaputt 

seien, dann müssten dafür wieder Fördermittel eingesetzt werden. Zudem würden die Anla‐

gengüter  in der Ergebnisrechnung  zum Nominalwert abgeschrieben. Dieser habe mit dem 

Wiederbeschaffungswert  in 30  Jahren  schon deshalb nichts  zu  tun, weil  sich bis dahin die 

Standards mehrfach  änderten. Das erlebten  alle, die  Fördermittel  für die Beseitigung  von 

Hochwasserschäden in Anspruch nähmen und damit den Versuch machten, eine 50 Jahre al‐

te geschädigte Infrastruktur nach heutigen Standards zu ersetzen. ‐ Es entstünden ganz an‐

dere Bauwerke, die viel mehr kosteten. Der Abgeordnete betont, was man mit der Doppik 

erreiche, sei eine Vergleichbarkeit der kommunalen Familie in Bezug auf die Größe der Auf‐

gabe. Über den realen Finanzbedarf von morgen erfahre man aber gar nichts. Es sei wichtig, 

das  im Auge zu behalten. Wenn man so tue, als wüsste man, was übermorgen an Aufwen‐
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dungen  für  die  Aufrechterhaltung  der  öffentlichen  Infrastruktur  geleistet werden müsse, 

weil man heute die Regeln der Abschreibung befolge, dann unterliege man einem riesengro‐

ßen Irrtum. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) erwidert, die Einlassung zeige, dass ein Mentalitätswandel von‐

stattengehen müsse. Es müsse  sich eine positive Einstellung  zum Thema entwickeln. Abg. 

Herr Dr.  Schmidt  habe  das Negative  dargestellt  und  Einzelbeispiele  vorgebracht,  die  sich 

immer finden ließen. Wenn man so argumentiere, dann werde es natürlich nicht passieren. 

Es  ließen sich unendlich viele Beispiele dafür aufzählen, dass auch die Doppik das reale Ge‐

schehen nicht hundertprozentig abbilden könne, aber kein System sei perfekt. Das sei kein 

Argument gegen die Doppik. In der Kameralistik habe es bei vielen in der Verwaltung über‐

haupt kein Bewusstsein dafür gegeben. Mittlerweile merke man  in den Verwaltungen, dass 

sich das Bewusstsein ändere und damit auch das Kostenbewusstsein und dass endlich ver‐

sucht werde, verstärkt nach vorn zu blicken und zu planen. 

Der Vertreter des LRH bringt vor, die Doppik werde sicherlich nicht die finanziellen Probleme 

der Kommunen  lösen. Sie biete aber die Grundlage für Steuerungsmöglichkeiten mit einem 

hohen Grad an Transparenz; denn darauf aufgesetzt werden solle eine  leistungsfähige Kos‐

ten‐ und  Leistungsrechnung der Kommunen, aus der  sich ablesen  lasse,  in welchen Berei‐

chen  eine  Kommune wirtschaftlich oder  unwirtschaftlich  agiere. Die Doppik  sei  dafür  das 

Fundament. Der Landesrechnungshof habe bei seinen Prüfungen die Erfahrung gesammelt, 

dass es immer an der Einstellung der Verwaltung, des Hauptverwaltungsbeamten hapere. Er 

habe  letztens ein Abschlussgespräch zu einer Eröffnungsbilanz geführt.  In diesem Fall habe 

der Landkreis  zwar die Eröffnungsbilanz aufgestellt, arbeite aber noch am  Jahresabschluss 

für  das  Jahr  2013.  Der  Landrat  habe   e i n e   Mitarbeiterin  eingesetzt,  um  den  Erleichte‐

rungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport umzusetzen und die Jahresabschlüsse zu 

fertigen. Das zeige, es brauche einen Wandel in der Einstellung zur doppelten Buchführung, 

um sie zeitnah umzusetzen. 

Der Vertreter des Landesrechnungshofes wendet sich der Frage der Auskömmlichkeit der Fi‐

nanzausgleichsmasse zu und stellt klar, auf der Grundlage der aktuellen Daten ‐ momentan 

leider nur die Kassenstatistik ‐  könne man  sagen, dass die Finanzmasse ausreiche, um die 

laufenden  Verwaltungstätigkeiten  zu  finanzieren.  Das  zeige  der  endgültige  Haushaltsab‐

schluss  für das  Jahr 2020: Der Landesrechnungshof habe  im Finanzbericht noch ein Minus 

von 2 Millionen € ausgewiesen. Nach dem Haushaltsabschluss seien dagegen 20 Millionen € 

übrig geblieben. Aufgrund dessen könne man  zum Schluss kommen, dass die Kommunen, 

was ihre Verwaltungstätigkeit angehe, auskömmlich finanziert seien. Für tiefer gehende Aus‐

sagen über die finanzielle Ausstattung und die Notwendigkeit, die Kommunen mit mehr Mit‐

teln auszustatten, brauche man aber die Jahresabschlüsse und die Doppik. 

Abg.  Jörg  Bernstein  (FDP)  betont,  er  sei  erstaunt  über  die  Einlassung  des  Abg.  Herrn 

Dr. Schmidt. Dieser habe offensichtlich die Meinung von Kommunalbeamten zur doppelten 
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Buchführung widergespiegelt. Diese Meinung lasse tief blicken. Wenn Abg. Herr Dr. Schmidt 

sage,  bei  den Abschreibungen würden  die  Zuwendungen  des  Landes  nicht  berücksichtigt, 

dann sei das eigentlich falsch; denn Zuwendungen würden über Sonderposten aufgelöst und 

ergebniswirksam sei dann  letztlich nur der kommunale Eigenanteil. Der Vertreter des Lan‐

desrechnungshofes habe  schon angesprochen, dass die Doppik die Grundlage  für eine or‐

dentliche Buchführung sei. Als Steuerungsinstrument tauge sie nur bedingt; denn erst durch 

eine ordentliche Kosten‐ und Leistungsrechnung,  in der beispielsweise mit kalkulatorischen 

Abschreibungen gearbeitet werde und in die die zu erwartenden Wiederbeschaffungswerte 

eingearbeitet würden, werde eine ordentliche Grundlage  für die Arbeit gelegt. Das müsse 

den Mitarbeiterinnen  und Mitarbeitern  in  den  Kommunalverwaltungen  klargemacht wer‐

den. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass das Aus‐ und Fortbildungsinstitut dazu umfassende 

Schulungsmaßnahmen angeboten habe. Wenn das nicht ausreiche, dann sei es eine Aufgabe 

des Landes, mehr Unterstützung zu leisten. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) führt an, das Land habe den Begriff der „Konsolidierungs‐

partnerschaft“ mit  den  Kommunen  über  viele  Jahre  gelebt.  Begonnen  habe  das mit  dem 

Programm STARK II, das recht erfolgreich gewesen sei und dessen Laufzeit im Jahr 2015 noch 

einmal verlängert worden sei. Fortgesetzt habe es sich im Jahr 2016 mit den Aufwüchsen im 

FAG, auch wenn diese recht überschaubar gewesen seien. Er wolle den Gedanken des Abg. 

Herrn Bernstein, den Kommunen weitere Unterstützung zu geben, gern aufgreifen und der 

Konsolidierungspartnerschaft einen weiteren Baustein mit Blick auf die notwendigen Jahres‐

abschlüsse hinzufügen. Der Abgeordnete gibt zu bedenken, auf Landesebene  für einen be‐

grenzten Zeitraum eine Art Taskforce einzurichten und die Kommunen bei der Erstellung von 

Jahresabschlüssen fachlich und personell zu unterstützen. Er könne sich sehr gut vorstellen, 

meint er, dass es einer Kommune, in denen nur ein oder zwei Mitarbeiter damit befasst sei‐

en  und  die möglicherweise  fachlich  damit  überfordert  seien,  nicht  gelingen werde,  einen 

Jahresabschluss zu fertigen. Vielleicht sei die Zahl der fehlenden Jahresabschlüsse aber auch 

sehr übersichtlich. Er möchte in diesem Zusammenhang wissen, ob der Landesregierung va‐

lide Erkenntnisse darüber vorlägen, von wie vielen Kommunen, differenziert nach Größen‐

klassen, Jahresabschlüsse fehlten. 

Minister Michael Richter (MF) bringt vor, das Ministerium der Finanzen sei in dieser Hinsicht 

der falsche Ansprechpartner. Für die Doppik in den Kommunen sei das Ministerium für Inne‐

res und Sport zuständig. Von wie vielen Kommunen Jahresabschlüsse fehlten, könne sicher‐

lich der Landesrechnungshof sehr gut sagen, der die Kommunen geprüft habe. Das Ministe‐

rium  für  Inneres und  Sport  könne das  sicherlich auch  sagen. Nach  seiner Kenntnis  sei die 

Zahl sehr groß. 

Der Minister macht geltend, es mache wenig Sinn,  jetzt darüber  zu  sprechen, ob man die 

Doppik wolle oder nicht. Er habe Diskussionsbeiträge gehört, die bei Beamten der Finanz‐

verwaltung Fragen aufgeworfen hätten. Selbst Beamte im mittleren Dienst in den Finanzäm‐

tern müssten sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das wolle er zu der Frage sagen, 
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ob  eine Vergütung  nach  Besoldungsgruppe A  16  für  einen  hauptamtlichen  Bürgermeister 

ausreiche. Beamte im mittleren Dienst würden bekanntlich maximal nach Besoldungsgruppe 

A 9 vergütet. Das Ministerium habe auch die Erfahrung gemacht, dass Kommunen, in denen 

junge Leute tätig seien, sehr wohl in der Lage dazu seien, das zu beherrschen. 

Er  fährt  fort, auf der Grundlage der Finanzrechnungen der Kommunen sei das Ministerium 

dazu  in  der  Lage,  zum  horizontalen  Finanzausgleich  ein  Gutachten  erstellen  zu  lassen. 

Schwierig würde es für den vertikalen Finanzausgleich. Um es einigermaßen einschätzen zu 

können, benötige man die Jahresabschlüsse zumindest bis zum Jahr 2019.  Im Übrigen fehl‐

ten Jahresabschlüsse gerade bei den Kommunen, denen es finanziell nicht gut gehe. Gerade 

für diese Kommunen müsse man schauen, ob die Ausgleichsmasse ausreiche. Deshalb brau‐

che man  die  Jahresabschlüsse. Das Ministerium  gehe wie  der  Landesrechnungshof  davon 

aus, dass die Ausgleichsmasse zurzeit den Umständen entsprechend ausreiche. 

Über die  Situation  in den  Landkreisen  sei  auch  schon  in der Presse diskutiert worden.  Es 

werde gern vergessen, dass das Land  insgesamt 32 Millionen € mehr aufwende. Das Land 

habe die Auftragskostenpauschale erhöht, weil tatsächlich Handlungsbedarf bestanden ha‐

be. Das Ministerium gehe davon aus, dass der Betrag ausreiche. Es komme deshalb zum Er‐

gebnis, dass im eigenen Wirkungskreis ein Minus bestehe. 

Mit dem Gesetzentwurf solle die Finanzausgleichsmasse auf 1,735 Milliarden € steigen. Das 

sei eine Steigerung um 107 Millionen €. Es werde auch gern vergessen, dass  in der Finanz‐

masse 25 Millionen € enthalten seien, die vorher ausgeklammert gewesen seien. Man rede 

also insgesamt von einer noch höheren Steigerung. Nachjustiert habe das Land auch bei den 

Zuweisungen für Investitionen, indem es den Landkreisen 45 Millionen € für Kreisstraßen zur 

Verfügung stelle. Darüber  jammerten dann die kreisfreien Städte, weil sie solchen Straßen 

nicht hätten. Über das Corona‐Sondervermögen, Maßnahme 61, würden 45 Millionen € aus‐

gereicht, um Baupreissteigerungen auszugleichen. Das sei  im Übrigen die einzige Maßnah‐

me, die sofort umgesetzt worden sei. Die Kommunen verfügten schon über diese Mittel. Ins‐

gesamt stünden für  Investitionen viel mehr Mittel zur Verfügung als bisher. Es gehöre aber 

zur Wahrheit dazu, dass einige Kommunen große Probleme damit hätten, die  Investitionen 

so umzusetzen, dass das Land die Maßnahmen Mitte des Jahres 2023 gegenüber der Euro‐

päischen Kommission abrechnen könne. Möglicherweise verbleibe beim Land ein dreistelli‐

ger  Millionenbetrag.  Von  den  anderen  Maßnahmen,  die  im  Rahmen  des  Corona‐

Sondervermögens anstünden, wolle er gar nicht reden, sondern nur das Stichwort „Online‐

zugangsgesetz“ nennen. Auch dafür müssten noch  in erheblichem Maße Mittel umgesetzt 

werden, die den Kommunen zugutekämen.  

Der Ausschuss werde sich später noch mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 befassen. 

Dann werde man  sehen, dass Mittel  in Größenordnungen  liegen geblieben  seien. Geplant 

gewesen sei eine  Investitionsquote von 16 %. Mit Mühe und Not sei man bei einer  Investi‐

tionsquote  von 12 % angekommen.  Für das  Jahr 2022 betrage die  Investitionsquote nach 
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dem Haushaltsplanentwurf mehr als 18 %. Der Ausschuss werde in einem Jahr sicherlich da‐

rüber sprechen können, was davon umgesetzt worden sei. Er sei darauf gespannt.  

Er habe  in der Debatte gehört, die Finanzmittel der Kommunen  seien nicht auskömmlich. 

Insgesamt beliefen sich die Zahlungen an die kommunale Familie auf  fast 4,2 Milliarden €. 

Darin seien natürlich auch viele Mittel des Bundes enthalten, die vom Land an die Kommu‐

nen  weitergereicht  würden.  Das  Ministerium  könne  jeden  Betrag  einzeln  auflisten.  Die 

1,735 Milliarden €, die über das FAG ausgereicht würden, seien der geringere Teil dessen. Al‐

le Zahlungen würden geleistet, um zu einer vernünftigen Finanzausstattung der kommuna‐

len Familie zu kommen. Dabei müsse man aber  immer auch die Leistungsfähigkeit des Lan‐

des  beachten. Man  könne  darüber  fabulieren, die  Schuldenbremse  aufzuheben  und  noch 

mehr Mittel zu investieren. Er könne dazu nur sagen, die Mittel würden überhaupt nicht ab‐

fließen. Diese Diskussion helfe im Augenblick nicht weiter.  

Wenn er sich anschaue, was auf das Land ab dem Jahr 2023 zukommen werde, dann werde 

man Probleme haben, über die man heute noch gar nicht spreche. Er appelliere an den Aus‐

schuss, sehr schnell zu einer Verständigung über das FAG zu kommen. Das Ministerium habe 

zugesagt, das Gutachten über den horizontalen  Finanzausgleich  sehr  schnell  zu  vergeben. 

Mit dem Gutachten werde eine Grundlage gelegt. Über die Ergebnisse werde es massiven 

Streit geben. Wer die Ergebnisse ablehne, der habe aber auch die Verpflichtung, alternative 

Vorschläge zu machen und sich darüber mit der kommunalen Familie auseinanderzusetzen. 

Man könne nicht erwarten, dass das Ministerium die Diskussion immer weiterführe. Es gelte, 

die Diskussion aufzulösen.  

Momentan erfolgten die Auszahlungen an die Kommunen auf der Basis des geltenden FAG. 

Für eine Reihe von Kommunen bedeute das, dass sie mit dem neuen FAG Mittel zurückzah‐

len müssten. Man könnte noch ein halbes Jahr lang über das FAG diskutieren, es würde aber 

niemandem helfen. Man müsse das FAG auch beschließen, damit es vom Ministerium umge‐

setzt werden  könne. Wenn  der  Landtag  das  FAG  erst  im  April  beschließen würde,  dann 

könnte es vom Statistischen  Landesamt nicht vor August umgesetzt werden. Das Ministe‐

rium habe darüber mit dem Statistischen Landesamt mehrfach verhandelt. Wenn das FAG 

dagegen noch  im März beschlossen würde, dann könnte es  im Juni umgesetzt werden. Das 

würde dazu  führen, dass Kommunen, die  im Augenblick  zu viele Mittel bekämen, weniger 

Mittel zurückzahlen müssten. Die Größenordnung wäre dann etwas kleiner und man hätte 

weniger Auseinandersetzungen über die Frage, ob man die Rückzahlungen nicht  in anderer 

Weise  regeln  könnte. Diese Diskussionen  liefen  auf das Ministerium  zu. Er bitte den Aus‐

schuss  darum, möglicherweise  eine  Sondersitzung  für  die  abschließende  Behandlung  des 

Gesetzentwurfes vorzusehen, damit sich das Plenum damit im März befassen könne. 

Der Ausschuss  beschließt mit  7 : 0 : 6  Stimmen,  dem mitberatenden Ausschuss  für 

Inneres und Sport zu empfehlen, den Gesetzentwurf in unveränderter Fassung anzu‐
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nehmen.  (Die  vorläufige  Beschlussempfehlung wurde  im Nachgang  der  Sitzung  als 

Vorlage 10 bereitgestellt.) 

Der  Ausschuss  verständigt  sich  nach  kurzer  Beratung  auf  eine  Sondersitzung  am 

15. März 2022, ab 8:30 Uhr zur Fertigung einer Beschlussempfehlung an den Landtag. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Große Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des Landes 

„Landesbereitschaftspolizei Magdeburg, Herrichtung unsanierter Unterkunftsgebäude“  in 

Magdeburg, Alt Prester 5 

2. Nachtrag zur Haushaltsunterlage‐Bau 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/54 

Das Ministerium  der  Finanzen  bittet  den  Ausschuss  in  einem  Schreiben  vom  16.  Februar 

2022 (Vorlage 1) darum, sich mit der Baumaßnahme zu befassen und dem zweiten Nachtrag 

zuzustimmen. Das Schreiben wurde vom Präsidenten gemäß § 41 Abs. 1 GO.LT zur Beratung 

an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) legt dar, die Baumaßnahme beziehe sich auf die Unter‐

kunftsgebäude 1 und 4 als Teil der Gesamtmaßnahme der Polizeiinspektion Magdeburg. Die 

Unterkunftsgebäude seien noch  im Zustand der 1950er‐ und 1960er‐Jahren gewesen. Des‐

halb sei eine grundhafte bauliche und energetische Sanierung angegangen worden. Der Aus‐

schuss  habe  die Haushaltsunterlage  Bau  für  die  Baumaßnahme  bereits  im  Jahr  2017  be‐

schlossen. Ursprünglich seien Kosten in Höhe von 10 788 000 € beschlossen worden. Im No‐

vember 2020 habe der Ausschuss den ersten Nachtrag mit Kosten in Höhe von 3,261 Millio‐

nen € genehmigt. 

Die Maßnahmen im Unterkunftsgebäude 4 seien seit April 2021 abgeschlossen. Die Bediens‐

teten seien in das Unterkunftsgebäude 4 umgezogen, sodass im Unterkunftsgebäude 1 Bau‐

freiheit herrsche. Bei der Sanierung des Unterkunftsgebäudes 4 seien wertvolle Erfahrungen 

gesammelt worden. Zu beachten sei, dass sich die Baupreise zügig nach oben orientierten. 

Das kenne  jeder aus privater Erfahrung. Die steigenden Kosten machten den Nachtrag zur 

HU Bau notwendig. Es gehe  im Wesentlichen um weitere Brandschutzmaßnahmen auch an 

Bauteilen, an denen man das vorher anscheinend nicht für nötig gehalten habe, und es seien 

auch zusätzliche Nutzeranforderungen an die Baumaßnahme gestellt worden; denn es seien 

mehr Polizisten eingestellt worden, was unter dem Strich positiv sei. Diese Polizisten müss‐

ten auch untergebracht werden und sich duschen und umziehen können. Die Umplanungs‐

maßnahmen  hätten  zu Mehrkosten  geführt. Die  Einzelheiten  seien  in  der Anlage  zu  dem 

Schreiben  des Ministeriums  der  Finanzen  transparent  dargestellt worden. Die  Kosten  des 

zweiten Nachtrags beliefen sich auf 3,2 Millionen €, sodass sich die Kosten für die Gesamt‐

maßnahme auf 17,249 Millionen € summierten. Er bitte um die Zustimmung des Ausschus‐

ses zu dem zweiten Nachtrag.  

Der Präsident des LRH bringt vor, der Landesrechnungshof könne die Steigerung der Kosten 

nachvollziehen und empfehle dem Ausschuss, dem zweiten Nachtrag zuzustimmen. Das sei 

allerdings nur der aktuelle Stand.  In der Prognose  sei nach Einschätzung der Experten des 
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Landesrechnungshofes mit Kostensteigerungen  in Höhe von etwa 10 % zu rechnen. Das sei 

der Baupreisentwicklung geschuldet und leider der Lauf der Dinge. 

Abg. Guido Heuer  (CDU) hebt hervor, die Polizeiinspektion Magdeburg  sei  sozusagen  sein 

Lieblingsthema, aber eigentlich ein Thema für das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzah‐

ler. Er werde sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten, weil er es leid sei, permanent 

solche Botschaften von der Landesregierung zu erhalten. Bereits  in der siebenten Wahlpe‐

riode habe Abg. Herr Scheurell die Steigerung der Baukosten angekündigt. Die Kosten be‐

wegten sich genau in dem Rahmen, den Abg. Herr Scheurell vorausgesagt habe.  

Abg. Hagen Kohl  (AfD) erkundigt  sich danach, ob Netzwerkkabel verlegt und Netzwerkan‐

schlüsse hergestellt worden seien für den Fall, dass die Unterkunftsräume künftig als Büro‐

räume genutzt werden sollten.  

Ein Vertreter des MF zeigt auf, die Häuser, auch die Schulungs‐ und Sporträume, seien an 

das Landesdatennetz ITN‐XT angebunden und auf dem neuesten medientechnischen Stand. 

Er wendet sich dem Abg. Herrn Heuer zu und betont, er gebe dem Abgeordneten recht, dass 

Abg. Herr Scheurell dies vorgetragen habe. Er  selbst habe  in der Sitzung am 4. November 

2020 auf die Situation hingewiesen und gesagt, dass mit der Sanierung des Hauses 1 wahr‐

scheinlich ein weiterer Nachtrag folgen werde. Er habe damals eine sehr ausführliche Tabelle 

zu Protokoll gegeben und die einzelnen Positionen erläutert.  

Der vorliegende Nachtrag beziehe sich nicht auf die Polizeiinspektion, sondern auf die Be‐

reitschaftspolizei. Die Marktentwicklung sei derzeit so, dass keine verlässliche Prognose et‐

wa zu den Materialpreisen abgegeben werden könne. Man sei derzeit  in der Tagespreiszu‐

führung und führe massive Diskussionen mit den Baufirmen. In der weltpolitischen Lage ha‐

be man es mit mehr als einer Million Flüchtlingen zu tun. Logistik‐ und Transportketten seien 

unterbrochen. Bauhilfsstoffe, Öl und Gas würden teurer. Das werde auch Auswirkungen auf 

die Preise für Zement und andere Baustoffe haben. 

Abg. Guido Heuer (CDU) stellt klar, er wisse, dass es um die Bereitschaftspolizei gehe, aber 

wenn man seine Einlassungen  in den  letzten fünf Jahren kenne und dem Vorschlag gefolgt 

wäre,  alles  sozusagen  auf  der  grünen Wiese  zu  bauen,  inklusive  der  Bereitschaftspolizei, 

dann hätte man die Baumaßnahme schon fertiggestellt.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) macht geltend, für die Mehrkosten sei ausweislich der Vor‐

lage nicht nur die Baukostensteigerung wesentlich; diese mache nur einen verhältnismäßig 

kleinen Teil der Mehrkosten aus. Der Großteil der Mehrkosten  resultiere aus Änderungen 

der Planung. Man könne auch  sagen, dass die Planungen am Anfang nicht  fortgeschritten 

genug betrieben worden seien. Dazu kämen Schutzmaßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden 

an der Außenwand. Die Bereitschaftspolizei  in Magdeburg‐Prester  sei auf dem Schwemm‐

sand der Elbe errichtet worden. Er erinnere sich an  lange Debatten über den Zustand und 
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über die bauliche Ausführung der Kellerräume. Abg. Herr Scheurell habe das bei der Bera‐

tung über die Haushaltsunterlage Bau ausgiebig thematisiert. 

Der Abgeordnete betont, die Baumaßnahme sei ein Beispiel dafür, dass sich die Baupolitik 

des  Landes  ändern müsse.  In  der  Vergangenheit  habe  die  Baupolitik  des  Landes  an  be‐

stehenden Gebäuden  festgehalten.  Bebaute  Flächen  hätten  genutzt werden müssen  und 

Gebäude nicht einfach abgerissen und neu gebaut werden dürfen. Er erinnere sich an die al‐

te  Professorensauna  an  der  damaligen  TH Merseburg.  Dort  habe man  ein  neues Mehr‐

zweckgebäude  errichten wollen,  aber  ein  altes Gebäude  umbauen müssen. Das  habe  an‐

derthalbmal so viel wie ein Neubau gekostet. Man wisse heutzutage, dass eine alte Bausubs‐

tanz immer schlechter sei, als vorher gedacht, dass Umbaumaßnahmen immer aufwendiger 

seien und dass ein Neubau immer funktionaler sei als ein Altbau.  

Der  Ausschuss  stimmt  der  Baumaßnahme  einschließlich  der  Kosten  des  zweiten 

Nachtrags  in Höhe von 3 200 000 € mit Gesamtkosten  in Höhe von 17 249 000 € bei 

Enthaltung des Abg. Herrn Heuer einstimmig zu. (Der Beschluss wurde dem Ministe‐

rium  der  Finanzen  im  Nachgang  der  Sitzung  in  einem  Schreiben  mitgeteilt.  Das 

Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Änderung der Rechtsform der Reformationsgeschichtlichen  Forschungsbibliothek  in Wit‐

tenberg von GbR zu gGmbH und die weitere Beteiligung der beiden öffentlich‐rechtlichen 

Stiftungen Luthergedenkstätten in Sachsen‐Anhalt und Leucorea 

Befassung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐ ADrs. 8/FIN/52 

Die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur unterrichtete die Ausschüsse für Finanzen 

sowie  für  Bundes‐  und  Europaangelegenheiten, Medien  sowie  Kultur mit  Schreiben  vom 

1. Februar 2022 (Vorlage 1) über die Änderung der Rechtsform der Reformationsgeschichtli‐

chen Forschungsbibliothek in Wittenberg. 

Eine Vertreterin der StK trägt vor, mit Schreiben vom 1. Februar 2022 sei der Ausschuss über 

die  anstehende  Änderung  der  Rechtsform  der  Reformationsgeschichtlichen  Forschungsbi‐

bliothek  in Wittenberg  informiert worden,  und  zwar  von  einer  Gesellschaft  bürgerlichen 

Rechts (GbR) hin zu einer gemeinnützigen Gesellschaft mit begrenzter Haftung (gGmbH). Die 

entsprechende  Kabinettsvorlage mit  Beschluss  vom  25. Januar  2022  habe  der  Ausschuss 

ebenfalls erhalten. Damit komme die Landesregierung ihrer Unterrichtungspflicht nach § 10 

Abs. 3 der LHO nach. Die Berichterstattung der Landesregierung  im  für Kultur  zuständigen 

Ausschuss des Landtags sei am 11. Februar 2022 erfolgt. Zu den konkreten Veranlassungen, 

die zur Änderung der Rechtsform geführt hätten, seien in der Vorlage ausführliche Informa‐

tionen  enthalten.  Daraus  sei  ersichtlich,  dass  sich  die Mitglieder  der  GbR  schon  bei  der 

Gründung  der  damaligen  reformationsgeschichtlichen  Forschungsbibliothek  im  Jahr  2012 

darauf  verständigt  hätten,  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  eine Überprüfung  vorzunehmen, 

wann  und  in welcher  Rechtsform  die  Forschungsbibliothek  zu  einer  rechtsfähigen  juristi‐

schen Person verselbstständigt werden solle.  

Die Stiftung Luthergedenkstätten habe bereits seit dem Jahr 2014 vermehrt darauf aufmerk‐

sam gemacht, dass die Gesellschafter gegebenenfalls mit eventuellen Haftungsansprüchen 

belastet würden, dass sich daraus Schwierigkeiten bei der Kontenführung sowie bei der Ein‐

werbung von Drittmitteln ergeben könnten und dass sich Gefahren für die gesamtschuldne‐

rische Haftung  der Gesellschafter  ergeben  könnten. Die  Stiftung  habe  vorgeschlagen,  die 

Forschungsbibliothek  in eine gGmbH zu überführen und damit deren eigenständige Rechts‐

persönlichkeit zu stärken. Auch die Vor‐ und Nachteile seien  in diesem Verfahren ermittelt 

und  gegeneinander  abgewogen worden.  Aufgrund  der  intensiven  Vorbereitungen  für  die 

Durchführung  des  Reformationsjubiläums  hätten  sich  die  Gesellschafter  allerdings  darauf 

verständigt,  den  Verhandlungsprozess  erst  nach  dem  Reformationsjubiläum  fortzusetzen. 

Die Abstimmungen hätten sich im gesamten Verfahren relativ schwierig gestaltet und seien 

auch relativ langwierig gewesen. Letztlich habe man sich jedoch auf einen Kompromiss ver‐

ständigen können. Es sei die Entscheidung gefallen, die Forschungsbibliothek in eine gGmbH 

zu überführen.  
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Dem Ausschuss liege der Entwurf des Gesellschaftsvertrags vor. In der finalen Fassung finde 

sich eine Änderung in Nummer 11. Diese solle wie folgt ergänzt werden:  

„Das Prüfrecht des Landesrechnungshofes Sachsen‐Anhalt  in Bezug auf die Stiftung 

Luthergedenkstätten in Sachsen‐Anhalt, die Stiftung Leucorea und die Martin‐Luther‐

Universität  Halle‐Wittenberg  nach  § 111  LHO  sowie  das  Prüfrecht  des  Oberrech‐

nungsamtes der Evangelischen Kirche  in Deutschland  in Bezug auf das Evangelische 

Predigerseminar nach § 7 Oberrechnungsamtsgesetz bleiben unberührt.“ 

Aktuell  liege der Vertragsentwurf der Notarin  vor. Er  könne notariell beurkundet werden, 

sobald das Finanzamt eine schriftliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 Abgabenordnung über die 

steuerliche Beurteilung erteilt habe, die eine  steuerliche Belastung der Gesellschafter aus‐

schließe. 

Vorsitzender Detlef Gürth bemerkt, aus den Unterlagen sei ersichtlich, dass der Vorgang mit 

dem Ministerium der Finanzen abgestimmt worden sei. Die Gremien der beteiligten Organe 

seien auch beteiligt worden und hätten dem zugestimmt. 

Eine Vertreterin des LRH stellt voran, der Landesrechnungshof könne die Rechtsformände‐

rung nachvollziehen und finde diese auch richtig. Im Vergleich der beiden Gesellschafterver‐

träge hätten sich für den Landesrechnungshof aber noch einige Fragen ergeben. Das betreffe 

einige finanzielle Punkte und sei damit auch wichtig für die Mittel, die der Forschungsbiblio‐

thek künftig zugeführt würden. Der Landesrechnungshof empfehle dem Ausschuss, die Lan‐

desregierung dazu um Antwort zu bitten. 

Sie erläutert, zunächst betreffe das die Problematik der bisherigen und künftigen Finanzie‐

rung. Die Finanzierung durch die Stiftung Leucorea und die Martin‐Luther‐Universität Halle‐

Wittenberg (MLU) ändere sich im Grunde genommen nicht; sie bleibe gleich. Sie ändere sich 

aber bei der Stiftung Luthergedenkstätten und bei der Union Evangelischer Kirchen. Die Ent‐

scheidung der Union Evangelischer Kirchen  interessiere den  Landesrechnungshof weniger. 

Bei  der  Stiftung  Luthergedenkstätten  sollten  sich  die  Erwerbungsmittel  von  5 000 €  auf 

12 000 €  erhöhen und  statt  einer  Stelle der  Entgeltgruppe  9  solle  eine  Stelle der  Entgelt‐

gruppe 9b  finanziert werden, ohne dass eine Aussage getroffen worden sei, ob es sich um 

eine pauschale Änderung handele oder ob diese Änderung personenbezogen, also konkret 

sei. Dazu stehe in der Vorlage der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur nichts. Der 

entscheidende Punkt seien aber sicherlich die Sachmittel der Stiftung Luthergedenkstätten, 

die von 7 000 € auf 157 500 € erhöht werden sollten. Schon bisher flössen der Forschungsbi‐

bliothek Mittel  in dieser Höhe zu. Es gebe eine zusätzliche Finanzierungsvereinbarung zwi‐

schen dem Land und der Stiftung Luthergedenkstätten, nach der das Land der Stiftung Mittel 

in  dieser  Höhe  zuwende,  die  dann  an  die  Forschungsbibliothek  flössen.  Nichtsdestotrotz 

müssten die Mittel  in die  institutionelle Förderung der Stiftung Luthergedenkstätten aufge‐

nommen werden. Das werde in den Haushaltsberatungen sicherlich eine Rolle spielen. 
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In dem neuen Gesellschaftsvertrag werde darauf hingewiesen, dass Bedarfe an Mitteln, die 

in den Finanzierungsströmen nicht berücksichtigt worden seien, zwischen den Gesellschaf‐

tern  aufgeteilt würden,  und  dass  ein  Beschluss  der  Gesellschafter  darüber  herbeigeführt 

werden müsse, wer  für die Deckung dieser Ausgaben aufkomme. Der Landesrechnungshof 

kenne die bisherigen Bedarfe der Forschungsbibliothek nicht. Das sei auch an keiner Stelle 

beschrieben worden. Er wisse nicht, ob die Mittel ausreichten oder ob sich aus dem Gesell‐

schaftsvertrag ein finanzielles Risiko für die genannten drei Einrichtungen des Landes erge‐

be. Es sei wichtig darzustellen, wie hoch der Bedarf der Forschungsbibliothek bisher gewe‐

sen sei und wie hoch der Bedarf künftig eingeschätzt werde. 

Weitere finanzielle Risiken seien möglicherweise nicht so umfangreich, aber an keiner Stelle 

aufgeführt worden. Es handle sich darum, dass der Vorsitz rotieren solle. Ob sich daraus zu‐

sätzliche  Kosten  für  den  jeweiligen  Gesellschafter  ergäben,  sei  nicht  bekannt.  Die  Grün‐

dungskosten sollten aufgeteilt werden. Auch dazu sei an keiner Stelle etwas angeführt wor‐

den. Es wäre sicherlich richtig, diese Dinge noch einmal zu erläutern.  

Auch was die MLU angehe, seien die Kosten in keiner Weise benannt worden. Die MLU ge‐

währe  der  Forschungsbibliothek  an  vielen  Stellen  kostenlose  Unterstützung  bei  verschie‐

densten Tätigkeiten. Es stelle sich die Frage, ob man dazu eine Summe aus der Vergangen‐

heit nennen könne. 

Zwei weitere  Fragen  seien  ebenfalls  noch  offen. Die  Forschungsbibliothek  sei  in  der Rah‐

menvereinbarung 2009 aufgeführt, die das Land, die Evangelische Kirche Deutschland, die 

Lutherstadt Wittenberg und die  Stiftung  Luthergedenkstätten  in Vorbereitung und Durch‐

führung des Reformationsjubiläums getroffen hätten. Danach habe die Lutherstadt Witten‐

berg  in  einer  späteren Vereinbarung  eigentlich mit  dabei  sein  sollen. Die  Stadt  habe  sich 

aber weder an der GbR beteiligt, noch werde sie sich an der gGmbH beteiligen. Für den Lan‐

desrechnungshof wäre interessant zu erfahren, warum sich die Lutherstadt Wittenberg nicht 

engagiere und außen vor bleibe.  

Der  Landesrechnungshof  habe  sich  schließlich  die  Frage  gestellt,  ob  es  nicht  vernünftiger 

und vor allen Dingen wirtschaftlicher wäre, wenn die Forschungsbibliothek nicht über drei 

Landeseinrichtungen  gefördert,  sondern  die  Förderung  in  den  Landeshaushalt  aufgenom‐

men würde. Die Mittel, die  jetzt über drei Partner weitergereicht würden, würden der For‐

schungsbibliothek  dann  direkt  zugewendet werden.  Faktisch wäre  das  eine  institutionelle 

Förderung. Die Union der Evangelischen Kirchen könne selbstverständlich Mittel dazugeben. 

Durch die  institutionelle Förderung würde eine Transparenz  im Haushalt erreicht, und weil 

die Größenordnung  über  150 000 €  liege, würde  der Ausschuss  nach  § 26  LHO  auch  eine 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Forschungsbibliothek erhalten, und auch 

das Personaltableau müsste mit abgebildet werden. Dadurch würde man sehen, welche Fi‐

nanzströme die Forschungsbibliothek passierten und welche Möglichkeiten man habe, auf 

Wirtschaftlichkeit zu drängen. 
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Vorsitzender Detlef Gürth bringt vor, das Thema werde den Ausschuss bei den Haushalts‐

beratungen wieder beschäftigen. Nach dem Gesellschaftsvertrag stünden die Leistungen der 

Gesellschafter unter Haushaltsvorbehalt. Insofern habe man ein Sicherungsnetz. Er bitte den 

Landesrechnungshof darum, die Fragen schriftlich nachzureichen, und die Staatskanzlei und 

das Ministerium  für  Kultur,  die  Fragen  schriftlich  zu  beantworten. Der  Ausschuss müsste 

aber  in  der  heutigen  Sitzung  über  die  Änderung  der  Rechtsform,  von  der  GbR  hin  zur 

gGmbH, entscheiden. Er  fragt, ob der Ausschuss  so verfahren wolle, und  stellt das Einver‐

nehmen des Ausschusses damit fest. 

Der Ausschuss  stimmt  der  Änderung  der  Rechtsform  bei  zwei  Stimmenthaltungen 

einstimmig zu. (Der Beschluss wurde dem Ministerium der Finanzen im Nachgang der 

Sitzung  in einem Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitge‐

stellt.) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Vorlagepflicht  von  Verträgen,  Studien  oder  Gutachten  als  Beratungsleistungen  gemäß 

§ 34a  Abs. 2  LHO, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  des  Fahrplan‐  und  Tarifauskunftssys‐

tems INSA 

Befassung Ministerium für Infrastruktur und Digitales ‐ ADrs. 8/AID/6 

Der Präsident hat ein Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales vom 15. De‐

zember 2021 (Vorlage 1) gemäß § 34a Abs. 2 LHO zur Beratung an den Ausschuss für Infra‐

struktur und Digitales überwiesen. Darin erläutert das Ministerium die Absicht der Nahver‐

kehrsservice Sachsen‐Anhalt GmbH,  im Auftrag des Landes eine Wirtschaftlichkeitsuntersu‐

chung zum Fahrplan‐ und Tarifauskunftsystem INSA als Beratungsleistung gemäß § 34a LHO 

zu  vergeben. Es bittet den Ausschuss  für  Infrastruktur und Digitales darum, über die Auf‐

tragsvergabe zu beraten und diese nach Abschluss dem Ausschuss für Finanzen zur Einwilli‐

gung zuzuleiten. 

Mit Schreiben vom 21. Februar 2022 liegt dem Ausschuss ein Schreiben des Ausschusses für 

Infrastruktur und Digitales vor (Vorlage 2). Dieser empfiehlt dem Ausschuss, in die Auftrags‐

vergabe einzuwilligen. 

Der Ausschuss stimmt der Auftragsvergabe bei zwei Stimmenthaltungen einstimmig 

zu.  (Der Beschluss wurde dem Ministerium  für  Infrastruktur und Digitales  im Nach‐

gang der Sitzung  in einem Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 3 

bereitgestellt.) 

* 

Der Ausschuss verständigt  sich darauf, Tagesordnungspunkt 6 der Einladung vorzu‐

ziehen und als nächsten Tagesordnungspunkt zu behandeln. 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 03.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/8 | öffentlich  27

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Turnusmäßige  Berichterstattung  gegenüber  dem  Ausschuss  für  Finanzen  gemäß  § 10 

Abs. 3  Landeshaushaltsordnung  (LHO)  über  Gesellschaftsanteile  im  Beteiligungsbestand 

des Landes, die aus Fiskalerbschaften stammen 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/53 

Das Ministerium der Finanzen informiert den Ausschuss mit Schreiben vom 14. Februar 2022 

über den Bestand der Geschäftsanteile des Landes Sachsen‐Anhalt, die dem Land  im Wege 

der Fiskalerbschaft  zugefallen  sind  (Vorlage 1). Das Schreiben wurde vom Präsidenten ge‐

mäß § 41 Abs. 1 GO.LT an den Ausschuss für Finanzen zur Beratung überwiesen. 

Minister Michael Richter (MF) äußert sich im Sinne der Vorlage 1 und fügt dem schriftlichen 

Bericht hinzu, die Anteile des Landes am Funkhaus Halle GmbH mit Sitz in Halle seien bereits 

im Jahr 2018 veräußert worden. Der Minister betont abschließend,  in der Regel handele es 

sich  um  ein Verlustgeschäft  für  das  Land.  Es mache  dem  Land Arbeit,  ab  und  an  sei  das 

Stammkapital einer GmbH aber noch vorhanden und könne genutzt werden. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

* 

Der Ausschuss verständigt  sich darauf, Tagesordnungspunkt 7 der Einladung vorzu‐

ziehen und als nächsten Tagesordnungspunkt zu behandeln. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Vorläufiger Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/57 

Das Ministerium der Finanzen informiert den Ausschuss mit Schreiben vom 25. Februar 2022 

über den vorläufigen Jahresabschluss 2021 (Vorlage 1). Das Schreiben wurde vom Präsiden‐

ten gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT an den Ausschuss für Finanzen zur Beratung überwiesen. 

Minister Michael Richter (MF) stellt dar, er wolle nicht alle Zahlen vortragen. Sie könnten in 

der Vorlage nachgelesen werden. Zwei Zahlen seien ganz wichtig: Bereinigt um die Ausgaben 

im Zusammenhang mit der Coronapandemie beliefen sich die Ausgaben auf 11,853 Milliar‐

den € bei einem Haushaltsvolumen  von  rund 12,4 Milliarden €. Das  zeige auch, wie  viele 

Mittel nicht abgeflossen seien. 

Im  Zusammenhang  mit  der  Coronapandemie  habe  der  Landtag  im  Dezember  2021  die 

außergewöhnliche Notlage für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 festgestellt und das Nach‐

tragshaushaltsgesetz 2021 beschlossen. Dadurch habe die  Landesregierung eine Ermächti‐

gung  für pandemiebedingte Notlagenkredite  in Höhe von  insgesamt 2,712 Milliarden €  für 

das Jahr 2021 erhalten und damit das Corona‐Sondervermögen eingerichtet. Im Saldo seien 

das Einnahmen in Höhe von 15,027 Milliarden €. 

Das  Ministerium  sei  jetzt  dabei,  die  Voraussetzungen  für  den  endgültigen  Haushaltsab‐

schluss zu schaffen. Es gehe auf der Ausgabenseite noch einmal um das Thema der Nachali‐

mentation für Beamte mit Kindern ‐ das habe einen finanziellen Umfang von rund 140 Mil‐

lionen € ‐, um die Coronasonderprämie für die Tarifbeschäftigten und um den Ausgleich für 

coronabedingte Mindererlöse und Mehrausgaben der Universitätskliniken. Auf der Einnah‐

menseite seien weitere Buchungen für Einnahmen aus der allgemeinen Rücklage bis zur voll‐

ständigen  Auflösung  der  Steuerschwankungsreserve  zu  berücksichtigen.  In  der  zweiten 

Märzhälfte werde das Ministerium  in der Lage dazu  sein, dem Ausschuss den endgültigen 

Haushaltsabschluss vorzustellen. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) möchte wissen, ob Rücklagen für die Nachalimentation von 

Beamten mit Kindern gebildet worden seien. Dazu seien noch Verfahren offen, so der Abge‐

ordnete. 

Minister Michael Richter (MF) verneint das und zeigt auf, der Landtag habe dafür Mittel in 

den  Nachtragshaushaltsplan  eingestellt.  Die  Länder  täten  sich mit  einer  Lösung  schwer. 

Sachsen‐Anhalt habe eine Lösung gefunden, mit der es dem Urteil des Bundesverfassungs‐

gerichts nachkomme und die für das Land finanziell verkraftbar sei. Nun müsse man sehen, 

ob diese Lösung Bestand habe. Die Länder gingen unterschiedlich vor. Sachsen versuche, es 

über die Beihilfe zu regeln. Sachsen‐Anhalt betrachte das als verfassungsrechtlich kritisch. 
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Abg. Hagen Kohl  (AfD) erkundigt sich danach, ob die entsprechenden Nachzahlungen ord‐

nungsgemäß erfolgt seien. Es gebe Gerüchte, so der Abgeordnete, dass eine Neuberechnung 

erfolgen müsse. 

Minister Michael Richter (MF) bemerkt, das sei ihm nicht bekannt. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

* 

Der Ausschuss verständigt  sich darauf, Tagesordnungspunkt 8 der Einladung vorzu‐

ziehen und als letzten Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung zu behandeln. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Detlef Gürth bringt vor, der Ausschuss habe sich darauf verständigt, eine Voll‐

ausschussreise im Jahr 2022 durchzuführen. Wegen der Beratungen über den Haushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2022 und der für den Herbst anstehenden Beratungen über den Haus‐

haltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sei die zeitliche Konstellation schwierig. Er fragt, ob der 

Ausschuss damit einverstanden sei, wenn er einen Vorschlag für einen Zeitkorridor, für eine 

Destination und  für die  inhaltlichen  Themen erarbeite.  ‐ Damit besteht  Einvernehmen  im 

Ausschuss. 

* 

Vorsitzender Detlef Gürth gibt bekannt, den Ausschuss habe ein Schreiben des Präsidenten 

zum Terminplan für die Haushaltsberatungen erreicht. Der Präsident bitte darum, den Ter‐

min  für  die  Behandlung  des  Einzelplans  17  zu  verschieben.  Der  Vorsitzende  verliest  das 

Schreiben des Präsidenten und bittet den Ausschuss, darüber zu befinden. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) macht geltend, die Terminkette des Ausschusses und der ande‐

ren  Fachausschüsse  sei  aufeinander  abgestimmt. Es wäre  schwierig,  sie  zu  ändern.  In der 

Vergangenheit habe man das auch nicht getan. So würde er es auch dieses Mal handhaben. 

Vorsitzender Detlef Gürth  stellt das Einvernehmen des Ausschusses damit  fest. Er  schlägt 

vor, dem Präsidenten ein entsprechendes Schreiben zukommen zu  lassen und diesen herz‐

lich dazu einzuladen, seine Anliegen dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen. ‐ Der Ausschuss 

verfährt so. 

* 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) erkundigt sich danach, ob das Land russische Wertpapiere halte. 

Er erinnere sich daran, so der Abgeordnete, dass das Land  in der Vergangenheit  russische 

Wertpapiere gehalten habe. Diese Wertanlage  sollte  inzwischen vielleicht anders beurteilt 

werden, meint der Abgeordnete. 

Minister Michael  Richter  (MF)  zeigt  auf,  das  Land  halte  Vermögensanlagen  in Höhe  von 

21 Millionen € bzw. habe Vermögensanlagen in dieser Höhe gehalten. Er habe die Veräuße‐

rung der Wertpapiere  in der vergangenen Woche veranlasst, wisse aber nicht, ob der Pro‐

zess schon abgeschlossen sei. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Übersicht über Ein‐ und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie stehen 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/37 

Der Ausschuss hat das Thema zuletzt in der 6. Sitzung am 13. Januar 2022 behandelt. 

Mit Schreiben vom 1. Februar 2022 bzw. vom 1. März 2022 berichtete das Ministerium der 

Finanzen zuletzt über die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Coronapan‐

demie zum Stichtag 30. Januar 2022 bzw. 28. Februar 2022 (Vorlagen 3 und 4). 

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, das Ministerium habe dem Ausschuss mit Schreiben 

vom 1. März 2022 eine neuerliche Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben  im Zusam‐

menhang mit der Coronapandemie übermittelt. Er bitte den Ausschuss, das Schreiben  zur 

Kenntnis zu nehmen. Das Ministerium wolle an der fortlaufenden Unterrichtung festhalten, 

um die Einnahmen und Ausgaben transparent und nachvollziehbar zu machen. 

Der Ausschuss nimmt die Vorlagen zur Kenntnis. 

Der Ausschuss tritt sodann in einen nichtöffentlichen Sitzungsteil ein. Darüber wird eine ge‐

sonderte Niederschrift gefertigt. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 12 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


