
 

 

 

 

 

Aussch

 

11. ‐ ö

– 

 

Magdeb

 

 

Tagesor

1.  Entw

plan

202

Ges

Einz

Einf

Allg

Einz

Kap

Kap

Kap

Kap

Kap

Kap

Kap

 

huss für F

öffentlich

burg, Landta

rdnung: 

wurf eines 

ns für das H

22) 

setzentwurf

zelplan 03 ‐

führung 

gemeine Au

zelberatung

pitel 03 01 ‐ 

pitel 03 02 ‐ 

pitel 03 08 ‐ 

pitel 03 10 ‐ 

pitel 03 20 ‐ 

pitel 03 21 ‐ 

pitel 03 31 ‐ 

Finanzen

e ‐ Sitzun

agsgebäude

Gesetzes ü

Haushaltsja

f Landesreg

‐ Ministeriu

ssprache 

g 

Ministerium

Allgemeine

Aus‐ und F

Landesverw

Landespoli

Sonderaufg

Brandschu

ng, 31.03.

e 

ber die Fes

hr 2022 (Ha

ierung ‐ Drs

um für Inne

m für Innere

e Bewilligun

ortbildungs

waltungsam

zei 

gaben der L

tz und Kata

 

.2022 

ststellung d

aushaltsges

s. 8/810 

res und Spo

es und Spo

ngen

sinstitut des

mt

Landespoliz

astrophensc

es Haushalt

setz 2022 ‐ 

ort 

rt

s Landes Sa

ei

chutz ‐ Land

ts‐

HG 

chsen‐Anha

Seit

7 

9 

10 

10 

12 

alt  12 

12 

14 

16 

18 

Niede

8

te: 

erschrift

8/FIN/11



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 31.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/11 | öffentlich 2

Kapitel 03 36 ‐ Institut  für  Brand‐  und  Katastrophenschutz 

Heyrothsberge  19 

Kapitel 03 43 ‐ Statistisches Landesamt  19 

Kapitel 03 46 ‐ Sport  20 

Kapitel 03 63 ‐ Asyl‐ und Ausländerwesen sowie Vertriebenen‐ 

und Spätaussiedlerangelegenheiten  20 

2.  Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2022 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/809 

Verständigung zum Verfahren  24 

3.  Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushalts‐

plans für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022 ‐ HG 

2022) 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/810 

Verständigung zum Verfahren  25 

4.  Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den Kosten der 

landesbedeutsamen Fähren des Landes Sachsen‐Anhalt 

(Fährfin‐G) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/233 

Beratung und Erarbeitung einer Beschlussempfehlung  26 

5.  Große Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Halle 

A. Ö. R., 

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 und Beratung  29 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 31.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/11 | öffentlich  3

6.  Vergabe der Leistung „Befragungs‐ und Kommunikationspro‐

zess zur kommunalen Abfallvermeidung in LSA“ 

Vorlage  an  den  Ausschuss  für  Finanzen  des  Landtages  von 

Sachsen‐Anhalt gemäß § 34a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung 

(LHO) vor Vertragsabschluss 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/55 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung und 

Beschlussfassung  31 

7.  Vergabe der Leistung „Machbarkeitsstudie zur Stabilisierung 

der wasserhaushaltlichen Situation im Naturschutzgebiet 

Ohre‐Drömling durch Wasserüberleitung aus dem Mittel‐

landkanal“ 

Vorlage  an  den  Ausschuss  für  Finanzen  des  Landtages  von 

Sachsen‐Anhalt gemäß § 34a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung 

(LHO) vor Vertragsabschluss 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/58 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung und 

Beschlussfassung  32 

8.  Auf dem 30‐Prozent‐Pfad bis 2030: Bestand und Ausbau des 

Ökolandbaus in Sachsen‐Anhalt auskömmlich fördern 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/637 

Beratung und Erarbeitung einer Beschlussempfehlung  34 

9.  Berichterstattung an die Landtage durch den Mitteldeut‐

schen Rundfunk (MDR) für das Geschäftsjahr 2020 

Unterrichtung Mitteldeutscher Rundfunk ‐ Drs. 8/503 

Beratung  35 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 31.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/11 | öffentlich 4

10.  Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020 ‐ Teil 3 

Unterrichtung Landesrechnungshof ‐ Drs. 8/175 

Berichterstattung durch den Landesrechnungshof und Beratung  36 

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

Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz (MJ) 

Ministerium für Inneres und Sport (MI) 

„Erweiterung der JVA Halle, Dessauer Straße, 3. TM: Raum‐

schießanlage, Mehrzweckgebäude, Begleitmaßnahmen“ 

Epl. 20, Kapitel 20 03, Titelgruppe 70, Unterkonto 5J12c 

Haushaltsjahr 2022 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/60 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung und 

Beschlussfassung  50 

12. Änderungsvertrag zum Vertrag „Fachliches Verfahrensmanagement, Support sowie ex‐

terne Dienstleistungen für die Verfahren E‐Akte ST und dDocuScan EVA‐LSA“ (bisheri‐

ge Vertragsnummer V14343‐1/3200100) gemäß § 34a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung 

(LHO) 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/59 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung und 

Beschlussfassung  51 

13.  Erkenntnisse des Landesrechnungshofes und des Aufsichtsra‐

tes zum „Maskendeal“ am Universitätsklinikum Magdeburg 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/FIN/12 

Verständigung zum Verfahren  52 

14. Verschiedenes  53 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 31.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/11 | öffentlich  5

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:  

a) vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter  
Staatssekretär Rüdiger Malter 

b) vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Detlef Gürth eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Beschlussfähigkeit 

des Ausschusses fest. 

Der Vorsitzende  teilt  zur Tagesordnung mit, die Fraktion DIE  LINKE habe  ihren Antrag auf 

Selbstbefassung  zum  sogenannten  Maskendeal  am  Universitätsklinikum  Magdeburg 

(ADrs. 8/FIN/7) zurückgezogen. Das Verfahren sei, was den Rechtsweg betreffe, abgeschlos‐

sen. Damit könnte dieser Antrag von der Tagesordnung abgesetzt werden. Es liege noch ein 

ähnlicher Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion der AfD (ADrs. 8/FIN/12) vor. In der heuti‐

gen Sitzung wolle man sich über das Verfahren verständigen. 
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Der  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  betreffend  den  Abriss  des  Hauses  5 

(Drs. 8/724) sei von der Tagesordnung abgesetzt worden. Die Beratung solle im Zusammen‐

hang mit der Beratung über den Entwurf des Haushaltsplans, Einzelplan 20, stattfinden.  

Zum Haushaltsbegleitgesetz  (Drs.  8/809)  und  zum Haushaltsgesetz  (8/810) wolle  sich  der 

Ausschuss noch über den Fortgang der Beratung verständigen.  

Die Niederschriften über die 8. ‐ öffentliche ‐ Sitzung am 3. März 2022 und über den nicht‐

öffentlichen Teil jener Sitzung sowie über die 9. Sitzung am 15. März 2022 werden gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf  eines  Gesetzes  über  die  Feststellung  des  Haushaltsplans  für  das  Haushaltsjahr 

2022 (Haushaltsgesetz 2022 ‐ HG 2022) 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/810 

Einzelplan 03 ‐ Ministerium für Inneres und Sport 

In Vorlage 33 liegt dem Ausschuss die Beschlussempfehlung des mitberatenden Ausschusses 

für Inneres und Sport vom 24. März 2022 und in Vorlage 91 ein Änderungsantrag der Frak‐

tion DIE LINKE vor. 

Ministerin Dr.  Tamara  Zieschang  (MI)  trägt  zur  Einführung  in  den  Einzelplan  03  vor,  die 

Landesregierung sehe ein Gesamtausgabevolumen von 1,2 Milliarden € vor. Damit könne sie 

wichtige Akzente im Bereich der Landespolizei, aber auch im Bereich des Brand‐ und Katas‐

trophenschutzes und des Sports setzen. Der Einzelplan sei stark durch Personalausgaben ge‐

prägt. Diese machten immer gut zwei Drittel des Ausgabevolumens aus. Das sei insbesonde‐

re der Bereich der Polizei, der ohnehin die dominierende Rolle im Einzelplan spiele.  

Für die Finanzer der Fraktionen sei sicherlich die Frage relevant, welche Veränderungen sich 

zu Vorjahren ergeben hätten. Die Referenz  seien die Ansätze  für das Haushaltsjahr 2019. 

Gewisse besondere Faktoren hätten  im Vergleich dazu  für punktuell höhere Ausgaben ge‐

sorgt. Das seien erstens die Personalausgaben im Bereich der Landespolizei. Der personelle 

Aufwuchs solle fortgesetzt werden. Die Landesregierung wolle bis zum Ende der Legislatur‐

periode das Ziel von 7 000 Polizeivollzugsbeamten erreichen. Das wirke sich natürlich auf die 

Personalausgaben aus.  

Ein Sonderfaktor sei zweitens die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Es gehe um die 

Finanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen, wofür in Einzelplan 03 Ausgaben in Hö‐

he von 30 Millionen € veranschlagt worden seien. Das sei auch bislang schon in Einzelplan 03 

verankert gewesen. Außerdem seien die Mittel für die Umsetzung des Mehrbelastungsaus‐

gleichsgesetzes mit einem Volumen von 15 Millionen €  in Einzelplan 03 verankert worden. 

Der gesamte Themenkomplex der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge schlage demnach 

in Einzelplan 03 mit 45 Millionen € zu Buche.  

Ein Sonderthema, das die Landesregierung schon seit zwei Jahren begleitet habe, sei drittens 

der Zensus 2022. Zur Vorbereitung des Zensus 2022 sei das Personal beim Statistischen Lan‐

desamt bereits punktuell aufgewachsen. Allerdings seien nur befristete Arbeitsverträge ab‐

geschlossen worden. Dafür  seien  in den Haushaltsplänen  Sternchenvermerke  ausgebracht 

worden, dass es sich nur um Stellen für die Durchführung des Zensus 2022 handele. Im Jahr 

2022 habe man die Spitze erreicht, weil man in diesem Jahr natürlich die meisten Personen 

für die Durchführung des Zensus benötige. Auch der Verwaltungsaufwand sei  im Jahr 2022 
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besonders hoch. Das schlage mit Mehrkosten im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 in Höhe 

von 19 Millionen € zu Buche.  

Eine weitere Veränderung betreffe viertens den Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden, 

den man nach dem Terroranschlag in Halle um Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrich‐

tungen erweitert habe. Eine Kommission prüfe auf Grundlage von Empfehlungen des LKA, 

welche Bau‐ und Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden müssten. Ein Großteil der bespro‐

chenen und  vereinbarten Maßnahmen  solle  im  Jahr 2022 umgesetzt werden. Dafür  seien 

Ausgaben  in Höhe von mehr als 4 Millionen € angemeldet worden. Auch das sei eine klare 

Abweichung gegenüber den Ansätzen des Jahres 2019.  

Die Ministerin  kommt nochmals auf den Bereich der  Landespolizei  zu  sprechen und  führt 

aus,  im Bereich der Landespolizei schlage, wie gesagt, der Personalaufwuchs zu Buche.  Im 

Jahr 2022 sollten 440 Polizeianwärter eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhoch‐

schule der Polizei beginnen. In den Jahren 2023 und 2024 seien jeweils 550 Polizeianwärter 

vorgesehen. Dazu  seien Ausgaben  für die Ausstattung der Polizeianwärter  zu berücksichti‐

gen. Das Ministerium plane auch Investitionen, allerdings nicht in dem Maße wie in früheren 

Jahren,  in denen die Anschaffung der Polizeihubschrauber mit erheblichen  Investitionsmit‐

teln zu Buche geschlagen habe. Es gehe um investive Maßnahmen in überschaubareren Ka‐

tegorien als damals. Dazu gehöre die Erneuerung der Fahrzeugflotte.  

Ansonsten, fährt die Ministerin sofort,  investiere die Landesregierung natürlich auch  in den 

Bereich des Brand‐ und Katastrophenschutzes. Ausgaben in Höhe von 10,4 Millionen € seien 

für die Beschaffung von Brandschutzfahrzeugen angemeldet worden.  Im Bereich Katastro‐

phenschutz seien Ausgaben in Höhe von mehr als 2 Millionen € angemeldet worden. Für die 

Sportstättenförderung habe die Landesregierung Ausgaben in Höhe von 8,5 Millionen € ver‐

anschlagt. Die Zweckbindung nach dem FAG  sei  zwar entfallen, aber Maßnahmen, die be‐

reits bewilligt worden seien, würden natürlich weiter finanziert. Neubewilligungen nach dem 

FAG gebe es aber nicht mehr. 

Beim Themenkomplex Asyl‐ und Ausländerwesen habe die  Landesregierung den Ansätzen 

eine Zugangszahl von 5 000 Asylsuchenden zugrunde gelegt. Das sei ein Anstieg gegenüber 

2 959 Zugängen  im  Jahr 2021. Mit Blick auf die Entwicklung  in Afghanistan und Ähnliches 

habe  die  Landesregierung  schon  vor  dem  24. Februar  2022 mehr  Flüchtlinge  und  Asylsu‐

chende eingeplant. Seit der Zeitenwende am 24. Februar 2022 sei die Welt eine andere. Be‐

reits jetzt seien 16 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Sachsen‐Anhalt eingetroffen, die 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz behandelt würden, sollte es dazu keine andere Ver‐

ständigung  auf  Bundesebene  geben.  Das  sei  im  Haushaltsplan  noch  nicht  berücksichtigt 

worden.  Zur  Bereinigungssitzung  des  Ausschusses  werde man  hoffentlich  einen  klareren 

Überblick über die Kosten haben, die auf das Land zukämen. 
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Der Ausschuss tritt in eine allgemeine Aussprache ein. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) verweist auf die Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE bei 

der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Plenum. Die Fraktion DIE LINKE habe dabei aus‐

führlich Stellung zum Gesetzentwurf genommen. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) bringt vor, vor dem Hintergrund eines erheblichen Nachholbe‐

darfs, den man schon  in der Vergangenheit  festgestellt habe, weise der Einzelplan erhebli‐

che Aufwüchse auf. Das sei im Wesentlichen okay. Die Ansätze für die Asyl‐ und Ausländer‐

angelegenheiten  seien  nach  dem  24. Februar  2022 Makulatur;  das  habe Ministerin  Frau 

Dr. Zieschang angesprochen. Es  sei klar, dass das nicht  im Haushaltsplanentwurf habe be‐

rücksichtigt werden können. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN warte gespannt auf eine 

Vorlage für die Bereinigungssitzung, sicherlich mit erheblichen Mehraufwendungen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) betont, die Koalition wolle einen großen Schritt nach vorn 

für das Land machen. Darauf habe er schon bei der ersten Beratung  im Landtag hingewie‐

sen. Der Haushaltplanentwurf  leiste einen Beitrag dazu. Das gelte  im Prinzip  für  jeden Ein‐

zelplan. Das Land wolle vorn bleiben bei der Polizeidichte. Es weise die höchste Polizeidichte 

aller deutschen Flächenländer auf. Diese Position wolle das Land verteidigen. Es sei schön, 

dass es offensichtlich auch administrativ gelinge, die Ansätze mit Leben zu erfüllen. Das sei 

wichtig. Man wolle auch einen großen Schritt nach vorn machen bei den Brandschutzinvesti‐

tionen und die Technik der freiwilligen Feuerwehren und den Zustand der Gerätehäuser ver‐

bessern. Vieles mehr wäre aufzuzählen. Aus Zeitgründen wolle er es dabei bewenden lassen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) stellt voran, zu den Aufwüchsen wurde schon etwas gesagt. Diese 

resultierten zum Teil aus der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Mit einem Kommen‐

tar dazu halte er  sich  zurück.  Er betont, beim  Institut  für Brand‐ und Katastrophenschutz 

Heyrothsberge  (IBK)  sei  ein  Aufwuchs  der  Zahl  der  Vollzeitäquivalente  (VZÄ)  vorgesehen. 

Dieser Aufwuchs sei notwendig. Dafür sei eine Gegenfinanzierung in den kommenden Jahren 

bei Einzelplan 03 geplant. Damit werde eine Daueraufgabe dauerhaft gegenfinanziert. Dafür 

zolle er dem Ministerium für  Inneres und Sport Respekt. Das sei beispielgebend für andere 

Einzelpläne und Ressorts und der richtige Weg, um Mittelaufwüchse zu vermeiden.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) bemerkt, die Fraktion der AfD habe  in der vorherigen Sit‐

zung des Ausschusses schon allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplanentwurf gemacht. 

Deswegen werde er sich kurzfassen. Er streicht heraus, Ministerin Frau Dr. Zieschang habe 

angegeben, dass die  Landesregierung den Ansätzen  im Bereich Asyl‐ und Ausländerwesen 

eine  Zugangszahl  von  5 000 Asylsuchenden  zugrunde  gelegt  habe. Darin  seien  Flüchtlinge 

aus der Ukraine nicht enthalten, da der Gesetzentwurf weit vor Beginn des Ukrainekrieges 

erstellt worden sei. Er müsse dazu für die Fraktion der AfD deutliche Worte finden. Exempla‐

risch wolle er Ministerin Frau Dr. Zieschang das Jahr 2016 vorhalten. Im Jahr 2016 seien un‐

gefähr  900 Personen  nicht  über  sichere Drittländer  eingereist. Nur  diese  seien  berechtigt 
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gewesen, einen Asylantrag zu stellen. Alle anderen hätten  in die sicheren Drittländer, über 

die sie in die Bundesrepublik eingereist seien, zurückgeführt werden müssen. Das sei die gel‐

tende Rechtsprechung zum Asylrecht und das wisse Ministerin Frau Dr. Zieschang. Wenn die 

Ministerin mit 5 000 Asylfordernden plane, dann sei das eine Vernutzung deutscher Steuer‐

gelder, und das könne die Fraktion der AfD nicht akzeptieren. 

Der Ausschuss tritt in die Einzelberatung ein. 

Abgesehen  von Verständnis‐ und  Informationsfragen, die  zur  Zufriedenheit der  jeweiligen 

Fragestellerin bzw. des  jeweiligen Fragestellers beantwortet werden, ergibt  sich eine nen‐

nenswerte Aussprache zu den folgenden Kapiteln und Titeln. 

Kapitel 03 01 ‐ Ministerium für Inneres und Sport 

Der Präsident des LRH bemerkt zu Titelgruppe 64 ‐ Besondere Aufgaben des Verfassungs‐

schutzes ‐ Titel 231 64 ‐ Sonstige Zuweisungen vom Bund ‐, seit dem Jahr 2019 würden re‐

gelmäßig 40 000 € bis 50 000 € vereinnahmt. Aus Sicht des Landesrechnungshofes könne der 

Ansatz mindestens auf 40 000 € erhöht werden. 

Auf  eine  Nachfrage  des  Abg.  Hagen  Kohl  (AfD)  zu  den  Ausgaben  für  Elektrizität  bei  Ti‐

tel 517 01 ‐ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ‐ hin führt Abg. Guido 

Heuer (CDU) an, im Moment wisse niemand, wohin sich die Energiekosten entwickelten. Das 

Ministerium der Finanzen habe in der vorigen Sitzung des Ausschusses zugesichert, im Laufe 

der  Haushaltsberatungen  einen  Vorschlag  zu  unterbreiten, wie mit  der  Verteuerung  der 

Energiepreise haushalterisch umgegangen werden solle.  In  jedem Einzelplan seien Energie‐

kosten eingeplant. Auf der Grundlage des Vorschlags des Ministeriums der Finanzen werde 

sich der Ausschuss darüber konzentriert unterhalten können und brauche dies nicht an jeder 

einzelnen Stelle zu tun. Darum würde er bitten. 

Minister Michael Richter (MF) kündigt an, das Ministerium der Finanzen werde zur Bereini‐

gungssitzung einen Vorschlag für Aufwüchse unterbreiten, soweit es dazu schon aussagefä‐

hig sei. 

Titel 522 01 ‐ Ausgaben für Gutachter, Studien und Beraterverträge 

Hierzu hat der mitberatende Ausschuss für Inneres und Sport empfohlen, den Ansatz auf null 

zu setzen (Vorlage 33). 

Eine Vertreterin des LRH  fragt, ob auch die Verpflichtungsermächtigung  für das  Jahr 2023 

gestrichen werden solle. 

Abg. Stefan Ruland  (CDU) erläutert  zur Beschlussempfehlung des Ausschusses  für  Inneres 

und Sport, auf das Gutachten zur Evaluierung des SOG LSA könne verzichtet werden. Die da‐
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für  eingeplanten  Mittel  sollten  zur  Deckung  anderer  Positionen  herangezogen  werden: 

15 000 € zur Erhöhung des Zuschusses an den Landesfeuerwehrverband; 30 000 € für die Fi‐

nanzierung von zwei zusätzlichen VZÄ beim IBK und 55 000 € für das Asyl‐ und Ausländerwe‐

sen. Der Ausschuss habe gehört, dass die Kosten für die zwei zusätzlichen VZÄ beim IBK auch 

in Zukunft aus Einzelplan 03 gedeckt werden sollten. Das sei relevant. Der Aufwuchs beim 

Asyl‐ und Ausländerwesen sei der erste Schritt  in die Richtung, dass sicherlich mehr Mittel 

gebraucht würden. Das habe die Fraktion der AfD bereits, wenngleich despektierlich, ange‐

sprochen. Die Mittel sollten nicht verschleudert, sondern zielgerichtet eingesetzt werden. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) erklärt, er stimme der vom mitberatenden Ausschuss empfohle‐

nen Änderung  zu.  Er  habe  sich  tatsächlich  gefragt, warum  eine  Evaluierung  des  SOG  LSA 

fremd vergeben werden müsse. Es sei eigentlich eine typische Sache von Regierungsarbeit, 

ein Gesetz zu evaluieren. 

Der Präsident des LRH legt Nachdruck auf die Frage, ob die Verpflichtungsermächtigung ge‐

strichen werden solle. Nach seinem Dafürhalten könnte die Verpflichtungsermächtigung ge‐

strichen werden, wenn das Gutachten zur Evaluierung des SOG LSA entfalle.  

Ein Vertreter des MI  stimmt darin überein, dass die Verpflichtungsermächtigung entfallen 

könne. 

Der Ausschuss beschließt mit  8 : 2 : 3  Stimmen, die Verpflichtungsermächtigung  zu 

streichen.  Er  nimmt  die  Empfehlung  des mitberatenden Ausschusses  ebenfalls mit 

8 : 2 : 3 Stimmen an. 

Zu Titel 533 01  ‐ Dienstleistungen Außenstehender  ‐ bietet ein Vertreter des MI an, eine 

schriftliche Auskunft  zur Veranschlagung der Mittel  zur Weiterführung der Kampagne „Ein 

starkes Team für Sachsen‐Anhalt“ nachzuliefern. 

Titelgruppe 64 ‐ Besondere Aufgaben des Verfassungsschutzes 

Hierzu  liegt ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vor, die Ansätze auf null zu setzen 

(Vorlage 91). 

Abg. Andreas Henke  (DIE LINKE) erklärt zum Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, die 

Fraktion DIE LINKE vertrete die Auffassung, dass eine wehrhafte Demokratie auch ohne Ge‐

heimdienste  auskomme,  zumal  sich die Arbeit des Verfassungsschutzes  für die Mitglieder 

des  Verfassungsorgans  Landtag  wenig  transparent  gestalte  und  dieser  parlamentarisch 

schwer zu kontrollieren sei. Die Mittel könnten eingespart und sollten für wesentlich wichti‐

gere Dinge ausgegeben werden. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag bei 2 : 8 : 3 Stimmen ab. 
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Kapitel 03 02 ‐ Allgemeine Bewilligungen 

Titel 443 01 ‐ Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 

Der Präsident des LRH betont, der Ansatz sei deutlich zu hoch. Er erläutert, nach den haus‐

haltstechnischen  Richtlinien,  Seite  19,  sei  bei  der  Veranschlagung  von  Fürsorgeleistungen 

grundsätzlich ein Ansatz  vorzusehen, der die Höhe der  Istausgaben des  Jahres 2020 nicht 

übersteige. Die Istausgaben des Jahres 2020 hätten sich auf 119 950 € belaufen. Der Ansatz 

in Höhe von 235 900 € weiche davon deutlich ab. Das sei erklärungsbedürftig. 

Ein Vertreter des MI zeigt auf, veranschlagt worden seien Ausgaben für Fürsorgeleistungen 

und Unterstützungen durch Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und Fachkräfte für Arbeits‐

sicherheit, und zwar für den gesamten Geschäftsbereich. Es bestünden entsprechende Ver‐

träge, und diese Verträge müssten unabhängig vom Mittelabfluss eingehalten werden. Die 

Mittel seien dementsprechend eingestellt worden und das sei auch mit dem Ministerium der 

Finanzen abgestimmt worden. Warum der Ansatz vom Mittelabfluss abweiche, könne er ad 

hoc nicht erklären. Gegebenenfalls würde er eine schriftliche Auskunft nachliefern. 

Vorsitzender Detlef Gürth wirft die Frage auf, ob die haushaltstechnischen Richtlinien eher 

empfehlenden Charakter hätten, wenn sie bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushalts‐

plans nicht berücksichtigt würden. 

Der Präsident des LRH bemerkt, er könne sich vorstellen, dass das Soll des Jahres 2021, mo‐

derat angepasst, fortgeschrieben worden sei. Nach den haushaltstechnischen Richtlinien sei 

das aber falsch, weil die Basis die Istausgaben des Jahres 2020 seien. Das Ministerium für In‐

neres und Sport und das Ministerium der Finanzen sollten sich den Ansatz noch einmal an‐

schauen.  

Minister Michael Richter (MI) führt an, es gebe  immer einen Grundsatz und auch Ausnah‐

men davon. Er gehe davon aus, dass bei der Veranschlagung  irgendwelche Besonderheiten 

eine Rolle gespielt hätten. Dazu werde eine schriftliche Auskunft nachgeliefert. 

Kapitel 03 08 ‐ Aus‐ und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen‐Anhalt 

Zu Titel 517 01 ‐ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ‐ bittet Vorsitzen‐

der Detlef Gürth um eine schriftliche Auskunft zu den Ausgaben unter Punkt 5 der Erläute‐

rungen „Sonstiges“. 

Kapitel 03 10 ‐ Landesverwaltungsamt 

Der Präsident des LRH weist zu Titel 112 01  ‐ Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und 

Gerichtskosten  ‐  darauf  hin,  dass  die  Isteinnahmen  bei  313 600 €  lägen  und  damit  fast 

230 000 € weniger  vereinnahmt worden  seien  als  geplant. Der  Landesrechnungshof  halte 
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den Ansatz für sehr optimistisch. Es hätten durchaus weniger Einnahmen veranschlagt wer‐

den können. 

Auf eine Frage des Abg. Hagen Kohl (AfD) zu Titel 422 41 ‐ Bezüge und Nebenleistungen der 

Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ‐ kündigt ein Vertreter des 

MI  an,  eine  schriftliche  Auskunft  nachzuliefern, wie  viele  Beamten  auf Widerruf  im  Ge‐

schäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport eingestellt und nach Beendigung des 

Vorbereitungsdienstes übernommen worden seien. 

Titel 518 01 ‐ Mieten und Pachten 

Eine Vertreterin des  LRH  führt  an,  im  Jahr  2021  sei  eine überplanmäßige Verpflichtungs‐

ermächtigung  zur Anmietung der  Liegenschaft Hansering 15/16  in Halle bewilligt worden. 

Die  Belastungen  aus  einer  überplanmäßigen  Verpflichtungsermächtigung  ließen  sich  im 

Haushaltsplan technisch nicht abbilden. Für die Transparenz sei es aber durchaus wichtig zu 

wissen, in welcher Größenordnung überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bewilligt 

worden seien.  In dem konkreten Fall handele es sich um Ausgaben  in Höhe von mehreren 

Millionen Euro. Das sei nicht unwesentlich und diese Ausgaben sollten in den nächsten Jah‐

ren beachtet werden. Der Landesrechnungshof empfehle daher, die Erläuterungen um eine 

Angabe  zu ergänzen, wie die Haushaltsjahre 2022  ff. durch die überplanmäßige Verpflich‐

tungsermächtigung belastet würden. 

Der Vertreter des MI sagt zu, die Erläuterungen entsprechend zu ergänzen. 

Titelgruppe 65 ‐  Vorübergehende  Aufgabenwahrnehmung  mit  bundesweiter  Zuständig‐

keit  nach  § 27p  Glücksspielstaatsvertrag  2021  (GlüStV  2021)  durch  die 

obere Glücksspielaufsichtsbehörde 

Titel 533 65 ‐ Dienstleistungen Außenstehender (Gutachterkosten) 

Die Vertreterin des LRH weist darauf hin, dass der Klammerzusatz „(Gutachterkosten)“ ent‐

fallen könne. Gutachterkosten würden nach der Änderung der Landeshaushaltsordnung bei 

Titel 522 65 veranschlagt. Wenn die Mittel tatsächlich Gutachterkosten decken sollten, dann 

müssten sie bei jenem Titel veranschlagt werden. 

Der Vertreter des MI bestätigt, dass der Klammerzusatz entfallen könne. Die Ausgaben für 

Gutachten und Beraterverträge seien bei Titel 522 65 veranschlagt worden. Bei Titel 533 65 

seien  Ausgaben  für  klassische  Dienstleistungen  Außenstehender  veranschlagt worden.  Er 

fügt hinzu, die Ausgaben in Titelgruppe 65 würden auf die Bundesländer umgelegt und nach 

dem Königsteiner Schlüssel erstattet.  

Der  Ausschuss  beschließt  einstimmig,  den  Klammerzusatz  „(Gutachterkosten)“  zu 

streichen. 
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Kapitel 03 20 ‐ Landespolizei 

Titelgruppe 66 ‐ Mobile IT 

Die Vertreterin des LRH weist darauf hin, dass die Titelgruppe sowohl bei den Einnahmen als 

auch  bei  den  Ausgaben  entfallen  könne,  da  die Mobile  IT  in Maßnahme  4  des  Corona‐

Sondervermögens enthalten  sei. Für die Ausstattung der Polizei mit mobiler  Informations‐

technologie seien darin Mittel  in Höhe von etwas mehr als 6 Millionen € ausgebracht wor‐

den. Aus dem Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 wisse man, dass  in dieser Größenord‐

nung ursprünglich auch Haushaltsmittel geplant gewesen seien.  

Ein  Vertreter  des  MI  bringt  vor,  die  Anschaffungskosten  seien  zwar  im  Corona‐

Sondervermögen veranschlagt worden.  In der weiteren Fortschau müssten aber die Kosten 

für Pflege und Wartung, Austausch und Neubeschaffung sowie die Einnahmen  für die Ver‐

äußerung von Altgeräten über den Haushaltsplan abgedeckt werden. Insofern müsste die Ti‐

telgruppe bestehen bleiben. 

Stellenplan  zu Titel 422 01  ‐ Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 

Beamten, Richterinnen und Richter 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) erkundigt  sich, warum die Zahl der Planstellen  sinke. Er hätte 

einen Stellenaufwuchs erwartet, bemerkt der Abgeordnete. 

Ein Vertreter des MI erläutert, das Land befinde sich  in der Konsolidierungsphase, was Ab‐

gänge und Zugänge betreffe. Es könnten zwar Absolventen in hoher Zahl übernommen wer‐

den. Dem  stünden aber Altersabgänge  in hoher Zahl gegenüber,  sodass man die Zahl der 

Planstellen gerade halten können. Im Moment glichen sich Abgänge und Zugänge aus. Erst in 

den nächsten Jahren werde ein realer Personalaufwuchs stattfinden. 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) weist darauf hin, dass 6 410 VZÄ für den Vollzug an‐

gemeldet worden seien gegenüber 6 200 VZÄ im Jahr 2021. Das sei sehr wohl ein Aufwuchs, 

betont sie. Der Stellenplan weise die Zahl der Planstellen in der Landespolizei insgesamt aus. 

Auf  eine  Frage des Vorsitzenden Detlef Gürth  nach der  freiwilligen Verlängerung der  Le‐

bensarbeitszeit  antwortet Ministerin Dr.  Tamara  Zieschang  (MI),  die Regelung  habe man 

wieder aufgenommen. Das Angebot bestehe und werde von den Beschäftigten auch wahr‐

genommen. 

Titel 446 01 ‐ Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  

Auf eine Frage des Abg. Hagen Kohl (AfD) zur Erhöhung des Ansatzes antwortet ein Vertre‐

ter des MI, die Veranschlagung entspreche den Vorgaben der haushaltstechnischen Richtli‐

nien, Punkt 4.3.2. Danach  seien die Personalausgabenansätze anhand der  Istausgaben des 
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Jahres 2020 zuzüglich der doppelten Steigerung der  Istausgaben des  Jahres 2019 zum  Jahr 

2020 zu planen. 

Minister Michael Richter (MF) macht klar, man habe es grundsätzlich mit immer mehr Ver‐

sorgungsempfängern zu tun mit der Folge, dass auch die Ausgaben für Beihilfen stiegen. 

Ein Vertreter des MF erläutert, die Ansätze gerade im Bereich der Beihilfe für Versorgungs‐

empfänger wüchsen dynamisch auf mit Steigerungen in Höhe von 5 Millionen € im Jahr 2019 

und 8 Millionen € im Jahr 2020 jeweils gegenüber den Vorjahren. Man habe es mit mehr und 

zusehends älter werdenden Versorgungsempfängern zu tun. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bringt vor, die Thematik betreffe alle Einzelpläne. Er bitte 

die Landesregierung darum, eine Gesamtübersicht der Entwicklung der Beihilfe  in den ver‐

gangenen drei  Jahren vorzulegen, und  rege an, sich damit nach den Haushaltsberatungen, 

im  Juni gesondert  zu beschäftigen. Die Kostensteigerungen bei der Beihilfe beträfen nicht 

nur Versorgungsempfänger, sondern auch Beamte; denn das Land stelle auch mehr Beamte 

ein, z. B.  indem es Lehrkräfte verbeamte. Er vermute, dass auch die Kosten pro Beihilfefall 

aufgrund gestiegener Arzthonorare gestiegen seien. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) unterstützt das Anliegen. Er bemerkt, die Fraktion DIE LIN‐

KE habe  angefragt,  von welcher  Zahl  von Versorgungsempfängern man  für das  Jahr 2022 

ausgehe. Das Ministerium für Inneres und Sport habe geantwortet, dass ihm dazu keine be‐

lastbaren Zahlen vorlägen. Es wäre sehr hilfreich zu erfahren, welche Planungen den Ansät‐

zen zugrunde lägen, betont der Abgeordnete.  

Minister Michael Richter  (MF) macht deutlich,  er  kenne die Antwort nicht und  könne  es 

nicht nachvollziehen, dass das Ministerium  für  Inneres und  Sport dazu nicht  aussagefähig 

sei. Das Ministerium  der  Finanzen  könne  selbstverständlich  sagen, wer  zu welchem  Zeit‐

punkt wegen des Erreichens der Altersgrenze aus dem Dienst ausscheide. Darüber hinaus 

habe das Ministerium Erfahrungswerte für die sonstige Fluktuation, also für das frühere Aus‐

scheiden aus dem Dienst. Genau das sei natürlich auch Thema gewesen bei der Festsetzung 

der VZÄ‐Ziele. Das Ministerium habe  sich dazu nicht nur das  Jahr 2021,  sondern auch die 

vorhergehenden  Jahre  angeschaut  und  einen Durchschnittswert  gebildet.  Es  könne  heute 

schon sagen, wie viele Bedienstete aus dem Polizeivollzugsdienst ausscheiden würden: rund 

330 Polizeivollzugsbeamte. Das Ministerium der Finanzen habe es sich über viele Jahre ange‐

schaut ‐ die Zahlen blieben immer ungefähr gleich ‐ und könne den Ausschuss gern darüber 

informieren. 

Vorsitzender Detlef Gürth hält fest, der Ausschuss werde sich nach den Haushaltsberatun‐

gen mit der Entwicklung des Personalkörpers und in diesem Zusammenhang mit den Ausga‐

ben für Versorgungsbezüge und Ähnliches beschäftigen. 
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Titelgruppe 61 ‐ Allgemeine Aufgaben der Landespolizei 

Auf Fragen des Abg. Olaf Meister (GRÜNE) sowie des Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) hin 

sollen schriftliche Erläuterungen zu Titel 517 61 ‐ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäu‐

de und Räume ‐ zum Ansatz für sonstige Hauswirtschaftskosten sowie zu Titel 531 61 ‐ Öf‐

fentlichkeitsarbeit ‐ zum Projekt „Buntes Licht auf braune Schatten“ nachgereicht werden. 

Titel 812 61 ‐ Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vor, den Ansatz um 100 000 € zu re‐

duzieren (Vorlage 91). 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) erläutert, es gehe um die Anschaffung von Bodycams. Dazu 

sei in den Jahren 2018 und 2019 ein Modellprojekt in den Bereichen Halle, Magdeburg und 

Dessau‐Roßlau durchgeführt worden. Die Ergebnisse rechtfertigten es nicht, am Einsatz der 

Bodycams  festzuhalten. Die Bodycams wirkten  auch nach Einschätzung einiger Polizeivoll‐

zugsbeamten kaum deeskalierend, sondern verstärkten eher Aggressionen. Auch Bürger sä‐

hen den Einsatz von Bodycams aufgrund von Fragen des Datenschutzes gerade mit Blick auf 

die Erfassung persönlicher Daten und deren Speicherung sehr kritisch. Das habe zumindest 

eine Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks ergeben.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag bei 3 : 10 : 0 Stimmen ab. 

Kapitel 03 21 ‐ Sonderaufgaben der Landespolizei 

Auf eine Frage des Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD) hin zur Erhöhung des Ansatzes bei Ti‐

tel 112 02  ‐ Geldstrafen, Geldbußen  für die  Zentrale Bußgeldstelle  ‐  erläutert Ministerin 

Dr. Tamara Zieschang  (MI), der Hintergrund  sei die Änderung der Bußgeldkatalog‐Verord‐

nung. Sie sei grundlegend geändert worden und sehe deutlich höhere Bußgelder vor. Des‐

wegen sei die Landesregierung von einer deutlichen Steigerung des Ansatzes ausgegangen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD) bemerkt, auch bei Titel 112 03  ‐ Geldstrafen, Geldbußen 

aus Verkehrsüberwachung der Kommunen  ‐ seien Zusatzeinnahmen geplant. Man könnte 

den Eindruck bekommen, so der Abgeordnete,  jetzt, wo das Geld ausgehe und der Landes‐

haushalt hochgradig defizitär sei, gehe das Land ordentlich an den Bürger heran und gene‐

riere zusätzliche Einnahmen. Er finde diese Entwicklung interessant. 

Minister Michael Richter  (MF) macht geltend, die Bußgelder hätten sich nicht nur erhöht, 

sondern verdoppelt. Die Ansätze hätten sich dagegen nicht verdoppelt. Die Erhöhung  falle 

vielmehr moderat aus. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) weist die Einlassung des Abg. Herrn Dr. Moldenhauer zurück. Er 

betont,  in  der Öffentlichkeit werde  gern  der  Eindruck  erweckt, mit  den Mehreinnahmen 
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würden irgendwelche Haushaltslücken gestopft. Die Mehreinnahmen bei Titel 112 02 in Hö‐

he  von  10 Millionen  €  seien  zwar  groß, würden  angesichts  eines  Haushaltsvolumen  von 

13 Milliarden € aber nicht die Defizite decken. Er fragt, ob der Ansatz bei Titel 112 03 ange‐

messen oder zu niedrig sei, da die Isteinnahmen des Jahres 2020 höher ausgefallen seien. 

Ein Vertreter des MI erläutert, der Ansatz berücksichtige Zahlungen der Kommunen an das 

Land, weil das Land mit der Zentralen Bußgeldstelle Dienstleistungen für die Kommunen für 

deren Verkehrsüberwachung erbringe. Wenn die Kommunen wenig Verkehrsüberwachung 

betrieben, dann verringerten sich die Zahlungen. Das sei nicht direkt von der Polizei beein‐

flussbar. Man habe den Ansatz moderat erhöht, falls die Kommunen bei der Verkehrsüber‐

wachung aktiver würden, habe ihn aber nicht verdoppeln wollen. 

Titelgruppe 61 ‐ Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Titel 231 61 ‐ Sonstige Zuweisungen vom Bund 

Die Vertreterin des LRH bemerkt zu Punkt 3 der Erläuterungen, der Grund  für die enorme 

Verringerung des Ansatzes sei wohl, dass die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund ausge‐

laufen und eine neue Verwaltungsvereinbarung noch nicht abgeschlossen worden sei. Das 

sei natürlich misslich, weil die Ausgaben in der Größenordnung bestehen blieben. Sie erkun‐

digt sich danach, bis wann eine neue Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund abgeschlossen 

werden solle bzw. ob dies noch in diesem Jahr zu erwarten sei oder nicht.  

Ein Vertreter des MI stellt richtig, die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sei nicht aus‐

gelaufen und es fänden auch schon Gespräche darüber statt, die Verwaltungsvereinbarung 

vom  Inhalt  her  einfach  fortzuführen.  Er  erläutert,  das  Land  sei  bei  der  Vernichtung  der 

Fundmunition  relativ erfolgreich gewesen, sodass das Lager Planken auf dem Gelände des 

Truppenübungsplatzes Colbitz‐Letzlinger Heide habe  leergeräumt werden können. Das Ge‐

lände sei an das Bundesministerium der Verteidigung zurückgegeben worden. Für das Lager 

fielen  keine  Kosten mehr  an.  Die  Vernichtungsanlage  in  Hottendorf müsse modernisiert 

werden, weil der Bund einen erklecklichen Bedarf an Vernichtungsleistung habe. Die Anlage 

mit  einem Wanderbettschachtofen  sei mittlerweile  doppelt  so  alt, wie  sie  eigentlich  sein 

dürfe, aber immer noch funktionsfähig. Das Land sei im Gespräch mit der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben und auch mit dem Standort Munster. Der Vernichtungsstau in den an‐

deren  Bundesländern  und  beim  Bund  sei  relativ  hoch. Während  der  Renovierungsphase 

könne keine Vernichtung durchgeführt werden. Das  sei aus Sicherheitsgründen auch nicht 

zulässig. Insofern gebe es in diesem Haushaltsjahr eine Delle, die sich vermutlich Ende 2023 

ausmendeln werde, nachdem die Arbeiten  geleistet worden  seien. Dann werde man eine 

ganz andere Basis haben und werde es vielleicht auch noch eine ganz andere Vereinbarung 

mit anderen Bundesländern geben. Das werde Ministerin Frau Dr. Zieschang dann vorlegen. 

Im Moment sei es aber noch nicht soweit, dass es im Haushaltsplan 2022 abgebildet werden 

müsste. Es würde sich im Entwurf des Haushaltsplans 2023 widerspiegeln. 
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Titel 522 61 ‐ Gutachten, Studien und Beraterverträge 

Auf eine Frage des Abg. Olaf Meister (GRÜNE), ob der Ansatz in der Höhe notwendig sei, er‐

läutert ein Vertreter des MI, die Maßnahme sei schon seit mehr als zehn Jahren bei der Poli‐

zei,  im  Kampfmittelbeseitigungsdienst,  in  der Überlegung.  Es  gehe  darum,  digitale  Belas‐

tungskarten zu erstellen und so aufzubereiten, dass Bürger und  Investoren über eine Web‐

seite  sehen könnten, ob ein Gelände belastet  sei oder nicht. Das  sei beileibe nicht  trivial, 

weil schon ein Geoinformationssystem mit entsprechenden Daten bestehe und verschiede‐

ne  andere  Inhalte,  auch  Luftbildaufnahmen, miteinander  verknüpft werden müssten. Das 

müsse auch rechtssicher gemacht werden, weil der Wert eines Grundstücks sinke, wenn es 

möglicherweise mit Munition belastet sei. Das könne nicht einfach aus der Sicht des Kampf‐

mittelbeseitigungsdienstes gemacht werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst  finde und 

vernichte Kampfmittel, kläre aber keine rechtlichen Fragen und schon gar nicht Fragen der 

IT‐Technik. Das Ministerium finde die Größenordnung für angemessen, damit es jemand so‐

zusagen an die Hand nehme und ihm sage, wie man das machen könne. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt  (SPD)  führt an,  für bestimmte Gegenden sei die Karte sicherlich 

wünschenswert. Für andere Gegenden  lohne sie sich nicht. So sei das Merseburger Umfeld 

stark belastet. Dort müssten sowieso Daten eingeholt werden. Er gibt zu bedenken, dass das 

Gutachten dem Ziel eher schade, weil es sicherlich den Bedenken Rechnung tragen werde, 

warum eine  solche Karte nicht veröffentlicht werden dürfe. Es wäre  schlauer gewesen,  so 

der Abgeordnete, die Daten in das Geoinformationssystem des Landes einzuspeisen und da‐

rauf  zu  warten,  dass  sich  jemand  darüber  beschwerte,  dass  schädliche  Daten  über  sein 

Grundstück veröffentlicht würden.  

Kapitel 03 31 ‐ Brandschutz und Katastrophenschutz ‐ Land 

Titel 633 01 ‐ Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Titel 633 02 ‐ Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

Hierzu liegen Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE vor, den Ansatz bei Titel 633 01 um 

2 Millionen € und den Ansatz bei Titel 633 02 um 145 000 € zu erhöhen (Vorlage 91). 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) bringt zum Änderungsantrag zu Titel 633 01 vor, man wisse 

um die Haushaltsprobleme nicht weniger Gemeinden  in Sachsen‐Anhalt.  Jeder Euro helfe, 

um die angespannte Kassenlage zu entspannen und die Kommunen in die Lage zu versetzen, 

kommunale Selbstverwaltung wirklich  leben zu können. Die Beteiligung der Kommunen an 

den Anteilen der Feuerschutzsteuer sei auch  im Koalitionsvertrag verankert. Das  lasse sich 

im Haushaltsplanentwurf aber nicht ablesen. 

Er wendet sich dem Änderungsantrag zu Titel 633 02 zu und betont, mit Blick auf die sehr 

angespannte Nachwuchssituation der freiwilligen Ortsfeuerwehren halte es die Fraktion DIE 
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LINKE für kontraproduktiv, die Attraktivität und Ausstrahlung der Feuerwehren einzuschrän‐

ken, anstatt zu stärken. Nicht wenige Ortsfeuerwehren erreichten kaum noch ihre Tagessoll‐

stärke. Die Möglichkeit, welche die Feuerwehren geboten hätten, die Erlaubnis zum Führen 

von Einsatzfahrzeugen  zu erwerben, habe  Interesse  geweckt bei potenziellen Nachwuchs‐

kräften, in die freiwillige Feuerwehr einzutreten.  

Der Ausschuss lehnt die Anträge bei jeweils 3 : 7 : 1 Stimmen ab. 

Titel 685 51 ‐ Zuschuss an Landesfeuerwehrverband 

Hierzu hat der mitberatende Ausschuss  für  Inneres und  Sport empfohlen, den Ansatz um 

15 000 € zu erhöhen (Vorlage 33). 

Der Ausschuss  folgt  der  Empfehlung  des mitberatenden Ausschusses mit  10 : 0 : 1 

Stimmen. 

Kapitel 03 36 ‐ Institut für Brand‐ und Katastrophenschutz Heyrothsberge 

Hierzu hat der mitberatende Ausschuss  für  Inneres und  Sport  empfohlen, den Haushalts‐

vermerk zu ändern und den Ansatz bei Titel 422 01 um 30 000 € zu erhöhen (Vorlage 33). 

Der Ausschuss folgt der Empfehlung des mitberatenden Ausschusses einstimmig. 

Kapitel 03 43 ‐ Statistisches Landesamt 

Titel 427 01 ‐ Beschäftigungsentgelte für Vertretungs‐ und Aushilfskräfte 

Der Präsident der LRH bringt vor, nach den haushaltstechnischen Richtlinien dürfte der An‐

satz nur 115 522 € betragen ‐ über das Thema habe man schon gesprochen. Allerdings über‐

steige  schon das  Istergebnis 2021 den Ansatz,  sodass man davon  abweichen  könne. Man 

sollte allerdings die Erläuterungen anpassen und es besonders begründen, wie es nach den 

haushaltstechnischen Richtlinien vorgesehen sei. Wenn es gute Gründe für den Ansatz gebe, 

dann könnte es bei dem Ansatz bleiben. 

Ein Vertreter des MI stellt dar, der Ansatz werde nicht nach den haushaltstechnischen Richt‐

linien berechnet. Der Ansatz belaufe sich auf 229 400 €, weil bei Titelgruppe 61 Titel 427 61 

keine Mittel mehr veranschlagt worden seien. 

Vorsitzender Detlef Gürth bittet darum, eine schriftliche Erläuterung nachzureichen. 

Der Vertreter des MI sagt das zu. 
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Kapitel 03 46 ‐ Sport 

Titel 883 01  ‐ Zuweisungen  für  Investitionen  in Sportstätten an Gemeinden und Gemein‐

deverbände 

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vor, Verpflichtungsermächtigungen 

in Höhe von insgesamt 160 Millionen € für die Jahre 2023 ff. auszuweisen (Vorlage 91). 

Abg. Andreas Henke  (DIE LINKE) bemerkt, Abg. Frau Buchheim habe  im Plenum sehr aus‐

führlich und engagiert für das Thema geworben. Er hoffe, dass es noch bei vielen in Erinne‐

rung sei. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag bei 2 : 8 : 1 Stimmen ab. 

Kapitel 03 63 ‐  Asyl‐ und Ausländerwesen sowie Vertriebenen‐ und Spätaussiedlerangele‐

genheiten 

Titel 633 04 ‐  Sonstige  Zuweisungen  an Gemeinden, Gemeindeverbände  und  Landkreise 

zur  Entlastung  der  Kommunen  bei  der  Aufnahme  und Unterbringung  von 

Asylbewerbern 

Hierzu hat der mitberatende Ausschuss  für  Inneres und  Sport empfohlen, den Ansatz um 

55 000 € zu erhöhen (Vorlage 33). 

Der  Ausschuss  folgt  der  Empfehlung  des mitberatenden  Ausschusses mit  8 : 2 : 2 

Stimmen. 

Abg. Dr.  Jan Moldenhauer  (AfD) verweist auf  seinen Redebeitrag  in der allgemeinen Aus‐

sprache und betont, die meisten Personen, die  in die Bundesrepublik  anreisten, Ukrainer 

ausgenommen, täten dies illegal und seien nach geltendem Recht gar nicht dazu berechtigt, 

einen Asylantrag zu stellen. Er wolle von Ministerin Frau Dr. Zieschang gern wissen, warum 

Steuermittel in Höhe mehr als 90 Millionen € in den Haushaltsplan eingestellt werden sollten 

für Personen, die an der Grenze eigentlich zurückgewiesen werden müssten. Der Haushalts‐

plan sei schwer defizitär, und es sei nicht das erste Haushaltsjahr mit einem großen Defizit. 

Das sei nicht erst seit der Coronapandemie so. Womöglich würden auch die nächsten Haus‐

haltsjahre große Defizite aufweisen. Die Mittel könnten für ganz andere Belange ausgegeben 

werden. Es stelle sich die Frage, warum dem Recht nicht Geltung verschafft werde und wa‐

rum diese Personen überhaupt einen Asylantrag stellen dürften. 

Ministerin Dr.  Tamara  Zieschang  (MI) wendet  ein,  für  die Bundespolizei  und  für  das Ge‐

schehen  an  den  Außengrenzen  sei  sie  nicht  zuständig.  Entscheidungen  zu  Asylverfahren 

würden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getroffen. Sachsen‐Anhalt sei für die 

Unterbringung zuständig, wenn ein Asylantrag gestellt worden sei und das Verfahren  laufe. 
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Nicht  jeder Asylantrag werde positiv beschieden. Wenn ein Antragsteller über keinen Pass 

verfüge  und  Passersatzpapiere mangels  Kooperation  der Herkunftsstaaten  nicht  beschafft 

werden  könnten,  dann  könne  eine  unmittelbare  Abschiebung  nicht  erfolgen.  Nach  deut‐

schem Recht gelte dann eine Kostenregelung, dass die Länder für die Aufnahme und Unter‐

bringung zahlen müssten. Deswegen seien die Mittel vorsorglich  in den Entwurf des Haus‐

haltsplans eingestellt worden. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) legt Nachdruck darauf, dass in den Fällen, von denen er ge‐

sprochen habe, Asylanträge gar nicht hätten gestellt werden dürfen. Er streicht heraus, Auf‐

gabe der Landesregierung sei es, dafür zu sorgen, dass die Verwaltungs‐ und Gerichtsprozes‐

se beschleunigt würden, damit die Mittel für Aufnahme und Unterbringung der Asylbewer‐

ber gar nicht ausgegeben werden müssten. Die Mittel müssten eigentlich für Abschiebungen 

bereitgestellt werden, weil diese Menschen nicht in Deutschland sein dürften, und Abschie‐

bungen  seien  Ländersache. Die  Landesregierung  sei dafür verantwortlich, diese Menschen 

wieder außer Landes zu schaffen. Die CDU habe sich  in diesem Zusammenhang  in der Ära 

Merkel aber meilenweit von früheren Positionen entfernt und mache heute so weiter. Von 

der ursprünglichen Ausrichtung der CDU in diesem Bereich sei gar nichts mehr übrig geblie‐

ben. Ihre Vertreter müssten sich den Vorwurf gefallen  lassen, dass Steuermittel für Asylbe‐

werber ausgegeben würden, und zwar nicht für Frauen und Kinder, sondern zumeist für jun‐

ge Männer. Das sei bei den ukrainischen Flüchtlingen anders, die wirklich Flüchtlinge seien. 

Die Wähler würden dies zur Kenntnis nehmen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) erwidert, die Wähler hätten dies bei der Landtagswahl zur Kenntnis 

genommen. Darum habe die CDU 37 % der Stimmen und die AfD 20 % der Stimmen gewon‐

nen. Er betont, das Land sei sicherlich für Abschiebungen zuständig, es sei aber nicht für die 

Außengrenzen zuständig und es könne nicht über Asylverfahren entscheiden; das habe Mi‐

nisterin Frau Dr. Zieschang gesagt. Es gebe Fehler in der Erfassung. Das kritisiere die CDU im 

Bund. Die Erfassung müsse deutlich besser werden. Er wolle gern wissen, wer  in das Land 

komme, wer  im Land sei und wer  im Land bleiben dürfe. Das  fordere er  im Übrigen schon 

seit dem Jahr 2015. Das riesengroße Problem des Landes bei der Abschiebung sei, dass abge‐

lehnte Asylbewerber ohne Pass nicht abgeschoben werden dürften. Er kenne kein Land, das 

Menschen ohne Pass aufnehme. Es gebiete die Humanität, diese Menschen dann  im Land 

unterzubringen. Er wolle  vom Abg. Herrn Dr. Moldenhauer gern wissen, wohin dieser die 

Menschen abschieben würde. 

Vorsitzender Detlef Gürth macht deutlich, der Ausschuss sei  für die ordnungsgemäße Ver‐

anschlagung der Haushaltsmittel für die Aufgaben zuständig, die dem Land zugewiesen sei‐

en. Asyldebatten gehörten in den Ausschuss für Inneres und Sport. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) hebt hervor, die CDU sei 16 Jahre  lang für den Schutz der 

Außengrenzen zuständig gewesen und habe die Grenzen wie ein Scheunentor geöffnet. Das 

sei  natürlich  die  Verantwortung  der  CDU.  Er  habe  den  Einwand  von  Ministerin  Frau 
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Dr. Zieschang zur Kenntnis genommen, dass sie nicht für die Einreise dieser Personen in die 

Bundesrepublik Deutschland verantwortlich sei, aber Abschiebungen seien nun einmal Län‐

dersache. Darum komme die Landesregierung nicht herum, und die CDU sitze in der Landes‐

regierung. Er empfehle der Landesregierung, einen Blick auf Australien zu werfen. Dort lan‐

deten selbst diejenigen, denen Asyl gewährt werde, in Papua‐Neuguinea. Man könne durch‐

aus Regelungen  treffen,  so der Abgeordnete, Personen, die  illegal eingereist  seien,  in die 

Herkunftsregionen abzuschieben. 

Vorsitzender Detlef Gürth bittet darum, die Debatte an dieser Stelle zu beenden.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  (AfD) wirft ein, wenn es um eine Größenordnung von mehr als 

90 Millionen € gehe, dann müsse es ihm gestattet sein, Kritik daran zu üben. 

Vorsitzender Detlef Gürth wiederholt,  es  gehe dem Ausschuss darum, ob die Mittel ord‐

nungsgemäß veranschlagt worden seien. Es stelle sich die Frage, ob die Mittel ausreichten 

oder zu hoch veranschlagt worden seien. Wenn sie zu hoch veranschlagt worden seien, dann 

bestehe ein Deckungspotenzial. Darauf bitte er sich zu konzentrieren. 

Abg.  Jan Scharfenort  (AfD) wirft die Frage auf, ob die  Landesregierung die Abschiebungs‐

quote erhöhen wolle. 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang  (MI) stellt klar, der Ansatz  folge geltendem Recht. Es sei 

überwiegend Bundesrecht und werde vollzogen. Die Landesregierung setze selbstverständ‐

lich alles daran, die Abschiebungszahlen zu erhöhen, wobei nicht unterstellt werden dürfe, 

dass alle abgeschoben würden, die einen Asylantrag  stellten. Es bekämen auch Menschen 

Asyl und hielten sich völlig zu Recht  in Deutschland auf. Es sei aber ein Thema bei denjeni‐

gen, die nicht dazu berechtigt seien, sich  in Deutschland aufzuhalten. Die Ministerin erläu‐

tert  zum Thema Abschiebungen,  zum Teil bestünden unverändert Abschiebungsverbote  in 

Länder wie Afghanistan oder Syrien ‐ das habe die Landesregierung an mehreren Stellen er‐

läutert ‐ und auch die Passbeschaffung sei unverändert ein Thema. Um eine Abschiebung zu 

realisieren, sei die Landesregierung zwingend auf die Kooperation mit den Herkunftsstaaten 

angewiesen. Ausreisepflichtige Ausländer aus  Indien oder Benin müssten  in  ihren Heimat‐

ländern auch einreisen dürfen. Dabei habe man mit Indien einen guten Erfolg erzielen kön‐

nen. Gerade Sachsen‐Anhalt habe sich dafür eingesetzt, dass im Rahmen der Regierungskon‐

sultationen der Bundesregierung mit  Indien erreicht werde, dass zumindest Menschen, die 

mit einem Visum nach Deutschland bzw.  in die EU eingereist seien, sich aber hier zu  lange 

aufgehalten hätten,  abgeschoben würden und die  Zahl der Abschiebungen erhöht werde. 

Der ganz überwiegende Teil dieser Menschen aus Indien ‐ ob es 90 % oder 95 % seien, könne 

sie nicht genau sagen  ‐ sei  inzwischen abgeschoben worden oder sie seien freiwillig ausge‐

reist. Bei anderen aber, die nicht über das Visumverfahren eingereist seien, verweigere  In‐

dien die Kooperation. Auch von einigen  schwarzafrikanischen Staaten werde die Koopera‐

tion rigoros verweigert. Für die entsprechenden Rückführungsabkommen sei zum Teil die EU 
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zuständig, zum Teil der Bund. Sie habe die Bundesinnenministerin noch vor wenigen Mona‐

ten angeschrieben gerade mit Blick auf die Staaten, aus denen viele ausreisepflichtige Asyl‐

bewerber  in Sachsen‐Anhalt kämen und auf deren Kooperation man zwingend angewiesen 

sei. Es sei ihr zugesichert worden, dass man sich auf EU‐Ebene verstärkt für Rückführungsab‐

kommen  einsetze. Die Ministerin  hält  abschließend  fest,  jeder,  der  abgeschoben werden 

könne, werde abgeschoben, aber es hänge unverändert an der Kooperation der Herkunfts‐

staaten. Dieses Problem könne das Land Sachsen‐Anhalt mangels Außenvertretungskompe‐

tenz nicht lösen, es adressiere es aber gegenüber dem Bund, genauso wie es der Bund zum 

Teil gegenüber der EU tue. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) beantragt, über die Debatte über Titel 633 04 ein Wortpro‐

tokoll zu fertigen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag bei 2 : 10 : 0 Stimmen ab. 

Das Abstimmungsverhalten sei bezeichnend, merkt Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) an. 

Abg.  Stefan Ruland  (CDU) bemerkt, er  finde es  immer wieder beeindruckend, wie es der 

AfD‐Fraktion  gelinge,  innenpolitische Debatten  zu  führen.  Es  sei  um  den  Ansatz  bei  Titel 

633 04 gegangen, wie hoch dieser sei und ob er angemessen sei. Er würde sich wünschen, 

dass man dabei bleibe und nicht bei jedem Titel innenpolitische Debatten führe. 

Das hätten die Mitglieder der AfD‐Fraktion gar nicht vor, erwidert Abg. Dr. Jan Moldenhauer 

(AfD). 

Der Ausschuss nimmt Einzelplan 03  in  geänderter  Fassung  inklusive  Stellenplänen, 

Stellenübersichten und Erläuterungen mit 7 : 5 : 0 Stimmen an. 

(Unterbrechung von 12:25 Uhr bis 13:30 Uhr) 

* 

Vorsitzender Detlef Gürth schlägt vor, als Nächstes das Haushaltsbegleitgesetz (Drs. 8/809) 

und  das Haushaltsgesetz  (8/810)  zu  behandeln. Der  Ausschuss wolle  sich  über  das  Bera‐

tungsverfahren verständigen. ‐ Der Ausschuss verfährt so. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2022 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/809 

Der Gesetzentwurf wurde  in der 15. Sitzung des  Landtages am 7. März 2022 an den Aus‐

schuss  für  Finanzen  zur  federführenden  Beratung  und  zur Mitberatung  an  alle  ständigen 

Ausschüsse außer dem Petitionsausschuss überwiesen. 

In den Vorlagen 1 bis 5  liegen Schreiben der Ausschüsse für Bildung, für Recht, Verfassung 

und Verbraucherschutz, für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur, für 

Inneres und Sport sowie für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten vor. Darin teilen die Aus‐

schüsse mit, von der Erarbeitung einer Beschlussempfehlung abzusehen. 

Vorsitzender Detlef Gürth schlägt vor, das Haushaltsbegleitgesetz  in der Sitzung am 2. Mai 

2022 zu behandeln. ‐ Er stellt fest, dass sich dagegen kein Widerspruch  im Ausschuss erhe‐

be.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Entwurf  eines  Gesetzes  über  die  Feststellung  des  Haushaltsplans  für  das  Haushaltsjahr 

2022 (Haushaltsgesetz 2022 ‐ HG 2022) 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/810 

Der Gesetzentwurf wurde  in der 15. Sitzung des  Landtages am 7. März 2022 an den Aus‐

schuss  für  Finanzen  zur  federführenden  Beratung  und  zur Mitberatung  an  alle  ständigen 

Ausschüsse außer dem Petitionsausschuss überwiesen. 

In Vorlage 20  liegt ein Schreiben des Landesrechnungshofes vom 21. März 2022mit einem 

Grundsatzstatement zum Gesetzentwurf vor.  

Vorsitzender Detlef Gürth schlägt vor, die Gesetzesberatung zum Haushaltsgesetz in der Sit‐

zung am 2. Mai 2022 durchzuführen. ‐ Er stellt fest, dass sich dagegen kein Widerspruch im 

Ausschuss erhebe.  

* 

Vorsitzender  Detlef  Gürth  schlägt  vor,  als  Nächstes  das  Fährenfinanzierungsgesetz 

(Drs. 8/233) zu behandeln. ‐ Der Ausschuss verfährt so.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den Kosten der landesbedeutsamen Fähren des 

Landes Sachsen‐Anhalt (Fährfin‐G) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/233 

Der Gesetzentwurf wurde in der 4. Sitzung des Landtages am 14. Oktober 2022 an den Aus‐

schuss für Infrastruktur und Digitales zur federführenden Beratung und zur Mitberatung an 

den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

In Vorlage 19 neu liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federführen‐

den Ausschusses vor, der dem mitberatenden Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf ab‐

zulehnen und folgende Entschließung anzunehmen:  

„Der Landtag sieht es als notwendig an, die seit Jahren in Sachsen‐Anhalt praktizierte 

freiwillige Förderung landesbedeutsamer Fähren fortzusetzen.“ 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) verweist auf die Ausführungen des Abg. Herrn Gallert bei 

der ersten Beratung des Gesetzentwurfes im Plenum und erläutert, es gehe im Wesentlichen 

darum,  dass  die  vielen  Fähren  im  Land,  die  Bedeutung  für  die  Verkehrspolitik  Sachsen‐

Anhalts hätten,  instand gesetzt und regelmäßig gewartet sowie unterhalten werden müss‐

ten. Dafür zeichneten viele kleinere Kommunen Verantwortung. Aus Sicht der Fraktion DIE 

LINKE sei es auch im Interesse des Landes dringend, die Kommunen bei der Bewirtschaftung 

der  Fähren  in  Sachsen‐Anhalt  finanziell  zu  unterstützen,  zumal  die  Kommunen  ohnehin 

Haushaltsprobleme hätten. 

Der Präsident des LRH bemerkt, das Land unterstütze die Kommunen bei der sogenannten 

großen Landrevision der Fähren,  indem es die Kosten  zu 90 % bezuschusse. Nach den Re‐

cherchen des Landesrechnungshofes gehe kein Bundesland darüber hinaus. 

Abg. Guido Henke  (DIE LINKE) betont, der Fraktion DIE LINKE gehe es mit dem Gesetzent‐

wurf auch darum, die jetzige Förderung zu einer Pflichtaufgabe des Landes zu erklären und 

damit die Verantwortung des Landes für die  landesbedeutsamen Fähren zu unterstreichen. 

Dazu sei dem Landtag auch eine Petition zugegangen, über die man eventuell noch sprechen 

werde. Deshalb  lehne  ich Fraktion DIE LINKE die vorläufige Beschlussempfehlung des Aus‐

schusses für Infrastruktur und Digitales (Vorlage 19 neu) ab. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) bringt vor, der Gesetzentwurf behandele ein wesentliches Pro‐

blem des Landes. Dafür sei er sehr aufgeschlossen. Der wesentliche Regelungsinhalt bestehe 

seines Erachtens in § 2 des Gesetzentwurfes, wonach das Land die Betriebskostendefizite in 

Höhe von 50 % übernehme. Er wolle von der Landesregierung gern wissen, wie die Situation 
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derzeit  sei und wie hoch die Kosten  für das  Land wären, wenn die Regelung beschlossen 

würde. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt fest, dass kein Vertreter des Ministeriums für Infrastruktur 

und Digitales anwesend sei, um die Fragen zu beantworten. Er entschuldigt das Fehlen des 

Ministeriums damit, dass der Ausschuss den Gesetzentwurf in der Tagesordnung vorgezogen 

habe. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) schickt voraus, das Thema sei nicht an allen Stellen von se‐

riöser Presseberichterstattung begleitet worden. Einem Bürgermeister in der Altmark sei ge‐

sagt worden, das Land mache  ja nur  lose Zusagen  für die Landrevision und die Bezuschus‐

sung sei gar nicht sicher. Der Abgeordnete stellt klar, das Land habe sich seit langer Zeit zur 

Förderung  der  Landrevision  bekannt  und  zuverlässig  90 %  der  Kosten  übernommen.  Das 

wüssten auch die Bürgermeister und das sei von allen regierungstragenden Fraktionen bei 

der Anhörung  in der siebenten Wahlperiode bekräftigt worden. Bei der Anhörung sei sehr 

deutlich geworden, so der Abgeordnete weiter, dass die Kommunen eine Übertragung der 

Fähren auf das Land nicht wünschten. Sie wünschten sich, die Fähren zu behalten. Zum Teil 

gebe es auch erhebliche Differenzen zwischen den Kommunen und den jeweiligen Landkrei‐

sen, weil die Kommunen auch keine Übertragung oder Teilübertragung auf die Landkreise 

wünschten. Die Kommunen wollten entscheiden, wann und wie lange die Fähren betrieben 

würden. Wenn das  Land damit  anfange, die Betriebskosten  in  irgendeiner  Form  zu bezu‐

schussen, dann werde es über die Fährzeiten, über Sonderfährzeiten zu  irgendwelchen ge‐

meindlichen  Festen,  über  Kosten  und  Ticketpreise mitreden,  und  zwar  spätestens  dann, 

wenn der Landesrechnungshof die Verwendung der Landesmittel geprüft habe. Genau das 

wünschten sich die Bürgermeister nicht. Auch diejenigen, die jetzt sagten, ein Gesetz klinge 

besser  und biete mehr  Sicherheit, würden  sich  dann  beim  Land  beschweren. Vor  diesem 

Hintergrund sei es keine Schurigelung der Kommunen, wenn man den Gesetzentwurf ableh‐

ne und wenn es eine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung bleibe. Vielmehr bedeute 

es,  dass man  die  kommunale  Selbstverwaltung  ernst  nehme, wobei man  nicht  ignoriere, 

dass es im Zweifel um eine Landesstraße gehe, für die das Land die Verantwortung trage. 

Abg. Guido Heuer (CDU) bemerkt, er schließe sich Abg. Herrn Dr. Schmidt an. Das Land trage 

90 % der Kosten und es stelle sich die Frage, ob man die kommunale Selbstverwaltung aus‐

hebeln wolle, bei aller Wichtigkeit der Aufgabe.  

Auf die Frage des Abgeordneten hin, wie sich der federführende Ausschuss dazu positioniert 

habe, teilt Vorsitzender Detlef Gürth mit, bei der Beratung im federführenden Ausschuss sei 

festgestellt worden, dass kein Land mehr Fördermittel aus dem Landeshaushalt zur Verfü‐

gung stelle als Sachsen‐Anhalt. Habe der Fördersatz vor  Jahren noch bei 50 % gelegen, sei 

das Land dazu übergegangen, 90 % der Kosten der Landrevision zu übernehmen, wobei die 

Kosten im sechsstelligen Bereich lägen. An diese Verpflichtung halte sich das Land. Der Aus‐

schuss  habe  die Anhörung  ausgewertet  und  sei  im  Ergebnis  der Beratung  übereingekom‐
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men, eine vorläufige Beschlussempfehlung zu verabschieden. Er habe mit 7 : 5 : 1 Stimmen 

beschlossen, dass der Gesetzentwurf abzulehnen sei, und mit 8 : 0 : 5 Stimmen empfohlen, 

eine  Entschließung  anzunehmen.  Der  Vorsitzende  stellt  dem  hiesigen  Ausschuss  anheim, 

über beide Punkte der vorläufigen Beschlussempfehlung getrennt abzustimmen oder etwas 

Alternatives zu beschließen. 

Minister Michael Richter  (MF)  zeigt  zur Kostenbelastung des  Landes  auf,  im  Entwurf des 

Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 seien Ausgaben in Höhe von 1,6 Millionen € vor‐

gesehen. Das sei ein erheblicher Betrag. Er höre  immer wieder, betont der Minister, dieses 

und  jenes müsse noch  finanziert werden. Offenbar könne  sich niemand vorstellen, was es 

heißen werde,  einen Haushaltsplan  für  das Haushaltsjahr  2023  aufzustellen. Dafür müsse 

man sich auf das konzentrieren, was man wirklich  fördern wolle, und könne anderes nicht 

mehr  fördern. Das Land bekenne sich zur Förderung der Fähren und werde versuchen, die 

Fähren auch weiter in dem Maße zu fördern. Das sei aber etwas anderes, als einen gesetzli‐

chen  Tatbestand  zu  schaffen. Das  erschwerte den Haushaltsausgleich  in den  Jahren  2023 

fortfolgende. 

Abg. Guido Heuer (CDU) spricht sich dafür aus, die Abstimmung über den Gesetzentwurf zu 

verschieben, weil das Gesetz Auswirkungen auf die künftigen Haushaltspläne des Ministe‐

riums für Infrastruktur und Digitales hätte, an der Beratung aber kein Vertreter des Ministe‐

rium teilnehme, um sich dazu äußern zu können. 

Vorsitzender Detlef Gürth meint, er halte das Thema für entscheidungsreif. Über das Thema 

sei  seit  Jahren  in  den  Arbeitskreisen,  Fraktionen  und  Ausschüssen  ausführlich  diskutiert 

worden, wobei jüngst im Fachausschuss das gleiche Ergebnis wie schon in der siebenten Le‐

gislaturperiode erzielt worden sei. Er wirbt dafür, eine Beschlussempfehlung an den  feder‐

führenden Ausschuss zu verabschieden. Dieser Ausschuss werde sich noch abschließend zu 

dem Gesetzentwurf verhalten. 

Abg. Guido Heuer (CDU) erklärt sich damit einverstanden. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE) bittet um getrennte Abstimmung der Punkte I und II der vor‐

läufigen Beschlussempfehlung (Vorlage 19 neu).  

Der Ausschuss folgt Punkt  I mit 7 : 5 : 1 Stimmen und Punkt  II mit 7 : 0 : 6 Stimmen. 

(Eine entsprechende Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss wurde 

im Nachgang der Sitzung als Vorlage 20 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Große Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Halle A. Ö. R., 

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 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema zuletzt in der 2. Sitzung am 21. Oktober 2021 befasst. 

In Vorlage 2 liegt ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 9. März 2022 vor. Darin 

wird der Ausschuss über den Baufortschritt im vierten Quartal 2021 unterrichtet. 

Minister Michael Richter (MF) verweist auf die schriftliche Vorlage und bemerkt, das Minis‐

terium  habe  ausführlich  berichtet über  die Baumaßnahme  an  der  Ernst‐Grube‐Straße mit 

den  entsprechenden  Baupreissteigerungen.  Die  Baupreissteigerungen  seien  nicht  schön. 

Man werde  sicherlich  nicht  das  letzte Mal  über  die  eine  oder  andere  Baupreissteigerung 

sprechen müssen. Auch die Baumaßnahme Haus 20 habe der Ausschuss mehrfach behan‐

delt.  

Der Ärztliche Direktor und Vorsitzende des Vorstands des Universitätsklinikums Halle stellt 

voran, er wolle über zwei Baumaßnahmen berichten, einerseits die Sanierung am Standort 

Ernst‐Grube‐Straße im zweiten Bauabschnitt und andererseits der Neubau des Hauses 20. Er 

legt dar, am Standort Ernst‐Grube‐Straße stehe im Wesentlichen der Neubau der Häuser 12 

und 13 an. Dieser werde  in der Mitte des Universitätsklinikums  stattfinden müssen. Dafür 

seien sehr umfangreiche vorbereitende Maßnahmen erforderlich gewesen.  Im Moment sei 

man mit etwa  zehn Monaten  im Verzug. Das  sei  zum einen auf die  vorbereitenden Maß‐

nahmen zurückzuführen, weil man in einem Bauumfeld arbeite, das komplex sei und im Vor‐

feld nicht genau bekannt gewesen sei. Es seien Felsfunde  im Untergrund gemacht worden, 

die bei vorhergehenden Sondierungen nicht festgestellt worden seien, und es seien Leitun‐

gen und Dränagesysteme  in den Baugruben  freigelegt worden,  für die Alternativen hätten 

gefunden werden müssen. Zum anderen gebe es Schwierigkeiten mit einzelnen Firmen, ver‐

ursacht durch die Coronapandemie, aber nicht nur dadurch, was  zu erheblichen Verzöge‐

rungen  geführt  habe.  Das  Bauvorhaben  werde  juristisch  eng  begleitet  und  man  mache 

Druck. Nichtsdestotrotz sei die Verzögerung nicht zu verhindern gewesen. Auf der Kostensei‐

te habe man anfangs wegen der besonderen Komplexität der Baumaßnahme Kostenüber‐

schreitungen gehabt, die vielleicht auch über den Anstieg des Baupreisindexes hinausgegan‐

gen seien. Bei einem Gesamtbudget in Höhe von rund 108 Millionen € betrage der Vergabe‐

stand am 31. Dezember 2021 rund 50 Millionen €. In der Kostenprognose unter Berücksich‐

tigung  der  bisherigen  Baupreissteigerung  liege  man  bei  Kosten  in  Höhe  von  rund 

126 Millionen  €  für  das  Gesamtbauvorhaben,  wobei  künftige  Baupreissteigerungen  nicht 

eingerechnet worden seien. Würde man eine weitere Baupreissteigerung von 5 % unterstel‐
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len,  läge die Kostenprognose bei  insgesamt rund 145 Millionen €. Das Universitätsklinikum 

habe vorgesehen, vor der ersten Vergabe, die zu einer Überschreitung des ursprünglichen 

Budgets um insgesamt 15 Millionen € führte, eine Nachtrags‐Haushaltsunterlage Bau im ers‐

ten Quartal 2023 vorzulegen. 

Das Haus 20 werde  in Modulbauweise errichtet, es  sei aber eine Mindestbetriebszeit von 

30 Jahren geplant und also keine einfache Notbaumaßnahme. Das Kellergeschoss habe kon‐

ventionell gebaut werden müssen. Es  sei  fertiggestellt und die Baumaßnahme abgeschlos‐

sen. Am heutigen Tag seien die ersten Module gestellt worden. Man sei damit nicht mehr 

ganz  im Zeitplan für die Baumaßnahme. Alle bisherigen Leistungen betreffend den Rohbau 

etc.  seien  termin‐ und budgetgerecht  erbracht worden. Der Auftragnehmer habe  für den 

Modulbau  aufgrund der Ukrainekrise und der Coronapandemie Behinderungen  angezeigt, 

verdecke damit aber eigentlich eigenen Planungsverzug. Der Bauverzug  für den Modulbau 

belaufe sich auf etwa zwei Monate. Das halte er, der Ärztliche Direktor, angesichts der ex‐

tremen Geschwindigkeit des ganzen Verfahrens  für  immer noch hinnehmbar. Der Auftrag‐

nehmer müsste  für  den  Bauverzug  im Grunde  genommen  schon  eine  Konventionalstrafe 

zahlen, könnte aber durchaus zu Recht eine Behinderung durch die Rahmenbedingungen an‐

zeigen,  sodass man  sich momentan  in Verhandlungen darüber befinde, die Konventional‐

strafe so zu strecken, dass er ein Interesse daran habe, rechtzeitig fertig zu werden. 

Der Präsident des LRH bemerkt, der Landesrechnungshof habe sich mit der Darstellung des 

Universitätsklinikums beschäftigt und komme zu dem Ergebnis, dass die Kostensteigerungen 

nachvollziehbar und plausibel seien. Seitens des Landesrechnungshofes gebe es daher keine 

Nachfragen oder Beanstandungen. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt fest, dass es keine Nachfragen aus dem Ausschuss gebe. Er 

schlägt vor, am bisherigen Verfahren festzuhalten und das Thema nach Vorlage des nächsten 

Berichts erneut auf die Tagesordnung zu setzen. ‐ Dagegen erhebt sich kein Widerspruch im 

Ausschuss. 

Das Thema wird weiterbehandelt. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Vergabe der Leistung „Befragungs‐ und Kommunikationsprozess zur kommunalen Abfall‐

vermeidung in LSA“ 

Vorlage  an den Ausschuss  für  Finanzen des  Landtages  von  Sachsen‐Anhalt  gemäß § 34a 

Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) vor Vertragsabschluss 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/55 

Das Ministerium  der  Finanzen  informierte  den Ausschuss mit  Schreiben  vom  16.  Februar 

2022 (Vorlage 1) über ein Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt mit der Bitte, der Auftragsvergabe gemäß § 34a Abs. 2 LHO zuzustimmen. Der 

Präsident hat das Schreiben gemäß § 41 Abs. 1 GO.LT zur Beratung an den Ausschuss für Fi‐

nanzen überwiesen.  

Mit Schreiben vom 16. März 2022  liegt dem Ausschuss ein Schreiben des Ausschusses  für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt vor (Vorlage 2). Dieser empfiehlt dem Aus‐

schuss, der Auftragsvergabe zuzustimmen. 

Ein Vertreter des MWU bringt vor, es gehe um kommunale Abfallvermeidung. Durch eine 

professionelle  Befragung  der  Akteure  sollten  die  kommunalen  Aktivitäten  verbessert,  be‐

stehende Hemmnisse ermittelt und Potenziale zur Stärkung der kommunalen Abfallvermei‐

dung erfasst werden. Das Ergebnis solle vom Landesamt für Umweltschutz  in einem Leitfa‐

den zusammengefasst werden.  

Ein Vertreter des LRH erkundigt sich nach der Art der Vergabe. Er möchte wissen, ob eine 

Ausschreibung durchgeführt worden sei und, wenn ja, mit welchem Ergebnis. 

Der Vertreter des MWU antwortet, das Ministerium habe noch keine Ausschreibung durch‐

geführt, sondern werde diese erst nach der Zustimmung zu der Vergabe vornehmen. 

Eine weitere Vertreterin des MWU zeigt auf, das Ministerium wolle die Leistung öffentlich 

ausschreiben. 

Der Ausschuss stimmt der Auftragsvergabe mit 8 : 3 : 2 Stimmen zu.  (Der Beschluss 

wurde  dem  Ministerium  für  Wissenschaft,  Energie,  Klimaschutz  und  Umwelt  im 

Nachgang der Sitzung in einem Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorla‐

ge 3 bereitgestellt.) 

 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 31.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/11 | öffentlich 32

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Vergabe der Leistung „Machbarkeitsstudie zur Stabilisierung der wasserhaushaltlichen Si‐

tuation  im  Naturschutzgebiet Ohre‐Drömling  durch Wasserüberleitung  aus  dem Mittel‐

landkanal“ 

Vorlage  an den Ausschuss  für  Finanzen des  Landtages  von  Sachsen‐Anhalt  gemäß § 34a 

Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) vor Vertragsabschluss 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/58 

Das Ministerium  der  Finanzen  informierte  den Ausschuss mit  Schreiben  vom  24.  Februar 

2022 (Vorlage 1) über ein Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt mit der Bitte, der Auftragsvergabe gemäß § 34a Abs. 2 LHO zuzustimmen. Der 

Präsident hat das Schreiben gemäß § 41 Abs. 1 GO.LT zur Beratung an den Ausschuss für Fi‐

nanzen überwiesen.  

Der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt empfiehlt dem Ausschuss 

mit Schreiben vom 16. März 2022, der Auftragsvergabe zuzustimmen (Vorlage 2). 

Ein Vertreter des MWU bringt vor, es gehe um das Naturschutzgebiet Ohre‐Drömling, eine 

Moorlandschaft. Die Wasserhaltung  solle  sichergestellt werden,  sodass keine Beeinträchti‐

gungen durch Moorschwund  infolge von Trockenheit entstünden. Es solle untersucht wer‐

den,  inwieweit Wasser aus dem Mittellandkanal übergeleitet werden könne, und eine Ge‐

fährdungsanalyse vorgenommen werden, inwieweit es Einfluss auf die Gewässergüte betref‐

fend die chemischen Eigenschaften und das Neozoenpotenzial habe. Der Untersuchung sei‐

en bereits gutachterliche Empfehlungen vorausgegangen.  

Ein Vertreter des LRH bemerkt, laut den Unterlagen sei der kalkulierte Umfang des Auftrags 

in Höhe von rund 211 000 € auf der Basis unverbindlicher Angebotseinholung ermittelt wor‐

den. Der Auftrag sei aber noch nicht ausgeschrieben worden. Er möchte wissen, ob die An‐

gebote nur indikativ erstellt worden seien und ob wiederum eine öffentliche Ausschreibung 

durchgeführt werden solle.  

Der Vertreter des MWU antwortet, die Angebotsabfrage habe der Preisermittlung gedient. 

Das Ministerium werde auf dieser Basis erneut eine Ausschreibung vornehmen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) bemerkt, die Fraktion GRÜNE sei immer dafür, der Natur ihren Lauf 

zu lassen. Nun solle der Natur widersprochen und Wasser aus einer künstlichen Wasserstra‐

ße entnommen werden, um ein Moor künstlich zu bewässern. Der Umweltausschuss habe 

das Vorhaben einstimmig beschlossen und er werde dem auch folgen, es erschließe sich ihm 

aber nicht. 
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) hebt hervor, es handele sich nicht um eine Vorlage der Fraktion 

GRÜNE, sondern um eine Vorlage der Landesregierung. Trotzdem werde er der Vorlage zu‐

stimmen, weil es um die Machbarkeit des Ansatzes gehe, um das Problem zu lösen.  

Der Ausschuss stimmt der Auftragsvergabe bei drei Stimmenthaltungen einstimmig 

zu.  (Der  Beschluss wurde  dem Ministerium  für Wissenschaft,  Energie,  Klimaschutz 

und Umwelt  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben 

wurde als Vorlage 3 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Auf  dem  30‐Prozent‐Pfad  bis  2030:  Bestand  und  Ausbau  des  Ökolandbaus  in  Sachsen‐

Anhalt auskömmlich fördern 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/637 

Der Landtag hat den Antrag in der 12. Sitzung am 28. Januar 2022 zur federführenden Bera‐

tung an den Ausschuss  für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten und zur Mitberatung an 

den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

In Vorlage 3  liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des  federführenden 

Ausschusses vor. Er empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss, den Antrag abzulehnen. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) erklärt, der  Fraktion GRÜNE  sei der Ausbau des Ökolandbaus 

wichtig. Der Anteil belaufe  sich derzeit auf etwas mehr als 9 %. Perspektivisch wolle man 

30 %  erreichen. Die Details  der  Förderung  seien  dem  Antrag  zu  entnehmen.  Er  habe  zur 

Kenntnis  genommen, dass der  federführende Ausschuss der Position der  Fraktion GRÜNE 

nicht gefolgt sei. 

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung mit 7 : 4 : 2 Stimmen. (Eine 

entsprechende  Beschlussempfehlung  an  den  federführenden  Ausschuss wurde  im 

Nachgang der Sitzung als Vorlage 4 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Berichterstattung an die Landtage durch den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) für das Ge‐

schäftsjahr 2020 

Unterrichtung Mitteldeutscher Rundfunk ‐ Drs. 8/503 

Der MDR  übersandte mit  Schreiben  vom  7.  Dezember  2021  einen  Bericht  über  das  Ge‐

schäftsjahr 2020. Der Präsident überwies den Bericht gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur federfüh‐

renden Beratung an den Ausschuss für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien sowie 

Kultur und zur Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bemerkt, der MDR beweise mit dem Bericht, wie weit vorn 

er  im Feld der öffentlich‐rechtlichen Rundfunkanstalten  in Sachen Wirtschaftlichkeit sei. Er, 

Dr. Schmidt, sorge sich aber, dass der Personalabbau beim MDR bei der Beschäftigung freier 

Mitarbeiter zu schlechteren Bedingungen ende. Die vom MDR angekündigten  Investitionen 

seien  ein  Reflex  auf  die  dramatischen Veränderungen  in  der Ausrichtung  des MDR  unter 

dem Stichwort „Trimedialität“ und wichen  insofern völlig zu Recht von früheren Planungen 

ab. Er erwarte, betont der Abgeordnete, dass die Investitionsplanungen insbesondere in Be‐

zug auf den Standort Halle eingehalten würden.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020 ‐ Teil 3 

Unterrichtung Landesrechnungshof ‐ Drs. 8/175 

Der Präsident des LRH übersandte mit Schreiben vom 9. September 2021 den Jahresbericht 

2020,  Teil  3  ‐  Kommunalbericht. Der  Präsident  überwies  den  Bericht  gemäß  §  40  Abs.  2 

GO.LT an den Ausschuss für Finanzen. 

Der Präsident des LRH bringt vor, der Landesrechnungshof habe eine Präsentation vorberei‐

tet, durch die ein Mitglied des Senats führen werde. Darin habe der Landesrechnungshof die 

Unterrichtung  verdichtet. Um  dem  Thema  gebührend  Rechnung  zu  tragen,  habe  sich  der 

Landesrechnungshof  dafür  entschieden,  dauerhaft  einen  separaten  Bericht  zur  Lage  der 

Kommunalfinanzen mit ausgewählten Einzelbeispielen vorzulegen. In anderen Zeiten sei der 

Kommunalbericht  Teil der Haushaltsrechnung  gewesen. Der Kommunalbericht  sei  äußerst 

erkenntnisreich. Das Zahlenwerk sei zwar dürftig ‐ der Ausschuss habe regelmäßig über das 

Fehlen der  Jahresabschlüsse geredet  ‐,  sodass der  Landesrechnungshof hilfsweise anderes 

Zahlenwerk herangezogen habe, der Bericht  sei  im Moment aber das einzige Zahlenwerk, 

das  in der Gesamtschau die  finanzielle Situation der kommunalen Familie  in harten Daten 

und Fakten abbilde, und lasse durchaus einzelne Rückschlüsse zu. Der Präsident des LRH be‐

tont, so schlimm, wie der eine oder andere Bürgermeister die Finanzausstattung oft darstel‐

le, sei es nicht, wenngleich das Bild differenziert sei. Er werbe dafür, künftig sehr viel mehr 

mit Fakten und Zahlen zu agieren und nicht unbedingt jedem Wunsch nach mehr Geld, ohne 

dass  es  rechnerisch  nachgewiesen worden  sei,  zu  folgen. Der  Landesrechnungshof werde 

dem Landtag dabei gern helfen. 

Ein Vertreter des LRH schickt voraus, der Kommunalbericht bestehe aus zwei Teilen, einem 

Finanzteil, also einem Bericht zur Lage der Kommunalfinanzen, und einem Teil zu ausgewähl‐

ten Prüfungsergebnissen. Er werde  sich  in  seinem Vortrag auf den Finanzteil beschränken 

und versuchen, ein paar Kernbotschaften herauszuarbeiten. Zuerst wolle er die Datengrund‐

lage  und  die  Begrifflichkeiten  erklären, werde  dann  in  die  Kommunalfinanzen  einsteigen, 

Ein‐ und Auszahlungen ansprechen, einen Blick auf die Verschuldung der Kommunen werfen 

und zum Schluss ein Fazit ziehen und die Handlungsempfehlungen des Landesrechnungsho‐

fes darstellen.  

Er trägt sodann unter Zuhilfenahme einer Tischvorlage und einer entsprechenden Lichtbild‐

präsentation Folgendes vor (Die Präsentation wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 1 

bereitgestellt.): 

Kurz  zur  Einordnung: Der  Kommunalbericht  hat  zwei  Teile:  den  Finanzteil  und  die  ausge‐

wählten  Prüfungsfeststellungen.  Die  ausgewählten  Prüfungsfeststellungen wird  der  Rech‐

nungsprüfungsausschuss behandeln. Der Finanzausschuss berät heute nur  ‐  in Anführungs‐



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 31.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/11 | öffentlich  37

strichen  ‐ über den Finanzteil. Der Bericht  ist aus dem  Jahr 2021. Berichtszeitraum  ist das 

Jahr 2020, die Datengrundlage die Kassenstatistik. Der Präsident führte gerade aus, in Sach‐

sen‐Anhalt ist die Situation so, dass es keine belastbare Datengrundlage gibt, um valide Aus‐

sagen über die Kommunalfinanzen und die Höhe der Finanzmasse zu tätigen. Also bedient 

sich der Landesrechnungshof der Kassenstatistik. Das  ist momentan das beste Zahlenwerk, 

das es gibt. Die Kassenstatistik weist einige Schwierigkeiten auf; wir haben das untersucht. 

Die Kernaussagen des Berichtes sind von der Ungenauigkeiten der Kassenstatistik aber nicht 

betroffen.  Insofern  ist  sie ganz gut dazu geeignet,  jedenfalls um einen Überblick über die 

kommunale Finanzsituation zu geben. 

Die Kassenstatistik. Was  ist das?  ‐ Wenn wir über die Kassenstatistik sprechen, dann spre‐

chen wir vor allem über die Finanzrechnung. Die Finanzrechnung hat zwei Teile. Die laufende 

Rechnung und die Kapitalrechnung. Die  laufende Rechnung kann man  in die  laufende Ver‐

waltung übersetzen. Das  ist also der Kernhaushalt der kommunalen Verwaltung: die kom‐

munalen Einnahmen und Ausgaben  in der  laufenden Verwaltung, und  reichen die Einnah‐

men aus, um die Ausgaben zu decken. Die Kapitalrechnung ist im Grunde genommen die In‐

vestitionsleistung der kommunalen Familie, also das, was in Straßen fließt, was in Infrastruk‐

tur  fließt,  aber  auch das, was  zur Tilgung  aufgebracht wird. Hierzu aber der Hinweis: Wir 

können  keine Abschreibungen  betrachten, wir  können  auch  keine  optimalen  Investitions‐

quoten  ableiten, weil wir  die  Abschreibungsgrößen  nicht  validieren  können  aufgrund  der 

fehlenden Jahresabschlüsse. Das heißt, wir können keine Aussagen machen zu optimalen In‐

vestitionsquoten, die dazu geeignet wären, die kommunale Infrastruktur aufrechtzuerhalten.  

Nur informativ: Die Prüfungs‐ und Beratungsleistung des Landesrechnungshofes bezieht sich 

hauptsächlich  auf  die  laufende  Verwaltung. Wir machen Ordnungsprüfungen, Wirtschaft‐

lichkeitsprüfungen, gucken  sozusagen, ob Recht und Ordnung eingehalten werden und ob 

Leistungen auch wirtschaftlicher erbracht werden können.  

Zur Begriffsklärung: Der Landesrechnungshof hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie 

man  die  kommunalen Gruppen miteinander  vergleichen  kann. Die  kommunalen Gruppen 

der kreisfreien Städte, der Landkreise und der kreisangehörigen Gemeinden lassen sich rela‐

tiv schwer miteinander vergleichen, weil eine andere Aufgabenstruktur besteht. Landkreise 

und kreisangehörige Gemeinden zusammen haben allerdings eine ähnliche Aufgabenstruk‐

tur wie die kreisfreien Städte. Insofern hat der Landesrechnungshof den statistischen Begriff 

der Aufgaberegion gebildet, um kreisfreie Städte mit den Aufgabenregionen der Landkreise 

vergleichen zu können. Das dient also als statistische Einheit der Vergleichbarkeit der kom‐

munalen Familie, vor allem dann, wenn es um die Pro‐Kopf‐Ausgaben und ‐Einnahmen geht, 

die  in der kommunalen Familie erzielt werden, nur um den Begriff zu erklären, weil das  in 

der Präsentation noch eine Rolle spielen wird. 

Zur Entwicklung der Kommunalfinanzen. Jeder kennt die beiden Gegensätze, wie die Diskus‐

sion in der Öffentlichkeit geführt wird. Die eine Seite behauptet, die Einahmen der kommu‐
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nalen Familie reichten gerade aus, um die Ausgaben zu denken, und dabei gehe noch nicht 

einmal um freiwillige Aufgaben. Die Einahmen reichten angeblich noch nicht einmal aus, um 

die Kernaufgaben zu erfüllen, also die Pflichtaufgaben der kommunalen Familie. Die andere 

Seite sagt, es werde viel Geld für die Kommunen ausgegeben, die Kommunen schwammen 

im Grunde genommen im Geld. Das ist eine vereinfachte Darstellung. Der Landesrechnungs‐

hof schließt sich keiner Seite an. Die Wahrheit liegt meistens zwischen den Extrempolen. Der 

Landesrechnungshof möchte mit seinem Bericht dazu beitragen, das ein bisschen aufzuklä‐

ren.  

Schauen wir uns die Entwicklung der kommunalen Einzahlungen  im  Jahr 2020 an. Das war 

das erste Coronajahr, das Jahr mit dem ersten Lockdown, mit den großen Einschränkungen 

und Einschnitten auch im wirtschaftlichen Bereich und damit auch im Bereich der Gewerbe‐

steuern. 

(Abbildung 1) 

Wenn man  sich  die  Gesamteinnahmen  der  kommunalen  Familie  seit  dem  Jahr  2016  an‐

schaut, dann  sieht man, dass die  Einnahmen über die  Jahre weiter  angestiegen  sind. Wir 

kommen von 6,2 Milliarden € im Jahr 2016 und bewegen uns bis auf 6,8 Milliarden € im Jahr 

2020,  die  in  die  kommunale  Familie  geflossen  sind.  Die  drei  Haupteinnahmequellen  der 

kommunalen Familie sind natürlich die Nettosteuereinnahmen, die Zahlungen vom Land und 

die  sonstigen  Einzahlungen.  Sonstige  Einzahlungen  sind Beiträge, Gebühren, die die Kom‐

munen erheben. Das macht einen erheblichen Anteil der Einahmen der kommunalen Familie 

aus. Aber man sieht deutlich, das Argument, das Land hätte mit dem Festbetrags‐FAG eine 

Situation geschaffen, die sich nicht anpasst, kann man hieran nicht ablesen; denn die Ausga‐

ben des Landes und die Einnahmen der Kommunen von Landesseite her steigen übe die Jah‐

re an. Wir reden über den größten Anstieg  innerhalb dieser Blöcke von 2,7 Milliarden € auf 

3,3 Milliarden €. Das  ist ein  immenser Anstieg  seit dem  Jahr 2016 und allein von 2019  zu 

2020 ein Anstieg um 315 Millionen €. 

(Abbildung 2) 

Warum  ist  im Jahr 2020 so viel Geld  in den Finanzausgleich geflossen? ‐ Weil die Gewerbe‐

steuereinnahmen weggebrochen  sind.  Der  Einbruch  beim  Gewerbesteueraufkommen  be‐

trägt  allerdings  nur  124 Millionen  €  und  kompensiert  hat  das  Land  den  Einbruch  mit 

300 Millionen €. Das Land ist seiner Pflicht nach Einschätzung des Landesrechnungshofes ge‐

recht  geworden  im  Jahr  2020  und  hat  die  kommunalen  Ausfälle  bei  der  Gewerbesteuer 

großzügig kompensiert. Man sieht den Abfall beim Gewebesteueraufkommen von mehr als 

800 Millionen € im Jahr 2019 auf 724 € Millionen € im Jahr 2020. Das hat das Land großzügig 

kompensiert. 

(Abbildung 3) 
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Die  Entwicklung  der  laufenden  Rechnung,  also  laufende  Verwaltungseinnahmen 

und ‐ausgaben. Das ist der Kernhaushalt der Kommunen. Im Grunde genommen: Was bleibt 

am Ende des Tages über, wenn alles bezahlt  ist, bevor Investitionen und Tilgungszahlungen 

geleistet werden können? Man sieht,  im  Jahresverlauf von 2016 bis 2020 sind die Verwal‐

tungseinnahmen weiter gestiegen auf mehr als 6,1 Milliarden €. Die Ausgaben steigen aber 

im gleichen Maße. Übrig bleiben 329 Millionen €, nachdem alles bezahlt  ist, für die Kerntä‐

tigkeit der Kommunen, und zwar vor  Investitionen und Tilgung. Diese 329 Millionen € sind 

aber ziemlich unterschiedlich verteilt  innerhalb der kommunalen Familie. Das Mehr an Ein‐

nahmen betraf  im  Jahr 2020 viele Kommunen. Es konnten auch viele Kommunen von den 

Mehreinnahmen profitieren. Wenn man alle Kommunen zusammenrechnet, die einen posi‐

tiven Saldo in der laufenden Rechnung, also nach den Ausgaben für die Verwaltungstätigkei‐

ten aufweisen, dann  sieht man, dass es 108 Kommunen  in Sachsen‐Anhalt  inklusive kreis‐

freier  Städte  schaffen,  die  laufende  Verwaltung mit Überschüssen  abzuschließen. Nur  25 

Kommunen in Sachsen‐Anhalt von der kreisfreien Stadt bis zur Verbandsgemeinde ‐ wir ha‐

ben mehr als 200 Kommunen, statistische Einheiten in Sachsen‐Anhalt definiert; in der Kas‐

senstatistik geht es nur hinunter bis zur Verbandsgemeinde ‐ schaffen es nicht, den Verwal‐

tungshaushalt auszugleichen, die laufende Rechnung auszugleichen.  

(Abbildung 8) 

Wie kann man das Chart lesen? ‐ Das sind die Aufgabenregionen. Zum Beispiel sind es in der 

Region Altmark sieben Kommunen, kreisangehörige Gemeinden und der Landkreis. Sie ha‐

ben alle einen positiven Saldo in der laufenden Rechnung. Es gibt überhaupt keine Kommu‐

ne mit einem negativen Saldo, wie gesagt bis hinunter zur Verbandsgemeinde. Es gibt aber 

auch Regionen in Sachsen‐Anhalt, zum Beispiel die Region Salzland, in der sechs Kommunen 

einen negativen Saldo aufweisen und nur acht einen positiven Saldo. Also, es besteht eine 

ziemlich volatile Situation  innerhalb der kommunalen Familie, aber  immerhin 108 Kommu‐

nen schaffen es, 25 nicht. Es stellt sich dann die Frage, warum es 25 Kommunen nicht schaf‐

fen, wenn es 108 Kommunen schaffen.  

(Abbildung 14) 

Die  Entwicklung  der  kommunalen  Finanzrechnung. Wir machen  einen  Schritt  nach  vorn, 

überspringen  den  Investitionshaushalt  und  gucken  uns  an, was  am  Ende  des  Tages  übrig 

bleibt, nachdem alles bezahlt ist, wieder für die Jahre 2016 bis 2020, Verwaltungseinnahmen 

insgesamt. Wir sind bei Abbildung 14. Das  ist die gleiche Abbildung wie  im Bericht.  Im Be‐

richt kann man dazu noch mehr Informationen finden. 

Wir  finden  in der Übersicht die  gesamten Verwaltungseinnahmen und  ‐ausgaben und die 

Einnahmen und Ausgaben  im  Investitionsbereich wieder. Wir  finden diese  gut 329 Millio‐

nen € Überschuss aus der laufenden Rechnung wieder und die negativen Salden der Kapital‐

rechnung, also des Investitionsbereichs. In der Mitte sind die Überschüsse der kommunalen 
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Familie abgebildet. Sie sehen,  im Jahr 2016, nachdem das neue FAG kam, bestanden Über‐

schüsse, die  im Jahr 2017 auch gestiegen sind. Dann  ‐  ich will es salopp formulieren  ‐ fand 

man zu den Mehreinnahmen natürlich auch wieder Ausgaben. Man sieht deutlich, wie der 

Überschuss absackt.  

Warum  sagt  der  Landesrechnungshof,  die  Finanzmasse  im  Jahr  2020  schien  auskömmlich 

gewesen zu sein? ‐ Bei einem Defizit von 2,2 Millionen € und einem Gesamtvolumen von fast 

7 Milliarden €, also 6,8 Milliarden € innerhalb der kommunalen Familie, müsste man eigent‐

lich von einer Punktlandung sprechen. Im Grunde genommen war im Jahr 2020 genug Geld 

im System, und das war noch der Stand  im September des  letzten  Jahres. Es gibt  jetzt  im 

Grunde  genommen  die  Jahresabschlussstatistik,  die  Jahresschlussrechnung  für  das  Jahr 

2020. Daraus geht hervor, dass die Kommunen im Jahr 2020 sogar 22,6 Millionen € übrig be‐

halten haben; es waren am Ende des Jahres 2020 im Saldo 22,6 Millionen € übrig. Also, man 

kann schon sagen, im Jahr 2020 war die Masse scheinbar ausreichend.  

(Abbildung 19) 

Die Abbildung zeigt, wie viele Kommunen  in den jeweiligen Aufgabenregionen einen positi‐

ven oder negativen Saldo aufweisen. Auch das sieht wieder ziemlich unterschiedlich aus in‐

nerhalb der kommunalen Familie. Es  ist zu erkennen, 76 Kommunen hatten  im  Jahr 2020, 

nachdem  alle Rechnungen bezahlt worden  sind, einen Überschuss  in der  Finanzrechnung. 

Nur 60 Kommunen ‐ könnte man sagen; etwas weniger als die Hälfte ‐ schafften das nicht. Es 

ist immer die Frage, besteht irgendwo Konsolidierungspotenzial, lässt man Wirtschaftlichkeit 

liegen, sind das die ganz armen Kommunen, denen es wirklich nicht besser gehen kann, die 

konsolidiert sind, bei denen bei den freiwilligen Leistungen nicht mehr gespart werden kann, 

oder sind es Kommunen, die das Geld verprassen. Bei diesen 60 Kommunen gibt es Kommu‐

nen mit hohen Einnahmen und hohen Ausgaben. Es gibt Kommunen, die wirklich konsoli‐

diert sind. Aber es gibt eben auch Kommunen, bei denen Konsolidierungspotenzial besteht. 

Das lässt sich nicht von der Hand weisen. 

Wir  können  uns  noch  einmal  die  Fragestellung  anschauen, wäre  bei  diesem  anfänglichen 

Minus von 2,2 Millionen € oder dem späteren Plus von 22,6 Millionen € noch Potenzial ge‐

wesen. Diese Frage beantwortet sich natürlich für den Landesrechnungshof einfach, weil wir 

auf Zahlen gucken und sagen, ja, es wäre noch etwas möglich gewesen. 

(Saldo laufende Rechnung nach Aufgabenregion je Einwohner in 2020) 

In der Grafik  ist der Saldo  in den Aufgabenregionen  je Einwohner noch einmal mit Zahlen 

dargestellt. Warum je Einwohner? ‐ Das macht die Einnahmen und Ausgaben der kommuna‐

len Familie miteinander vergleichbar. Da wir die Aufgabenregionen gebildet haben,  lassen 

sich dann auch Fragen stellen wie die, warum einige Kommunen pro Kopf viel mehr ausge‐

ben für vergleichbare Aufgabenbereiche.  
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Oben sind die Aufgabenregionen abgebildet mit den Einzahlungen für die  laufende Verwal‐

tung und den Auszahlungen für die  laufende Verwaltung. Was übrig bleibt, das steht  in der 

Mitte. Man sieht, dass zum Beispiel die Region Salzland pro Kopf 3 375 €  im Jahr 2020 aus‐

gegeben hat. Das sind die Ausgaben in dieser Aufgabenregion. Man sieht, dass zum Beispiel 

die Region Anhalt‐Bitterfeld nur 2 356 € ausgibt. Das müsste man schon einmal erklären, wa‐

rum eine Region mit ähnlichen Aufgaben mehr als 1 000 € pro Kopf mehr ausgibt  für die 

Aufgabenerledigung als eine andere Region.  

Wenn  Sie  sich  den Durchschnitt  anschauen  ‐  die  gestrichelte  Linie  ist  der Durchschnitt  ‐, 

dann sieht man große Unterschiede oder eine Varianz, eine Abweichung zum Durchschnitt. 

Das Land  ist dazu verpflichtet, die notwendigen Aufgaben  in der kommunalen Familie aus‐

kömmlich zu finanzieren, und das bei wirtschaftlicher Erbringung. Das ist auch das Plädoyer 

des  Landesrechnungshofes bei den Benchmarks  im nächsten  FAG. Die Benchmarks wären 

wichtig, um das zu nivellieren, damit das Land im Grunde genommen nicht dafür aufkommt, 

dass Aufgaben unwirtschaftlich erbracht werden oder dass Aufgaben erbracht werden, die 

nicht notwendig sind. Sie sehen an der Analyse der Finanzzahlen, dass einige Kommunen, die 

wenig Einnahmen haben, trotzdem einen relativ hohen Anteil an freiwilligen Leistungen ha‐

ben. Sie sehen auch Kommunen wie Dessau‐Roßlau mit relativ hohen Einnahmen als kreis‐

freier Stadt, die  ihre Ausgaben  im Griff hat. Es  ist nämlich die einzige Kommune  in Sachsen 

Anhalt, die keine Investitionskredite hat und so gut wie keine Kassenkredite. Sie haben ihren 

Haushalt im Begriff. Also soviel zur Differenzierung.  

Wäre etwas möglich gewesen? ‐ Ja. Der Landesrechnungshof meint, es ist bei solchen Unter‐

schieden schon möglich, Konsolidierungspotenzial zu heben. Insofern ist es schade, dass wir 

die Pflicht verpassen, die Finanzhaushalte ab dem 2023 ausgeglichen aufzustellen. Das wird 

verschoben auf das  Jahr 2026. Es wäre die Möglichkeit gewesen, Konsolidierungspotenzial 

zu heben.  

(Abbildung 20) 

Auch die Verschuldung der kommunalen Familie  in Sachsen‐Anhalt sinkt. Also, die Kommu‐

nen waren in der Lage, im Coronajahr 2020 Schulden zu tilgen. Das ist gut. Die Schulden sin‐

ken im Jahresvergleich gegenüber mehr als 3 Milliarden € im Jahr 2016 auf rund 2,6 Milliar‐

den € im Jahr 2020. Der Abbau hat vor allem bei den Investitionskrediten stattgefunden. Das 

hat auch mit den Stark‐Programmen des Landes zu tun, die den Kommunen geholfen haben. 

Aber die Kassenkredite stagnieren auf einem hohen Level. 

(Abbildung 22) 

Wenn man es sich einmal für die Aufgabenregionen anschaut ‐ das  ist ziemlich spannend ‐, 

dann sieht man, es gibt einige ganz schlimm verschuldete Kommunen. Die Stadt Halle zum 

Beispiel weist Kassenkredite in Höhe von 362 Millionen € im Jahr 2020 auf. Sie sind im Jahr 

2021 noch einmal aufgewachsen. Aber auch die Region Salzland weist Kassenkredite in Höhe 
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von 177 Millionen € auf. Das sind aufgerundete Zahlen für die Regionen. Man sieht also, es 

gibt einige gute Kommunen wie Dessau‐Roßlau ‐ das ist sozusagen die positive Ausnahme ‐, 

aber  auch die  Landeshauptstadt Magdeburg,  in der  es  im Verhältnis  zur  kreisfreien  Stadt 

Halle ganz anders aussieht, obwohl Halle  kein Problem bei den Einnahmen hat. Das  sieht 

man ganz deutlich: Bei den Pro‐Kopf‐Einnahmen  ist Halle nicht benachteiligt, und trotzdem 

baut die Stadt Kassenkredite auf.  

Also, die Schulden konnten im Jahr 2020 getilgt werden. Es gibt aber Kommunen, die brau‐

chen tatsächlich nicht nur Hilfe, sondern auch eine starke Aufsicht durch die Kommunalauf‐

sicht, damit man sich daran erinnert, dass Kassenkredite zur kurzfristigen Überbrückung von 

Liquiditätsproblemen  gedacht  sind  und  nicht  zur  langfristigen  Finanzierung. Nebenbei  ge‐

sagt: Nicht förderlich ist dabei der Erlass des Ministeriums aus dem Dezember 2021, der es 

ermöglicht, dass 75 % der Kassenkredite in langfristige Kredite von bis zu zehn Jahren umge‐

schuldet werden können. Das ist keine gute Sache, weil es den Kommunen nur augenschein‐

lich für den Moment hilft. Langfristig bedeutet das, dass mehr Kassenkredite aufgebaut wer‐

den, dass das Volumen im Kreditbereich wieder größer wird.  

Also, das Fazit für das Jahr 2020: Bund und Land sind in dem Pandemiekrisenjahr den Kom‐

munen gut  zur Seite gesprungen und haben Ausfälle bei der Gewerbesteuer kompensiert. 

Man könnte sogar davon sprechen, dass sie es überkompensiert haben. Ein großes Problem 

bleibt immer noch die Binnenverteilung innerhalb des FAG. Wir wissen, es wird ein Gutach‐

ten zur Binnenverteilung im FAG geben, was das sicherlich mit betrachtet. Der Gesamtschul‐

denstand sank.  

Die Frage, reichte die Finanzmasse  im Jahr 2020 aus: Der Landesrechnungshof  ist der Mei‐

nung, wenn man sich das geringe anfängliche Defizit  in Höhe von 2,2 Millionen € und den 

Überschuss von mehr als 20 Millionen € anschaut  im Zusammenhang mit dem Potenzial an 

Konsolidierung, was möglich wäre,  also  die  Pro‐Kopf‐Ausgaben  je  Einwohner,  dann muss 

man schon sagen, dass die Kommunen im Jahr 2020 jedenfalls seitens des Landes auskömm‐

lich finanziert waren. Zu dem Schluss kann man anhand der Kassenstatistik kommen. Andere 

Daten, wie gesagt, gibt es gerade nicht.  Insofern  im Hinterkopf behalten, der Landesrech‐

nungshof kann keine Aussage dazu treffen, wie hoch eine optimale Investitionsquote inner‐

halb des Landes sein müsste. 

(Finanzlage der Kommunen. Eine Frage der Binnenverteilung?) 

Diese  Vier‐Felder‐Matrix  wird  gern  herangezogen,  um  das  einzusortieren. Wie  sieht  die 

kommunale Finanzlage aus? Die Binnenverteilung  ist  immer das Argument des Landesrech‐

nungshofes. Es gibt Kommunen, die niedrige Einnahmen und auch niedrige Ausgaben haben. 

Es gibt Kommunen, die haben niedrige Einnahmen,  tun aber  so, als wären  sie eine  reiche 

Kommune und geben das Geld aus. Es gibt Kommunen, die haben viel Geld und geben alles 
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aus. Es gibt auch Kommunen, die haben hohe Einnahmen und achten auf ihre Ausgaben und 

geben nicht zu viel aus.  

Um das anfängliche Bild noch einmal zu bemühen. Es gibt Kommunen, die konsolidiert sind. 

Das  ist  auch eine  Frage der Binnenverteilung des  FAG: Wie  können wir  ihnen helfen?  Sie 

werden in der jetzigen FAG‐Systematik nicht genug bedacht. Das Geld reicht nicht dafür aus, 

um über die Wasserlinie gehoben zu werden. Es kann auch nicht sein, dass sie immer versu‐

chen müssen, sich aus dem Ausgleichsstock zu bedienen. Man muss gucken, wie man ihnen 

hilft. Es gibt aber auch Kommunen, denen es gut geht. Die Frage im Rahmen des FAG ist na‐

türlich, welche Kommune sozusagen das Ziel ist, auf welche Kommune zielt man letztlich ab 

im Rahmen der Solidargemeinschaft kommunale Familie. 

(Handlungsempfehlungen) 

Insofern unsere Handlungsempfehlungen, die wir auch im Bericht formuliert haben:  

Der erste Schritt wäre ‐ das  ist eine Prüfungserfahrung ‐, die Kommunalaufsicht zu stärken, 

weil wir  festgestellt haben, dass viele Probleme daher  rühren, dass die Kommunalaufsicht 

nicht stark durchgreift und zuschaut. Die Situation mit den Jahresabschlüssen resultiert da‐

raus, dass nicht frühzeitig gegengesteuert wurde. 

Im zweiten Schritt gehört es natürlich dazu, die Rückstände bei den Eröffnungsbilanzen und 

Jahresabschlüssen abzubauen. 

Dann würden wir im dritten Schritt empfehlen, die Konsolidierungspotenziale zu heben. 

Der vierte Schritt wäre ein stärkerer Fokus  innerhalb des Finanzausgleichsgesetzes auf eine 

gerechte Binnenverteilung. 

Erst  im  letzten  und  fünften  Schritt müsste man  über  eine  höhere  Finanzausgleichmasse 

sprechen. 

Warum hat es der Landesrechnungshof so gestaffelt? Damit will ich gern schließen. Das letz‐

te  Bild  in  der  Präsentation  ist  der  Feuerwehrschlauch,  der  voller Wasser  ist,  unter Druck 

steht,  und  es  spritzt  im Grunde  genommen  aus  jedem  Loch. Das  ist  bezeichnend  für  die 

kommunale  Familie.  Eine  ganze Menge  Druck  und Geld  sind  im  System.  Bevor man  den 

Druck und die Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen möchte, muss man die Löcher stopfen. Das 

würde  jeder Feuerwehrmann  zuerst machen. Ansonsten passiert nur eines, dass wir mehr 

Wasser aus den Löchern drücken, aber vorn nicht genug ankommt. Nehmen Sie das bitte als 

Key‐Message mit: zuerst die Löcher stopfen, Jahresabschlüsse, die Binnenverteilung, konso‐

lidieren und dann kann man gucken, wie viel Geld noch hineingegeben werden muss.  
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Der  letzte Punkt, der dem Landesrechnungshof sehr am Herzen  liegt: Es gibt den Erleichte‐

rungserlass  für die  Jahresabschlüsse aus dem  Jahr 2021. Es  soll einen Erleichterungserlass 

sozusagen  2.0  geben, damit die Kommunen  schneller  zu  Jahresabschlüssen  kommen. Der 

Landesrechnungshof will davor warnen. Die  ersten  Entwürfe hat der  Landesrechnungshof 

gesehen. Das entspricht  keinem  Jahresabschluss mehr. Es wäre eine  kosmetische Bereini‐

gung des Problems, wenn man diesen Erleichterungserlass so herausbringt. Das führte nicht 

zu einer validen Datengrundlage für eine wirklich gute und valide Ermittlung der Finanzaus‐

gleichmasse. 

Der Präsident des LRH bemerkt, er wolle gern einen Aspekt unterstreichen, der auch in der 

Diskussion mit den kommunalen Vertretern eine Rolle spiele. Er hebt hervor,  in den Jahren 

2019 bis 2022 habe das Land Sachsen‐Anhalt neue Schulden  in Höhe von ungefähr 3,5 Mil‐

liarden € gemacht, während die Kommunen Schulden abgebaut hätten, wenn auch nicht  in 

der  gleichen  Höhe.  Die  Verschuldung  des  Landes  liege  inzwischen  bei  deutlich mehr  als 

10 000 € pro Kopf der Bevölkerung, die Verschuldung der am höchsten verschuldeten Ge‐

meinde pro Kopf der Bevölkerung  falle um den Faktor  fünf geringer aus. Der Vorwurf, das 

Land konsolidierte sich auf dem Rücken der Kommunen, sei also absurd. Wenn man sich die 

Entwicklung der Schulden des Landes anschaue, dann sei die Botschaft, dass sich die kom‐

munale Ausgleichsmasse über Neuverschuldung des  Landes erhöht habe. Der  Landesrech‐

nungshof  appelliere  aus Verantwortung  für  das  große Ganze  dafür, Potenziale  im  System 

selbst zu heben. Dafür habe der Vertreter des Landesrechnungshofes Vorschläge gemacht. 

Abg. Guido Heuer (CDU) bringt vor, er könne den Handlungsempfehlungen des Landesrech‐

nungshofes  komplett  folgen.  In  der Matrix  zur  Finanzlage der  Kommunen  fehle  ihm  aber 

noch ein Feld für Kommunen mit sehr hohen Einnahmen und noch viel höheren Ausgaben. 

Diese Kommunen würden ihren Aufgaben auch mit solider Haushaltsführung nicht gerecht.  

Der Abgeordnete  fährt  fort, was die  fehlenden  Jahresabschlüsse angehe, wisse er, dass es 

den Entwurf eines Erlasses des Ministeriums  für  Inneres und Sport gebe,  in dem das Wort 

„zwingend“ stehe und auch eine Jahreszahl genannt werde. Er kenne diese Jahreszahl nicht 

und wolle dem Erlass auch nicht vorgreifen. Für die Jahre 2024 fortfolgende wolle man aber 

ein neues FAG erarbeiten. Mit dem Erlass solle dem wohl Rechnung getragen werden. Die 

Frage  sei,  ob  es  auch  umgesetzt werde,  könnte  der  Landesrechnungshof  einwenden. Aus 

seiner, Heuers, Sicht sei einer der wichtigsten Punkte, dass die unteren Kommunalaufsichts‐

behörden ihre Aufgaben wahrnähmen. Das habe etwas mit Unabhängigkeit zu tun. Er wolle 

keinem  Kreistag  oder  Landrat  zu  nahe  treten,  aber  solange  hauptamtliche  Bürgermeister 

Mitglieder der Kreistage seien und solange das Personal der unteren Kommunalaufsicht dem 

Landrat unterstehe, solange werde man ein Problem haben; denn ein Landrat wolle  in der 

Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern Einvernehmen erzielen. Fakt sei, wenn man nicht 

bald etwas tue, dann würden die Kommunen, die ihren Aufgaben gerecht würden, dafür be‐

straft. Es sei der falsche Weg, diejenigen zu belohnen, die die Gesetze einhielten. Vielmehr 

müssten diejenigen  sanktioniert werden, die die Gesetze nicht einhielten, bis hin  zu einer 
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Zwangsverwaltung. Wenn  er  sich  die  Verschuldung  pro  Kopf  der  Bevölkerung  anschaue, 

dann müsse  das  thematisiert werden.  Die  Verschuldung  des  Landes  liege  inzwischen  bei 

deutlich mehr als 23 Milliarden €. Diese Schulden müssten irgendwann einmal zurückgezahlt 

werden. Man dürfe die Kommunen nicht von ihren Pflichten freisprechen. In den Gemeinde‐ 

oder  Stadträten werde  oft mit  den  Füßen  abgestimmt. Als  Ehrenamtlicher  sei  es  schwer, 

Entscheidungen zu treffen. Trotzdem müsse man es tun. Dabei müsse man die Kommunen 

unterstützen. Der Vertreter des  Landesrechnungshofes habe es  gesagt: Einige Kommunen 

würden nicht über die Wasserlinie gehoben werden können. Er sei in dieser Hinsicht auf das 

Ergebnis  des Gutachtens  zur Überprüfung  des  horizontalen  Finanzausgleichs  gespannt.  Es 

werde  interessant sein zu sehen, wie der Landkreistag und der Städte‐ und Gemeindebund 

dann miteinander umgingen. Er wolle das eigentlich aber gar nicht wissen. Für die nächsten 

Jahre gebe es großen Handlungsdruck. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) streicht heraus, er unterstütze den Abg. Herrn Heuer sehr gern. 

Er habe  in einer Rede  im Landtag auf den Interessenkonflikt zwischen dem Landrat auf der 

einen  und  dem  kommunalen  Rechnungsprüfungsamt  auf  der  anderen  Seite  hingewiesen. 

Deshalb sei es umso wichtiger, die Prüfungsrechte des Landesrechnungshofes zu erweitern. 

Er werbe dafür. Andere Bundesländer hätten das auch hinbekommen, so der Abgeordnete.  

Er  führt an, er habe  festgestellt, Kommunen, die die Doppik gut anwendeten, seien  in der 

Regel in einer besseren Haushaltssituation als andere Kommunen, die noch nicht soweit sei‐

en und keine Jahresabschlüsse vorgelegt hätten. Als Beispiel nenne er Magdeburg und Halle. 

Ihn würde interessieren, ob der Landesrechnungshof dies bestätigen könne. 

Der Präsident des LRH stellt dar, Kommunen, die bis heute keine Eröffnungsbilanz vorgelegt 

hätten, befänden  sich oftmals auch am Ende  sozusagen der  finanziellen Tragfähigkeit. Der 

Vertreter  des  Landesrechnungshofes  habe  vorgetragen, wenn  ein Überblick  über  die  Ein‐

nahmen und Ausgaben  fehle, kein geprüfter  Jahresabschluss vorliege, dann  sei es unmög‐

lich, den Haushalt  zu  steuern und  sozusagen  zahlenbasierte Entscheidungen  zu  treffen. Es 

gebe Bürgermeister, die den Wert von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen längst er‐

kannt hätten und haushaltspolitisch natürlich viel besser agieren könnten, weil sie über ent‐

sprechende Steuerungsinstrumente verfügten. Die Kommunen würden dadurch zwar nicht 

reicher, kannten aber  ihre Probleme, könnten eine Kosten‐ und Leistungsrechnung anwen‐

den und  identifizieren, an welcher Stelle Potenziale gehoben werden könnten. Das sei der 

eigentliche Mehrwert der Doppik. Bedauerlicherweise sei diese Erkenntnis noch nicht bei al‐

len angekommen. Von vielen werde die Doppik als unnützer Unfug betrachtet. Auf der Prio‐

ritätenliste  viele  Hauptverwaltungsbeamter  stehe  sie  bis  heute  ganz  hinten,  obwohl  der 

Stichtag ursprünglich im Jahr 2013 gewesen sei. Es sei bemerkenswert, dass eine Rechtsver‐

pflichtung neun  Jahre später  immer noch nicht von allen erfüllt worden sei. Auch von den 

kommunalen Spitzenverbänden werde zu wenig getan, um  ihren Mitgliedern den Wert der 

Doppik nahezubringen.  



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 31.03.2022 | Niederschrift 8/FIN/11 | öffentlich 46

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) führt aus, es bedürfe Berichten wie des Kommunalberichts 

des Landesrechnungshofes, um einen Überblick über die Gesamtlage der kommunalen Ge‐

meinschaft zu behalten. Diese Gemeinschaft, bemerkt er, sei sozusagen zusammengezwun‐

gen, aber keine Solidargemeinschaft; denn Solidarität sei freiwillig. Er fährt fort, der Beitrag, 

den eine Kalkulation über Salden leisten könne, um Antworten zu finden, sei aber begrenzt; 

denn Salden  spiegelten das große Gefälle nur ungenügend wider. Das  sei ein  statistisches 

Problem. Wenn man die Gemeinden zähle, die gut dastünden, dann wisse man immer noch 

nicht, wie gut und aus welchem Grund. Das Gleiche gelte  für die Kommunen, die schlecht 

dastünden. Die Stadt Sangerhausen gehöre zu der ersten Gruppe. Sie sei aber nicht plötzlich 

reich  geworden,  sondern habe  sich  konsolidieren müssen, da  sie  ansonsten  keine  Liquidi‐

tätshilfe vom Land bekommen hätte und auch ihre Haushaltssatzung nicht mehr genehmigt 

worden wäre.  Im Übrigen müssten die Jahresüberschüsse der Kommunen  ‐ wenn man sich 

die  Abbildung  14  der  Präsentation  des  Landesrechnungshofes,  die  Saldoentwicklung  seit 

dem Jahr 2016, anschaue ‐ im Saldo stabil bei 130 Millionen € pro Jahr liegen, weil die Kom‐

munen nur dann  in der Lage dazu wären,  innerhalb eines vernünftigen Zeitraums die Kas‐

senkredite in Höhe von 1,3 Milliarden € abzubauen. 

Für die Kommunen sei es kompliziert, die Übersicht über die Aufgabenerfüllung zu behalten. 

Die Stadt Halle habe vor Jahren ein umfangreiches Paket des Personalabbaus geschnürt mit 

Fachkonzepten für jedes Amt und Bewertungen einzelner Stellen. Im Ergebnis habe sich die 

Aufgabenerfüllung überall dort, wo eine ganze Stelle habe abgebaut werden können, ver‐

schlechtert. Die Stadtverwaltung habe es nie vermocht, die Stellenbeschreibungen aus den 

1990er‐Jahren  anzugehen  und  sich  zu  fragen,  welche  Aufgaben  hätten  wahrgenommen 

werden  sollen, welche  Aufgaben wahrgenommen würden  und welche  Aufgaben  sich  ge‐

wandelt hätten, weil z. B. die Arbeit von Sekretärinnen durch Computer ersetzt worden sei. 

Dadurch würden  keine  Stellen  abgebaut,  sondern  Zehntelstellen, was  sich  erst  am  Ende 

eines langen Prozesses als Einsparung erweise. In einer großen Stadt sei dies eine große Auf‐

gabe, in einer Gemeinde mit 20 Bediensteten einfacher, wenngleich nicht so ertragreich. 

Es gebe Gemeinden, die Zweitwohnsitzsteuer in Höhe von 7 € erhöben, obwohl der Steuer‐

bescheid nach Vollkostenrechnung 60 € koste. In den Gemeinden wisse das keiner. Sie seien 

von  der  Kommunalaufsicht  angewiesen worden,  die  Zweitwohnsitzsteuer  zu  erheben.  Im 

Saalekreis habe  er Kalkulationen  für  kommunale Kindergärten  gesehen, die  abenteuerlich 

falsch gewesen seien und doppelt so hohe Gebühren beinhalteten wie die Kosten, die der 

Kommune pro Kindergartenplatz entstünden. Diese Kommunen wüssten nicht, was  sie et‐

was koste. Sie scheiterten an mangelndem Wissen, noch bevor sie ihren guten Willen zeigen 

könnten. Sie verfügten gar nicht über das gedankliche Instrumentarium, um sich eine Über‐

sicht über die Kosten zu verschaffen; sie könnten nicht kalkulieren, weil sie nicht wüssten, 

wie hoch die Kosten seien. Ein eindrucksvolles Beispiel sei die Stadt Merseburg; das lese sich 

wie ein Krimi. Das müsse sozusagen gedanklich eingepreist werden, wenn man sich die Frage 

stelle, ob über Benchmarks sozusagen Wohlverhalten der Kommunen erreicht werden kön‐

ne. Auch Kommunen, die guten Willen hätten, brauchten ein  Instrumentarium, um diesen 
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zeigen zu können. Dieses Instrumentarium stelle man den Kommunen aber nicht zur Verfü‐

gung, und zwar nicht das Land oder der Landesrechnungshof, die dazu nicht verpflichtet sei‐

en, sondern die Kommunalaufsicht. Die Kommunalaufsicht schaue oft weg, wenn es für den 

Landkreis selbst schwierig werde, und schurigele die Kommunen, organisiere aber nur in den 

seltensten Fällen Rat und Hilfe. Das wirke sich gerade auf kleine Gemeinden aus. Das wider‐

spreche zwar alles nicht dem, was der Landesrechnungshof ermittelt habe, gehöre aber zur 

Interpretation der Ergebnisse dazu.  

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) stellt voran, er sei ein Verfechter kommunaler Interessen, 

habe mehr als 32 Jahre in der Kommunalpolitik verbracht, davon 14 Jahre hauptamtlich, und 

Erfahrungen gesammelt. Er habe auch  immer die Erfahrungen anderer mit aufgenommen, 

ob das im Städte‐ und Gemeindebund oder im Präsidium des Deutschen Städtetages gewe‐

sen sei. Der Landesrechnungshof habe viel Richtiges präsentiert, aber zwei wesentliche As‐

pekte ausgelassen.  

Der  Abgeordnete  erläutert,  wenn  der  Landesrechnungshof  von  Kommunen  spreche,  die 

durchaus dazu der Lage seien, positive Jahresergebnisse zu erreichen, dann müsse man sich 

auch die Frage stellen, warum sie dies erreicht hätten. Er wisse das aus eigenem Erleben. Die 

Stadt Halberstadt sei  im Jahr 2008 Pilotkommune für die Einführung der Doppik geworden 

und habe im Jahr 2009 oder 2010 einen externen Dienstleister damit beauftragt, ein Gutach‐

ten für die Stadt zu erstellen.  In dem Gutachten sei ein umfangreicher Maßnahmenkatalog 

zur Haushaltskonsolidierung  präsentiert worden,  den  die  Stadt  nach  sehr  kritischen,  aber 

konstruktiven Diskussionen mit der Bürgerschaft in einem schmerzhaften Prozess umgesetzt 

habe. Das habe der Stadt Halberstadt sehr geholfen. Viele Kommunen schafften den Haus‐

haltsausgleich, weil  sie auf vieles verzichteten, was aber  letztlich an  Lebensqualität  in der 

Kommune fehle. Außerdem stelle sich die Frage des Investitionsbedarfs; auch dieser Aspekt 

sei  in  der  Präsentation  des  Landesrechnungshofes  nicht  abgebildet  worden.  Wenn  alle 

Kommunen bei ihrer Haushaltsplanung den Investitionsbedarf berücksichtigten, der tatsäch‐

lich  bestehe,  dann würden  sie  einen  Haushaltsausgleich  nicht mehr  erreichen.  Allein  die 

Stadt Halberstadt habe einen Investitionsbedarf in Höhe von mehr als 30 Milliarden €. 

Abg. Jan Scharfenort (AfD) streicht heraus, er wolle noch einmal für die rechtzeitige Aufstel‐

lung der Bilanzen werben. Es  sei deutlich  geworden, wie wichtig das  für die Bürger,  aber 

auch für die Mitglieder des Landtags sei, die Entscheidungen über viele Milliarden Euro trä‐

fen. Abg. Herr Schmidt habe mit der Erhebung von Zweitwohnsitzsteuer ein gutes Beispiel 

gebracht. Eigentlich sei dies ein Plädoyer für die Einführung der Kosten‐ und Leistungsrech‐

nung gewesen, was die AfD auch fordere, ein Beispiel dafür, wie sinnvoll sie sei. Die Kritik an 

den Rechnungsprüfungsämtern könne er nachvollziehen und teile er. Vielleicht könne man 

deren Aufgaben  in Richtung einer beratenden  Funktion erweitern. Womöglich  stehe auch 

der Landesrechnungshof dafür zur Verfügung, der aber personell sicherlich nicht dazu in der 

Lage wäre, das überall durchzuführen. 
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Er habe die Erfahrung gemacht, es sei zuerst eine Sache der Einstellung  in den Kommunen. 

Das habe der Landesrechnungshof bestätigt, der durch die Prüfungen einen Überblick über 

die Kommunen habe. Er, Scharfenort, habe festgestellt, wenn man für die Doppik werbe und 

auch die Stadträte dafür gewinnen könne, dann könne sich auch die Einstellung  in der Ver‐

waltung ändern und seien Dinge möglich, die man vorher nicht für möglich gehalten habe. 

Minister Michael Richter (MF) führt aus, er kenne die Kritik an Benchmarks, diese würden 

sozusagen nur verzerrte Ergebnisse  liefern und man könne Äpfel nicht mit Birnen verglei‐

chen. Das Ministerium habe  sich einmal den Grad der Kommunalisierung und den Einsatz 

des  Personals  in  den  Bundesländern  angeschaut.  Sachsen‐Anhalt  weise  beim  Grad  der 

Kommunalisierung das zweitschlechteste Ergebnis auf und im Land werde hinter Bayern das 

meiste Personal eingesetzt. Man könne solche Vergleiche zurückweisen und wie Abg. Herr 

Dr. Schmidt sagen, das Personal in den Kommunen sei nicht in der Lage dazu, die Aufgaben 

zu erfüllen. Das sei aber keine Entschuldigung. Ein hauptamtlicher Bürgermeister dürfe sich 

nicht einfach darauf  zurückziehen, dass  sein Personal nicht dazu  in der  Lage  sei und  sein 

Schicksal hinnehmen. Dann hätte man ein  ganz  anderes Problem, das  sich  auch mit Geld 

nicht mehr  lösen  ließe.  Irgendwann müsse auch ein hauptamtlicher Bürgermeister Konse‐

quenzen ziehen.  

Das Ministerium für Inneres und Sport habe ein Kennzahlensystem entwickelt, das sich aus‐

schließlich auf die Pflichtaufgaben beziehe. Es gehe also nicht um die freiwilligen Aufgaben, 

auf  die  sich  Abg. Herr Henke  (Halberstadt)  bezogen  habe,  auf  die  Kommunen  verzichten 

müssten, was  schrecklich  für die Bürger wäre.  Interessanterweise  lasse  sich  auch bei den 

Pflichtaufgaben eine ganze Menge machen. Das Ministerium  für  Inneres und Sport werde 

dazu immer mehr angefragt, gehe in die Kommunen und gebe Hilfestellung. Dann stelle sich 

auch einmal die Frage, ob es sinnvoll sei, die Kita selbst zu betreiben oder von einem freien 

Träger betreiben zu lassen. Es gebe also eine Reihe von Möglichkeiten, um gegenzusteuern. 

Das Thema Kassenkredite sei schwierig. Im Augenblick kosteten Kassenkredite nichts. Dann 

sei die Gefahr sehr groß, dass Kassenkredite in Anspruch genommen würden. Mehr als 25 % 

der Summe der Kassenkredite entfalle auf die Stadt Halle. Das sei heftig, so der Minister. 

Er  sei gespannt darauf,  inwieweit mit den kommunalen Spitzenverbänden ein Weg hin  zu 

einer gerechteren Verteilung der Finanzmittel gefunden werden könne, wenn das Gutachten 

zur Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs vorliege. Er könne  jetzt schon sagen, er 

werde die Ergebnisse des Gutachtens umsetzen, und er wisse, das werde Streit geben. Es 

reiche aber nicht mehr aus zu sagen, so gehe es nicht, ohne Lösungswege aufzuzeigen. 

Selbst wenn das Land 1 Milliarde € mehr zur Verfügung stellte, würde eine Handvoll Kom‐

munen nicht über die Wasserlinie gehoben werden können. Das  sei ein  riesengroßes Pro‐

blem.  Die  Frage  sei,  ob man  sozusagen  einen  Dauertropf  anlegen wolle, weil  auch  eine 

Zwangsfusion nicht mehr helfen würde. Dafür müsse man einen Weg finden. Zuerst müsse 
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aber die interne Verteilung angegangen werden und müssten die Jahresabschlüsse vorgelegt 

werden, um eine Datenbasis zu haben. Das seien die ersten Schritte. Man habe sich darauf 

verständigt, auch ein Gutachten  zur Überprüfung des vertikalen Finanzausgleichs erstellen 

zu  lassen. Ohne Datenbasis wäre aber kein Gutachter dazu bereit. Man werde über das Fi‐

nanzausgleichsgesetz  sicherlich  in  den  nächsten Haushaltsberatungen  diskutieren,  spätes‐

tens dann, wenn es um den Finanzausgleich für die Jahre 2024 fortfolgende gehen werde.  

Der Vertreter des LRH bemerkt, er wolle auf einige Aspekte noch einmal eingehen. Er hebt 

hervor, zwar könne man darüber nachdenken, hoch verschuldete Kommunen mit Hilfspro‐

grammen zum Abbau der Kassenkredite zu unterstützen, zuerst müssten aber die strukturel‐

len Probleme  innerhalb der Kommunen beseitigt werden. Ansonsten würden  sich die Kas‐

senkredite  schnell wieder aufbauen. Er höre bei den Prüfungen  in den Kommunen  immer 

wieder,  die  Kommunen  fänden  kein  geeignetes  Personal.  Fast  jede Hochschule  bilde  Be‐

triebswirtschaftler  aus;  das  sei  keine Mangelware.  Betriebswirtschaftler  kannten  sich mit 

Buchführung aus. An der Otto‐von‐Guericke‐Universität Magdeburg, an der Hochschule An‐

halt oder an der Hochschule Merseburg würden sich Betriebswirtschaftler für die Buchfüh‐

rung  in den Kommunen finden  lassen. Was den  Investitionsbedarf der Kommunen angehe, 

habe er eingangs seines Vortrags darauf hingewiesen, dass der Landesrechnungshof anhand 

der Kassenstatistik keine Aussage zur optimalen  Investitionsquote der Kommunen machen 

könne. Das sei umso mehr ein Grund für die Kommunen, die Bücher in Ordnung zu bringen, 

um anhand der Abschreibungen zu wissen, wie viel  investiert werden müsse. Als Hauptver‐

waltungsbeamter würde er dem Land  immer vorhalten, wie viel die Kommune  investieren 

müsste, aber nicht könne, weil  ihr die Mittel dafür  fehlten. Das sei  insbesondere dann ein 

Argument, wenn es sich um Pflichtaufgaben handele.  

Die Lebensqualität  in den Kommunen sei ein emotionales Thema. Es gebe Pflichtaufgaben, 

die sich wirtschaftlicher erbringen  ließen, und man müsse sich die Frage stellen, wie hoch 

der Anteil der  freiwilligen Leistungen  innerhalb einer Kommune  sei. Er kenne Kommunen, 

die  trotz  geringer  Einnahmen  zu  fast  30 %  freiwillige  Leistungen  finanzierten.  In  diesen 

Kommunen werde sozusagen jeder Verein beglückt. Er sei sich bewusst, dass es Kommunen 

gebe,  in denen  sozusagen nichts mehr  zu holen  sei. Es gebe aber auch Potenziale, die  zu 

heben  seien. Dem  sollte man  sich  im  Interesse des Landes auch vor dem Hintergrund der 

schlechten Konjunkturentwicklung und der Steuereinnahmen des Landes bewusst werden. 

Auf eine Frage des Vorsitzenden Detlef Gürth hin bemerkt der Vertreter des LRH noch, der 

Kommunalbericht stehe auf der Homepage des Landesrechnungshofes  für  jedermann zum 

Download zur Verfügung. Der Landesrechnungshof könne dem Ausschuss auch eine digitale 

Version des Berichts zur Verfügung stellen. 

Vorsitzender Detlef Gürth hält zum Abschluss der Beratung fest, der Unterausschuss Rech‐

nungsprüfung werde sich mit der Thematik weiter befassen.   
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Große Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des Landes 

Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz (MJ) 

Ministerium für Inneres und Sport (MI) 

„Erweiterung  der  JVA Halle, Dessauer  Straße,  3.  TM:  Raumschießanlage, Mehrzweckge‐

bäude, Begleitmaßnahmen“ 

Epl. 20, Kapitel 20 03, Titelgruppe 70, Unterkonto 5J12c 

Haushaltsjahr 2022 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/60 

Das Ministerium der Finanzen bittet den Ausschuss  in einem Schreiben vom 15. März 2022 

(Vorlage 1) darum, sich mit der Baumaßnahme zu befassen und der dritten Teilmaßnahme 

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, es handele  sich um eine Teilmaßnahme der 

Baumaßnahme JVA Süd  in einem Wertumfang von 27,15 Millionen €. Es gehe  im Wesentli‐

chen um die Errichtung einer sogenannten Raumschießanlage sowie von Garagen jeweils für 

die gemeinsame Nutzung durch die JVA Halle und die Polizeiinspektion Halle. Wie es mit der 

JVA Süd weitergehe, werde zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium 

für Justiz zwar noch geklärt, die anstehende Maßnahme sei davon aber völlig unabhängig. Es 

gehe um übliche Maßnahmen wie die Umgestaltung von Stellplätzen, der Ver‐ und Entsor‐

gung  und  von Verkehrsanlagen  im  Zusammenhang mit  dem Neubau  eines Mehrzweckge‐

bäudes. Eine Ursache bestehe darin, dass sich die Sicherheitslage nach dem Attentat in Halle 

im Jahr 2019 etwas verändert habe. Die Anforderungen an die Aus‐ und Fortbildung von Ein‐

satz‐  und  Führungskräften  zur  Bewältigung  lebensbedrohlicher  Einsatzlagen,  vor  allem  im 

Bereich des Schießens und der Einsatztaktik seien gestiegen. Das habe erhöhte Anforderun‐

gen an die Baulichkeit mit sich gebracht. 

Der Ausschuss stimmt der Baumaßnahme, dritte Teilmaßnahme, mit Gesamtkosten 

in Höhe von 27 147 754 € bei einer Stimmenthaltung einstimmig zu.  (Der Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Änderungsvertrag zum Vertrag „Fachliches Verfahrensmanagement, Support sowie exter‐

ne Dienstleistungen für die Verfahren E‐Akte ST und dDocuScan EVA‐LSA“ (bisherige Ver‐

tragsnummer V14343‐1/3200100) gemäß § 34a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/59 

Das Ministerium der Finanzen  informierte den Ausschuss mit Schreiben vom 9. März 2022 

(Vorlage 1) über den Änderungsvertrag 2022 zum Vertrag über das Fachliche Verfahrensma‐

nagement, den Support sowie externe Dienstleistungen  für die Verfahren „E‐Akte ST“ und 

„dDocuScan“  (Verfahren  EVA∙LSA) mit der Bitte,  in mögliche Beratungsleistungen  im Rah‐

men des Änderungsvertrages gemäß § 34a Abs. 2 LHO einzuwilligen. Das Schreiben wurde 

vom  Präsidenten  gemäß  § 41  Abs. 1  GO.LT  zur  Beratung  an  den  Ausschuss  für  Finanzen 

überwiesen. 

Der Ausschuss  für  Infrastruktur und Digitales empfiehlt dem Ausschuss mit Schreiben vom 

24. März 2022, in die Maßnahme einzuwilligen (Vorlage 2). 

Eine Vertreterin des LRH bringt vor, der Landesrechnungshof erkenne den Beratungsbedarf 

bei der E‐Akte an. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass die Einführung der E‐Akte nicht ein‐

fach sei. Einen Rahmenvertrag halte der Landesrechnungshof für durchaus sinnvoll, um Sy‐

nergien bei den Kostenfolgen zu erschließen. Allerdings bestehe ein Problem. Dem Schrei‐

ben des Ministeriums der  Finanzen  (Vorlage 1)  sei  ein  Formblatt  zur  Erfassung  von Bera‐

tungsleistungen beigefügt. Es gehe um einen Auftragswert in Höhe von 4 Millionen €, davon 

sei ein Teil X Beratungsleistung. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales habe darge‐

stellt,  dass  der  Beratungsanteil möglicherweise  über  der Wertgrenze  von  20 000 €  liegen 

könne, aber keine genauen Angaben dazu gemacht. Es stelle sich die Frage, ob der Kosten‐

anteil etwas besser geschätzt werden könne. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der gesamte 

Auftragswert in Höhe von 4 Millionen € auf Beratungsleistungen entfalle. Wenn der Kosten‐

anteil nicht besser geschätzt werden könne, dann empfehle der Landesrechnungshof, den 

Ausschuss im Nachgang über den Kostenanteil für entsprechende Beratungsleistungen zu in‐

formieren, um eine Übersicht zu bekommen.  

Vorsitzender Detlef Gürth  schlägt  vor,  in die Beratungsleistungen gemäß der Vorlage des 

Ministeriums der Finanzen unter der Maßgabe einzuwilligen, dass dem Ausschuss über die 

Verwendung der Mittel berichtet werde. 

Der Ausschuss nimmt den Vorschlag bei drei Stimmenthaltungen einstimmig an. (Der 

Beschluss wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem 

Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 3 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Erkenntnisse  des  Landesrechnungshofes  und  des  Aufsichtsrates  zum  „Maskendeal“  am 

Universitätsklinikum Magdeburg 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/FIN/12 

Die Fraktion der AfD bat mit Schreiben vom 5. Oktober 2021 darum, sich mit dem Thema im 

Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT zu befassen. Der Ausschuss hatte sich 

über das Beratungsverfahren vor Eintritt  in die Tagesordnung der 1. Sitzung am 6. Oktober 

2021 ausgetauscht.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) erklärt, die Fraktion der AfD habe sich darauf verständigt, 

den Antrag von der Tagesordnung der heutigen Sitzung abzusetzen. Sie werde sich im Nach‐

gang der Sitzung darüber verständigen, ob der Antrag  für die nächste Sitzung vorgesehen 

werden solle oder ob sie den Antrag zurückziehe, weil eine Beratung nicht mehr nötig sei.  

Der Präsident des LRH zeigt auf, das Verfahren sei eingestellt worden. Das Meiste sei bereits 

öffentlich kommuniziert worden. Die Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes enthal‐

te  jedoch schutzwürdigen  Interessen, und es sei auch nicht vorgesehen, Prüfungsmitteilun‐

gen an Dritte zu übersenden. Der Landesrechnungshof könne sich aber vorstellen, zu Einzel‐

sachverhalten  im Ausschuss Auskunft  zu  geben,  sofern der Aufsichtsrat und der Vorstand 

des Universitätsklinikums  keine  Bedenken  dagegen  hätten. Gegebenenfalls müssten  dazu 

Angaben anonymisiert werden. Für den Fall, dass sich der Ausschuss mit dem Antrag inhalt‐

lich befassen wolle, schlage er vor, dies in vertraulicher Sitzung zu tun.  

Vorsitzender Detlef Gürth  schlägt demgegenüber vor, dass  sich die Fraktion der AfD  zum 

Antrag bilateral mit dem  Landesrechnungshof  in Verbindung  setze. Das würde es der An‐

tragstellerin womöglich erleichtern, Näheres  zu erfahren bzw.  soweit  zulässig,  könnte der 

Landesrechnungshof dieser Auskunft geben. Möglicherweise käme die Antragstellerin dann 

zu dem Schluss, es sei nicht mehr erforderlich, das Thema noch einmal im Ausschuss aufzu‐

rufen. Wenn doch, dann würde es im Ausschuss behandelt werden, wozu gegebenenfalls die 

Vertraulichkeit hergestellt werden würde, wenn eine Mehrheit des Ausschusses dafür wäre. 

Minister Michael Richter (MF) bemerkt, er sei stellvertretender Vorsitzender des Aufsichts‐

rats und würde diese Verfahrensweise begrüßen.  Zum  Thema  selbst  könne  er  sagen, das 

Verfahren  sei  nicht  nur  eingestellt worden,  sondern  das  Landgericht  komme  in  dem  Be‐

schluss zum Ergebnis, dass die Durchsuchung in jeglichen Punkten rechtswidrig gewesen sei. 

Der Ausschuss verfährt wie vom Vorsitzenden vorgeschlagen. 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Detlef Gürth teilt mit, dem Ausschuss sei per E‐Mail ein Schreiben des Herrn L. 

vom  7. März  2022  zugegangen. Darin  schildere Herr  L.  den Verlust  seines Gehaltskontos. 

Herr L. habe eine Eingangsbestätigung erhalten. Die E‐Mail des Herrn L. sei dem Ausschuss 

am 10. März 2022 elektronisch zur Kenntnis gegeben worden. Der Vorsitzende fragt, ob der 

Ausschuss weiteren Handlungsbedarf  sehe.  Er,  so  der  Vorsitzende,  sehe  keinen weiteren 

Handlungsbedarf. Herr L. werde sich sicherlich noch einmal an den Ausschuss wenden, wenn 

er weitere Maßnahmen als erforderlich erachte.  ‐ Der Vorsitzende stellt das Einvernehmen 

des Ausschusses mit der Verfahrensweise fest und erklärt das Thema für abgeschlossen. 

* 

Vorsitzender Detlef Gürth  teilt mit, dem Ausschuss sei ein Schreiben des Verbands Deut‐

scher Privatschulen Sachsen‐Anhalt (VDP) vom 7. März 2022 zugegangen hinsichtlich der fi‐

nanziellen Situation der freien Schulträger. Der Ausschuss für Bildung habe ein gleichlauten‐

des Schreiben erhalten. Der VDP habe eine Eingangsbestätigung erhalten. Das Schreiben sei 

dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben worden. Die Finanzierung der freien Schulen  in Sach‐

sen‐Anhalt  auskömmlich  und  angemessen  zu  regeln, werde  noch  ein  länger  andauernder 

Prozess sein, so der Vorsitzende. Gegenwärtig sei auch der Rechtsweg beschritten worden, 

weswegen der Ausschuss das  Schreiben  als erledigt betrachten  könne. Das  Thema werde 

aber wiederkommen. ‐ Dagegen erhebt sich kein Widerspruch im Ausschuss.  

* 

Der Ausschuss bespricht die Tagesordnungen  für die Sitzungen am 4. April 2022 und am 

7. April 2022. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) bittet darum, die Behandlung des Antrags auf Selbstbefassung 

der  Fraktion  GRÜNE  zur  wirtschaftlichen  Situation  des  Universitätsklinikums  Magdeburg 

(ADrs. 8/FIN/62) für die nächste reguläre Sitzung des Ausschusses nach den Haushaltsbera‐

tungen vorzusehen. ‐ Dagegen erhebt sich kein Widerspruch im Ausschuss.  

Schluss der Sitzung: 15:25 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


