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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Detlef Gürth, Vorsitzender CDU 

Abg. Frank Bommersbach (zeitw. vertr. durch Abg. Karin Tschernich‐Weiske) CDU 

Abg. Guido Heuer CDU 

Abg. Stefan Ruland CDU 

Abg. Ulrich Thomas CDU 

Abg. Hagen Kohl AfD 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer AfD 

Abg. Jan Scharfenort AfD 

Abg. Andreas Henke DIE LINKE 

Abg. Guido Henke DIE LINKE 

Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 

Abg. Jörg Bernstein FDP 

Abg. Olaf Meister GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter 

Staatssekretär Rüdiger Malter 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Detlef Gürth eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:07 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschriften über die 10. - öffentliche - Sitzung am 28. März 2022, über die 11. öf-

fentliche - Sitzung am 31. März 2022, über die 13. - öffentliche - Sitzung am 7. April 2022, 

über die 14. - öffentliche - Sitzung am 8. April 2022, über die 15. - öffentliche - Sitzung am 

11. April 2022, über die 16. - öffentliche - Sitzung am 22. April 2022, über die 17. - öffentliche 
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- Sitzung am 25. April 2022 und über die 18. - öffentliche - Sitzung am 2. Mai 2022 werden 

gebilligt. 

Im Verlauf der Sitzung kommt der Ausschuss darin überein, die in der Einladung ausgewie-

senen Tagesordnungspunkte 8 a) - Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbeam-

tengesetzes und anderer Gesetze (Dienstrechtliches Änderungsgesetz - DRÄG LSA) - Gesetz-

entwurf Landesregierung in Drs. 8/1137 - und 8 b) - Änderung des Beamtengesetzes - 

Selbstbefassung Fraktion AfD in 8/FIN/64 - als letzte Tagesordnungspunkte zu beraten.  

(Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte wird abweichend von der Einladung an den 

Sitzungsverlauf angepasst.) 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Unterrichtung über das Universitätsklinikum Magdeburg AöR  

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/FIN/62 

Der Ausschuss erklärt die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt für vertraulich.  

Der Ausschuss tritt sodann in einen vertraulichen Sitzungsteil ein. Hierüber wird gemäß § 87 

Abs. 4 GO.LT eine gesonderte Niederschrift erstellt. Diese wird in einem Exemplar bei dem 

Geheimschutzbeauftragten der Landtagsverwaltung verwahrt. Ein weiteres Exemplar wird 

der Landesregierung übergeben. 

(Unterbrechung von 10:11 Uhr bis 10:52) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes „Sanierung Küche“, Pilotprojekt des 

Universitätsklinikums Magdeburg AöR 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/68 

Das Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 17. Mai 2022 die Beschlussvorlage zu 

der Haushaltsunterlage Bau zu der oben genannten Baumaßnahme (Vorlage 1) übermittelt. 

Der Präsident des Landtages hat dieses Schreiben gemäß § 40 Abs. 1 und 2 zur Beratung an 

den Ausschuss überwiesen. 

Abg. Jörg Bernstein (FDP) führt an, der beigefügten Projektbeschreibung (Vorlage 1) sei zu 

entnehmen, dass sich das Universitätsklinikum Magdeburg für das Küchenproduktionssys-

tem Sous-Vide entschieden habe. Angesichts des mit diesem Verfahren verbundenen hohen 

Abfallaufkommens und des erhöhten Energiebedarfes stelle sich allerdings die Frage, aus 

welchen Gründen man sich dafür entschieden habe und ob Alternativen - zu nennen sei et-

wa das Verfahren „Cook & Chill“ - in Betracht gezogen worden seien.  

Ein Vertreter des Landesrechnungshofes hält fest, aus der Sicht des Landesrechnungshofes 

werde der Sanierungsbedarf in keiner Weise infrage gestellt. Allerdings sei vor dem Hinter-

grund der zurückgehenden Patientenzahlen im Vorfeld die Frage zu klären, wie hoch der Be-

darf an auszugebenden Essen tatsächlich sei. Zudem sehe der Landesrechnungshof die Ent-

scheidung für das System Sous-Vide ebenfalls kritisch, da die Wirtschaftlichkeit nicht ausrei-

chend belegt worden sei. Denn bei der Entscheidung seien lediglich die Baukosten, nicht je-

doch die Kosten für den Wareneinkauf berücksichtigt worden, die bei Sous-Vide deutlich hö-

her als bei anderen Verfahren seien. Auch die wesentlichen Aspekte der Nachhaltigkeit und 

des erhöhten Energiebedarfes, auf die der Abg. Herr Bernstein abgestellt habe, seien nicht in 

die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eingeflossen.  

Darüber hinaus werde vonseiten des Landesrechnungshofes die Finanzierung kritisch gese-

hen, da bei Einzelplan 20 Kapitel 20 04 für dieses Vorhaben nicht in ausreichendem Umfang 

Mittel eingeplant worden seien. Nach den Berechnungen des Landesrechnungshofes fehlten 

unter Zugrundelegung der letzten Kostenberechnung der aktuellen HU Bau Mittel in Höhe 

von 3,89 Millionen €. Ferner sei bislang unberücksichtigt geblieben, dass die für die Schad-

stoffbeseitigung anfallenden Kosten deutlich höher als ursprünglich angenommen ausfallen 

könnten und daraus ein Kostenrisiko resultiere, das im Haushaltsplan nicht abgebildet sei. 

Hierbei sei zu bedenken, dass erhöhte Kosten möglicherweise zulasten anderer Vorhaben 

gingen.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) meint, auch wenn es sich lediglich um eine Umbaumaßnahme 

handele, sei die Nutzung regenerativer Energien durchaus in Erwägung zu ziehen. Der Abge-
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ordnete ist interessiert zu erfahren, ob diesbezüglich eine Prüfung stattgefunden habe, und 

verweist auf einen in der Vergangenheit zum Thema Nachhaltiges Bauen gefassten grund-

sätzlichen Beschluss.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) weist darauf hin, dass insbesondere die baufachlichen 

Fragen durch das Universitätsklinikum Magdeburg, das die Sanierungsmaßnahme in eigener 

Verantwortung durchführe, zu beantworten seien. Vertreter des Universitätsklinikums seien 

jedoch nicht zugegen.  

Ein Vertreter des MWU teilt mit, die Entscheidung für das Küchenproduktionssystem Sous-

Vide sei im Rahmen eines Abwägungsprozesses im Vorfeld gefallen, da man zum damaligen 

Zeitpunkt von diesem System überzeugt gewesen sei.  

Bezüglich der Kapazitäten sei Punkt 1 - Allgemein - der Projektbeschreibung (Vorlage 1) zu 

entnehmen, dass die Küche nach der neuen Planung für 1 100 Beköstigungstage (BKT) in der 

Patientenversorgung sowie für ca. 700 bis 900 Essen pro Tag in der Mensa ausgelegt sei. 

Durch zusätzliches Personal und ein angepasstes Schichtsystem ließen sich zusätzlich bis zu 

100 BKT abbilden. Darüber hinaus seien durch eine Erhöhung des Warenumschlages bis zu 

100 weitere BKT möglich, sofern zusätzliche Stellflächen für die Transportwagen geschaffen 

würden. Dadurch könne eine ausreichende Kapazität sichergestellt werden.  

Konkrete Aussagen dazu, inwieweit aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der Verschie-

bung von stationärer hin zu ambulanter Versorgung ggf. Anpassungen der Kapazitäten nach 

unten vorzunehmen seien, seien momentan nicht möglich. Hierzu sei auf die Äußerungen 

des Kaufmännischen Direktors des Uniklinikums Magdeburg unter dem Tagesordnungs-

punkt 1 zu verweisen. Zudem seien die weiteren Entwicklungen bezüglich der angestrebten 

Kooperation mit dem Städtischen Klinikum nicht absehbar. Da man davon ausgehe, dass sich 

die erwähnten Entwicklungen nur langsam vollziehen würden, werde aus der jetzigen Be-

trachtungsweise die in der Vorlage angegebene Kapazität als angemessen angesehen.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) merkt an, die in der Vorlage 1 genannten Zahlen orien-

tierten vermutlich auf die aktuelle Bettenkapazität. Da sich die Gesamtkosten - ausgehend 

von einem Betrag von 10 Millionen € - nach der Aufstellung der HU Bau mittlerweile auf 

mehr als 13 Millionen € beliefen und ein weiterer Aufwuchs wahrscheinlich sei, müsse eine 

Klärung der aufgeworfenen durchaus berechtigten Fragen erfolgen. Da das Universitätsklini-

kum nicht vertreten sei, schlage er, der Staatssekretär, eine schriftliche Beantwortung vor.  

Der Präsident des Landesrechnungshofes bietet an, die Fragen, die der Vertreter des Lan-

desrechnungshofes eingangs gestellt habe, im Vorfeld dem Universitätsklinikum zu übermit-

teln.  

Vorsitzender Detlef Gürth begrüßt den Vorschlag des Staatssekretärs und nimmt das Ange-

bot des Präsidenten des Landesrechnungshofes an. Der Vorsitzende betont, eine Entschei-
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dung über den in der Vorlage 1 vorgelegten Beschlussvorschlag könne erst nach der Beant-

wortung der in der heutigen Sitzung aufgeworfenen Fragen erfolgen.  

Nach einer kurzen weiteren Aussprache verständigt sich der Ausschuss darauf, sich in 

der Sitzung am 30. Juni 2022 erneut mit diesem Thema zu befassen. Zu der Beratung 

soll das Universitätsklinikum Magdeburg eingeladen werden. Vom Universitätsklini-

kum Magdeburg wird eine Beantwortung der offengebliebenen Fragen erbeten. Die 

Antwort soll dem Ausschuss im Vorfeld der nächsten Sitzung übermittelt werden. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Betrug am Bund beenden - Zukunftsvertrag einhalten - Hochschulen und Studentenwerke 

verlässlich und auskömmlich finanzieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/232 

Der Antrag wurde in der 5. Sitzung des Landtages am 15. Oktober 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und zur 

Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses, in der die Annahme 

des Antrags in geänderter Fassung empfohlen wird, liegt in Vorlage 2 vor.  

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) trägt vor, Anlass des Antrages seiner Fraktion sei die Vorla-

ge eines Konzeptpapiers des Rektorates der Marin-Luther-Universität zur Profilschärfung 

und Haushaltskonsolidierung und die damit einhergehende vorgesehene Streichung bzw. 

Nicht-Wiederbesetzung von Stellen mit dem Ziel, einem jährlichen Defizit von rund 15 Milli-

onen € wirksam begegnen zu können. An diesen konzeptionellen Vorschlägen sei vielerlei 

Kritik geübt worden; dies nicht nur seitens der Fraktion DIE LINKE. 

Seine Fraktion meine, der Umstand, dass in Sachsen-Anhalt die im Verglich mit anderen 

Bundesländern geringste Hochschulfinanzierung erfolge, spreche nicht für eine ausreichende 

Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen im Land. Mit dem vorliegenden Antrag werde das 

Ziel verfolgt, das Hochschulsystem in Sachsen-Anhalt qualitäts- und nicht finanzgetrieben 

auszurichten und zukunftsfest aufzustellen. Dies gelte sowohl für inhaltliche Angebote als 

auch für die entsprechenden notwendigen Infrastrukturmaßnahmen, und zwar gerade mit 

Blick auf die anstehende Ansiedlung von Intel in Sachsen-Anhalt und den damit verbunde-

nen weiteren Unternehmensansiedlungen.  

Der Ausschuss schließt sich der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses (Vorlage 2) mit 7 : 5 : 1 Stimmen an.  

(Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen an den federführenden Ausschuss 

wird in Vorlage 4 geführt.) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Für ein willkommensfreundliches Sachsen-Anhalt - Geordnete Zuwanderung ermöglichen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/235 

Der Antrag wurde in der 5. Sitzung des Landtages am 15. Oktober 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur Mit-

beratung an die Ausschüsse für Finanzen, für Wirtschaft und Tourismus, für Inneres und 

Sport, für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur, für Bildung sowie für 

Recht, Verfassung und Verbraucherschutz überwiesen. 

In Vorlage 2 liegt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses an 

die mitberatenden Ausschüsse vor, in der die Annahme des Antrags in geänderter Fassung 

empfohlen wird.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) merkt an, die vorläufige Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses sei sehr umfangreich, weiche jedoch von dem ursprünglichen Antrag seiner 

Fraktion ab und greife entscheidende Aspekte unkonkret auf. Aus diesen Gründen werde 

sich seine Fraktion bei der Abstimmung über die vorläufige Beschlussempfehlung der Stim-

me enthalten. 

Eine Vertreterin des LRH regt an, in der Beschlussempfehlung unter Nr. 13 zu formulieren, 

dass die Landesregierung zur Umsetzung von Maßnahmen, mit denen Potenziale gezielter 

Zuwanderung für Wirtschaft und Entwicklung genutzt werden könnten, regelmäßig gegen-

über dem Landtag berichten solle.  

Vorsitzender Detlef Gürth stellt fest, dass der Ausschuss diese Anregung vorerst nicht auf-

greifen wolle. 

Der Ausschuss schließt sich der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses (Vorlage 2) mit 7 : 3 : 3 Stimmen an.  

(Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen an den federführenden Ausschuss 

wird als Vorlage 3 geführt.) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Wohnqualität und Infektionsschutz in stationären Pflegeheimen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe verbessern. Mindestbauordnung endlich umsetzen. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/459 

Der Antrag wurde in der 9. Sitzung des Landtages am 15. Dezember 2021 zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur 

Mitberatung an die Ausschüsse für Finanzen sowie für Infrastruktur und Digitales überwie-

sen.  

In der in Vorlage 1 vorliegenden vorläufigen Beschlussempfehlung an die mitberatenden 

Ausschüsse empfiehlt der federführende Ausschuss mit der Begründung, dass zum Entwurf 

der Wohn- und Teilhabegesetz-Mindestbauverordnung der Landesregierung in der 19. Sit-

zung des Landtages am 29. April 2022 das Einvernehmen mit dem Landtag hergestellt wur-

de, den Antrag für erledigt zu erklären. 

Der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales hat sich dieser vorläufigen Beschlussempfeh-

lung des federführenden Ausschusses angeschlossen (Vorlage 2). 

Der Ausschuss schließt sich der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses (Vorlage 1) mit 9 : 1 : 3 Stimmen an.  

(Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen an den federführenden Ausschuss 

wird als Vorlage 3 geführt.) 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Bericht der Landesregierung nach § 34a Abs. 3 LHO über die im Jahr 2021 abgeschlossenen 

Verträge Beratungsleistungen etc. 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/67  

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022, das in Vorlage 1 geführt wird, übersandte das Ministerium 

der Finanzen eine tabellarische Zusammenstellung über die im Jahr 2021 beauftragten 

Dienstleistungen ab einem Wert von 5 000 €.  

Auf eine Frage des Abg. Olaf Meister (GRÜNE) hin bestätigt Minister Michael Richter (MF), 

bei Beauftragungen, zu denen keine Einwilligungen des Finanzausschusses in der tabellari-

schen Aufstellung aufgeführt seien, handele es sich um solche, die gemäß Haushaltsplan hät-

ten vorgenommen werden können und für die keine gesonderte Zustimmung erforderlich 

gewesen sei.  

Eine Vertreterin des LRH macht darauf aufmerksam, dass nicht alle im Jahr 2021 beauftrag-

ten Gutachten in der Übersicht enthalten seien bzw. zu einigen Beauftragungen Nachfragen 

seitens des Landesrechnungshofes bestünden. Die durch das Sozialministerium vorgenom-

menen Beauftragungen zum IAB-Betriebspanel, die unter den lfd. Nrn. 1 und 2 in der Tabelle 

(Vorlage 1) dargestellt seien, seien im Finanzausschuss zwar beraten und auch beschlossen 

worden, allerdings seien zum damaligen Zeitpunkt weniger Mitteln, nämlich 247 000 €, ver-

anschlagt worden und auch die voraussichtliche Kostenschätzung sei damals geringer ausge-

fallen als nunmehr dargestellt sei. Zudem sei in der Beratung des Finanzausschusses von ei-

ner Vertragslaufzeit bis zum Jahr 2023 ausgegangen, aktuell sei eine Laufzeit bis zum Jahr 

2024 avisiert.  

Die unter der lfd. Nr. 3 durch das MS vorgenommene Beauftragung, mit der auf der Grund-

lage des bundesweiten epidemiologischen Suchtsurveys zusätzliche Daten in Sachsen-Anhalt 

erhoben und ausgewertet werden sollten, sei im Finanzausschuss weder beraten noch be-

schlossen worden. In der Beraterdatenbank sei ein Eintrag über diese Beauftragung eben-

falls nicht vorhanden. Erläuterungen gemäß § 34 LHO seien für diese Beauftragung nicht er-

folgt.  

Nicht in der Aufstellung der durch das Sozialministerium vorgenommenen Beauftragungen 

enthalten sei die Vergabe von drei Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Erstel-

lung einer Metasuchplattform für eine Sachsen-Anhalt-weite Suche nach Praktikumsplätzen. 

Dieser Vergabe habe der Finanzausschuss im Rahmen der Beratung der ADrs. 8/FIN/8 in der 

1. Sitzung am 6. Oktober 2021 zugestimmt. Ein Eintrag zu dieser Vergabe sei in der Berater-

datenbank nicht vorhanden.  
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Wie in der Aufstellung zutreffend erläutert, sei es nicht notwendig gewesen, dass zu der un-

ter der lfd. Nr. 1 der Beauftragungen des MB aufgeführten Vergabe zur Erarbeitung eines 

Konzepts für ein Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der landesweiten schulischen IT-

Infrastruktur eine Vorlage an den Finanzausschuss zu erfolgen habe, da es sich hierbei um 

ein Inhouse-Geschäft handele und die Umsetzung bzw. Leistungserbringung noch vor dem 

Inkrafttreten der Novelle der Landeshaushaltsordnung erfolgt sei. Allerdings wäre es aus der 

Sicht des Landesrechnungshofes angezeigt gewesen, den Finanzausschuss zumindest über 

die beabsichtigte Vergabe zu informieren, zumal zum Zeitpunkt der Beauftragung ein Ge-

setzentwurf zur Änderung der Landeshaushaltsordnung, der auch die Vorlage- und Anzeige-

pflicht von Inhouse-Geschäften zum Inhalt gehabt habe, bereits in den Landtag eingebracht 

gewesen sei.  

In der Aufstellung der durch das MB vorgenommenen Beauftragungen sei der Abschluss ei-

nes Beratervertrages zur Erarbeitung einer Matrix und von Modellrechnungen für ein neues 

Finanzierungssystem für Ersatzschulen mit Kosten in Höhe von 40 000 € nicht enthalten. Die-

ser Beauftragung habe der Finanzausschuss in der 4. Sitzung am 25. November 2021 zuge-

stimmt (ADrs. 8/FIN/15). In der Beraterdatenbank sei hierzu vermerkt, dass der Vertragsab-

schluss erst im Januar dieses Jahres erfolgt sei. Insofern sei davon auszugehen, dass der Fi-

nanzausschuss die entsprechende Unterrichtung erst im kommenden Jahr erhalte.  

Vorsitzender Detlef Gürth regt an, den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen und 

das Finanzministerium zu ersuchen, die seitens des Landesrechnungshofes dargestellten 

Hinweise an die betreffenden Ressorts weiterzuleiten.  

Minister Michael Richter (MF) sagt, es wäre begrüßenswert gewesen, wenn derartige Hin-

weise des Landesrechnungshofes zeitnah an das Finanzminister herangetragen worden wä-

ren, damit entsprechende Erläuterungen hierzu hätten gegeben werden können.  

Der Präsident des Landesrechnungshofes merkt an, seiner Behörde sei es erst sehr kurzfris-

tig möglich gewesen, den vorliegenden Bericht der Landesregierung näher zu betrachten. 

Üblicherweise richte der Landesrechnungshof Hinweise und Anmerkungen zeitnah an die 

Landesregierung.  

Vorsitzender Detlef Gürth hält fest, der Ausschuss werde sich nach dem Eingang von Infor-

mationen des Finanzministeriums bzw. weiterer Ministerien zu den seitens des Landesrech-

nungshofes gemachten Anmerkungen erneut mit dem Bericht nach § 34a Abs. 3 LHO über 

die im Jahr 2021 abgeschlossenen Verträge befassen.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Vorlagepflicht von Verträgen, Studien oder Gutachten als Beratungsleistungen gemäß 

§ 34a Abs. 2 LHO, Abschluss eines Rahmenvertrages mit Dataport AöR im Bereich der Digi-

talisierung 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/66 

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales bat mit Schreiben vom 19. April 2022 darum, 

der Vergabe zuzustimmen. 

Das Ministerium der Finanzen teilte mit Schreiben vom 12. Mai 2022 mit, dass detaillierte Er-

läuterungen zum Inhalt, zu den Zielen und zur Laufzeit im Haushaltsplanentwurf 2022 nicht 

ausgewiesen seien, sodass gemäß § 34a Abs. 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung die Ein-

willigung des Finanzausschusses vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens einzuholen sei 

(Vorlage 1). 

Der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales empfiehlt dem Finanzausschuss, der Vergabe 

zuzustimmen (Vorlage 2). 

Vorsitzender Detlef Gürth bringt vor, im Zusammenhang mit der beabsichtigten Vergabe 

werde die grundsätzliche Thematik deutlich, dass mit der Festlegung, dem Digitalisierungs-

prozess in der Gesellschaft folgen zu wollen, letztlich auch festgelegt werde, dass sämtliches 

Archivmaterial der Verwaltungen und Parlamente einem digitalen Prozess unterzogen werde 

in der Annahme, dies günstiger, effizienter und besser für nachfolgende Generationen erhal-

ten zu können. Im Fortlauf dieses Prozesses stiegen die Kosten hierfür stetig an. Die Abge-

ordneten könnten mitunter nicht mehr beurteilen, welche Anforderungen erfüllt sein müss-

ten. Zudem müssten entsprechende Beraterleistungen eingekauft werden. Insofern ent-

mündigten sich die Abgeordneten in diesem Digitalisierungsprozess quasi fortlaufend und 

steigerten diesen auch.  

Diese Entwicklung könne nicht mehr aufgehalten werden. Für die Abgeordneten sei es her-

ausfordernd, zu beurteilen, für welche konkreten Zwecke im Zuge des Digitalisierungspro-

zesses welche Steuergelder aufgewendet würden.  

Der mit Fragen des Digitalisierungsprozesses beauftragte Dienstleister Dataport berate an 

dieser Stelle mit seiner Fachexpertise bzw. werbe weitere Expertise ein, wofür, wie im Fall 

der vorliegenden beabsichtigen Vergabe, wiederum Mittel bereitgestellt werden müssten. Es 

sei zu hoffen, dass nach erfolgter Vergabe der Leistung dafür Sorge getragen werde, dass, 

soweit es machbar und rechtlich zulässig sei, vor allem das Know how, das in Sachsen-Anhalt 

ansässig sei, abgerufen werde und nicht zu viele der benötigten Dienstleistungen außerhalb 

von Sachsen-Anhalt eingekauft würden. 
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Abg. Guido Heuer (CDU) stimmt den Ausführungen seines Vorredner zu. Er meint, die Fülle 

an Beratungsleistungen, die extern eingekauft werden müssten, mache deutlich, dass in den 

Ministerien des Landes nicht die erforderliche Fachexpertise vorhanden sei. Daher sei der 

Frage nachzugehen, wie Wissen von außen in den Landesdienst mit den entsprechend quali-

fizierten Fachleuten eingebracht werden könne. In diesem Zusammenhang sei auch die 

Thematik der zentralen Beschaffung zu erörtern. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes schließt sich den Darlegungen des Vorsitzenden 

ebenfalls an. Er zeigt darüber hinaus auf, grundsätzlich begrüße der Landesrechnungshof 

länderübergreifende Kooperationen zur Bewältigung der digitalen Transformation und die 

Einbindung von Dataport hierbei. Gleichwohl sehe auch der Landesrechnungshof, dass mit 

dem Abschluss eines sogenannten Abrufrahmenvertrages enorme Beträge durchgeleitet 

würden. Daher schlage seine Behörde vor, um ein Mindestmaß an Transparenz herzustellen, 

dass sich der Finanzausschuss halbjährlich über den Stand der Abrufe und über die geplan-

ten Abrufe berichten lasse. Eine Ausschussbeteiligung im Vorfeld der Abrufe werde aus prak-

tischen Gründen nicht möglich sein.  

Vorsitzender Detlef Gürth wirft ein, der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales habe den 

Bedarf nach einer solchen Berichterstattung über den Mittelabfluss ebenfalls deutlich ge-

macht.  

Der Vorsitzende bemerkt weiter, wie in dem Schreiben des Finanzministeriums vom 12. Mai 

2022 mitgeteilt, seien detaillierte Erläuterung zu dem Inhalt, zu den Zielen und zu der Lauf-

zeit des beabsichtigten Rahmenvertrags mit Dataport nicht im Haushaltsplanentwurf 2022, 

der erst vor Kurzem beschlossen worden sei, ausgewiesen und daher sei die Einwilligung des 

Finanzausschusses vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens einzuholen. Dies sei zwar nach-

vollziehbar, allerding könne der Finanzausschuss nicht beurteilen, inwieweit das zu beauf-

tragende Auftragsvolumen in Höhe von 16 Millionen € überhaupt benötigt werde.  

Auch vor diesem Hintergrund sei der Anregung des Präsidenten des Landesrechnungshofes, 

eine halbjährliche Berichterstattung über den Mittelabfluss im Ausschuss entgegenzuneh-

men, zu folgen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) spricht sich dafür aus, die Berichterstattung sowohl im Finanzaus-

schuss als auch im Ausschuss für Infrastruktur und Digitales vorzunehmen.  

Vorsitzender Detlef Gürth merkt an, Dataport sei quasi als Verbunddienstleister nicht nur 

für Sachsen-Anhalt tätig. Sachsen-Anhalt agiere als eine Art Minderheitsgesellschafter und 

für die Beschaffungsmaßnahmen sei eigentlich Hamburg, wo Dataport seinen Hauptsitz ha-

be, zuständig. Vor diesem Hintergrund bestehe die Sorge, dass Mittel aus Sachsen-Anhalt an 

andere Stellen flößen, nicht unbegründet. 
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Der Vorsitzende möchte wissen, wie sichergestellt werde, dass die nicht unerheblichen Mit-

tel, die Sachsen-Anhalt zur Verfügung stelle, auch für sachsen-anhaltische Bedarfe verwandt 

würden.  

Eine Vertreterin des MID teilt mit, neben den Ländern Hamburg, Schleswig‐Holstein, Bre-

men und Niedersachsen nutze Sachsen-Anhalt den öffentlichen IT‐Dienstleister Dataport als 

zentrale Vergabestelle. Sachsen‐Anhalt trage einen entsprechenden Anteil am Beratungsvo-

lumen. Die vom Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellten Mittel seien als Abrufoption 

vorgesehen und es würden nur die Leistungen bezahlt, die auch benötigt würden. Derzeit 

werde geplant, wie eine Art Kontrolle über den Abruf erfolgen könne. Hierzu finde auch ein 

Austausch mit den anderen Bundesländern statt.  

Vorsitzender Detlef Gürth meint, dies bedeute, dass quasi eine Ausgabeermächtigung ge-

schaffen werde. Es könne erst im Nachhinein ermittelt werden, ob die bereitgestellten Mit-

tel benötigt würden und ob für einzelnen Beratungs -und Beschaffungsmaßnahmen, die 

dann noch anstünden, bei Bedarf Mittel abgerufen werden könnten.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) begrüßt die seitens des Präsidenten des Landesrechnungshofes 

vorgeschlagene Vorgehensweisen, regelmäßig einen Bericht im Ausschuss über den Abfluss 

der Mittel entgegenzunehmen.  

Der Abgeordnete verweist auf die in der Vergangenheit angestellten Überlegungen und Fest-

legungen, von der Einrichtung eines Landesrechenzentrums als Landesbetrieb Abstand zu 

nehmen und bestimmte Aufgaben an eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu übertragen 

bzw. Dienstleistungen einzukaufen, die wiederum für weitere Bundesländer mit gleicher 

Problemlage tätig seien. Insofern sei, so der Abgeordnete, der nun dem Finanzausschuss zur 

Zustimmung vorliegende Rahmenvertrag mit Dataport nicht überraschend. Dennoch, so 

stellt der Abgeordnete heraus, sollten der Abfluss und die Bereitstellung von Mitteln im 

Rahmen dieses Vertrages kontrolliert werden.  

Vorsitzender Detlef Gürth zeigt auf, in dem dem Ausschuss in Vorlage 1 übermittelten An-

trag sei die Formulierung enthalten, dass die neue Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes die Angabe von Höchstmengen im Rahmen des EU-weiten Vergabeverfahrens 

fordere und die Höchstmengen grundsätzlich nicht überschritten werden dürften. Für das 

Land Sachsen-Anhalt, so heiße es weiter, seien daher Bedarfe ermittelt worden, die die 

Grundlage der Bemessung der Höchstmengenschätzung seien. Auf den Auftragswert, so die 

Formulierung, würden im Rahmen der Ausschreibung 50 % aufgeschlagen. Der Vorsitzende 

bittet um nähere Erläuterungen hierzu.  

Eine Vertreterin des MID teilt mit, der Aufschlag von 50% diene als Puffer für Projekte, die 

bislang seitens der Ministerien noch nicht gemeldet worden seien. Auf die vom MID initiierte 

Anfrage an die verschiedenen Ressorts seien nicht in jedem Fall Rückmeldungen eingegan-

gen.  
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Abg. Guido Heuer (CDU) moniert, dass noch nicht alle Bedarfe gemeldet worden seien, der 

Ausschuss aber einen Aufschlag von 50 % zustimmen solle.  

Auch sei es nicht nachvollziehbar, so betont der Abgeordnete, dass erst nach der Zurverfü-

gungstellung von Mitteln der Frage nachgegangen werde, wie ihre Verwendung kontrolliert 

werde.  

Eine Vertreterin des MID bringt vor, bei dem Rahmenvertrag handele es sich um einen Ab-

rufvertrag; zunächst lägen diesem Planungen zugrunde. Es sei nicht bekannt, ob die gemel-

deten Projekte umgesetzt würden. Ein Mindestabnahmevolumen oder Ähnliches sei eben-

falls nicht vereinbart worden. Es würden nur die Leistungen bezahlt, die auch abgerufen 

würden. Für die Ausschreibung und Vergabe müsse allerdings zunächst ein Leistungsumfang 

genannt werden. Daher seien Bedarfe abgefragt worden und ungefähre Schätzungen vorge-

nommen worden. Die Mittel würden letztlich von den einzelnen Häusern bereitgestellt, 

nicht vom MID. Das MID könne lediglich bewerten, ob der Abruf erlaubt sei oder nicht.  

Abg. Guido Heuer (CDU) stellt zunächst klar, dass er an dieser Stelle keine Schuldzuweisun-

gen an das MID habe vornehmen wollen. Er verdeutlicht, nicht verständlich sei es jedoch, 

dass an dieser Stelle mit fiktiven Ansätzen aufgrund von nicht erfolgten Meldungen geplant 

werde und bislang auch keine Kontrollmechanismen erarbeitet worden seien.  

Eine Vertreterin des LRH wirft die Frage auf, ob es angedacht sei, lediglich den Rahmenver-

trag in die Beraterdatenbank aufzunehmen oder auch einzelne Abrufverträge. In dem Fall, in 

dem auch die Abrufverträge in die Datenbank aufgenommen werden sollten, werde auch die 

Möglichkeit bestehen, dass sich die Ressorts untereinander an den jeweiligen Darstellungen 

in der Beraterbank orientierten.  

Eine Vertreterin des MID sagt, jeder einzelne Abrufvertrag werde in die Beraterdatenbank 

aufgenommen, auch um eine Bündelung vornehmen zu können und bereits vorhandene 

Kompetenzen und Projekte für jeweils andere Ressorts darzustellen.  

Vorsitzender Detlef Gürth fragt, ob er recht in der Annahme gehe, dass mit dem Beschluss 

des Finanzausschusses eine Ermächtigung dafür erfolge, dass im Rahmen des Rahmenver-

trags mit Dataport bis zur Höhe von maximal 16 Millionen € Dienstleistungen abgerufen 

werden könnten, aber nicht zwangsläufig ein Rahmenvertrag über 16 Millionen € geschlos-

sen werde.- Eine Vertreterin des MID bestätigt dies.  

Der Ausschuss stimmt dem Abschluss eines Rahmenvertrages mir Dataport A. ö. R im 

Bereich der Digitalisierung, wie in Vorlage 1 zu ADrs. 8/FIN/66 dargestellt, mit 7 : 3 : 2 

Stimmen zu.  
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Über die Zustimmung zur Vergabe und das Begehren, dem Finanzausschuss halbjährlich eine 

Übersicht über den Mittelabfluss zukommen zu lassen, wird das Ministerium für Infrastruk-

tur und Digitales mit Schreiben vom 23. Juni 2022 informiert (Vorlage 3). 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Endgültiger Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/65 

Das Ministerium der Finanzen hat die Bitte geäußert, sich mit diesem Thema in der heutigen 

Sitzung zu befassen. Die Unterlagen liegen seit dem 3. Mai 2022 vor und wurden als Vorla-

ge 1 verteilt. 

Minister Michael Richter (MF) verweist auf seine Ausführungen, die er im Rahmen der Bera-

tungen zum Haushaltsplan 2022 bereits getätigt habe. Er führt aus, im Haushaltsjahr 2021 

habe die Aufgabe vor allem darin bestanden, eine Entlastung für das Haushaltsjahr 2022 si-

cherzustellen, indem einige Maßnahmen, die für das Jahr 2022 vorgesehen gewesen seien, 

noch im Jahr 2021 realisiert worden seien. Das Haushaltsjahr 2021 sei zudem stark geprägt 

gewesen von Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie hätten finan-

ziert werden müssen.  

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich auf insge-

samt 15,259 Milliarden € und zeigten eine mit bisherigen Haushaltsplänen nicht vergleichba-

re Größenordnung. 

Zum Haushaltsausgleich seien Nettokredite in Höhe von insgesamt 2,278 Milliarden € aufge-

nommen worden. Coronabereinigt ergäben sich Gesamtausgaben in Höhe von 11,981 Milli-

arden €. Würden die Nachalimentationen ebenfalls herausgerechnet, beliefen sich die Ge-

samtausgaben und Gesamteinnahmen auf insgesamt 11,8 Milliarden €.  

Zu verweisen sei ferner auf das im Haushaltsjahr 2021 realisierte Sondervermögen mit ei-

nem Volumen in Höhe von ca. 2 Milliarden €. Ein Augenmerk sei auf die Abflüsse, die aus 

dem Haushaltsplan 2021 in den Haushaltsplan 2022 erfolgten, zu richten.  

Der Ausschuss nimmt den endgültigen Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 zur 

Kenntnis.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Ausschusses für Finanzen gemäß § 10 Abs. 3 LHO über die bevorstehen-

de Gründung der IBG Risikokapitalfonds IV GmbH & Co. KG und der Ausschreibung des Be-

teiligungsmanagements der IBG 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/69 

Das Ministerium der Finanzen hat die Bitte geäußert, sich mit diesem Thema in der heutigen 

Sitzung zu befassen. Die Unterlagen liegen seit dem 24. Mai 2022 vor und wurden als Vorla-

ge 1 verteilt. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) erkundigt sich nach der in den Unterlagen enthaltenen Aussage, 

dass in der neuen Förderperiode die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Fondsmanage-

ment und der IBG neu geregelt werde, um die IBG in ihrer Kontrollfunktion zu stärken. Er 

möchte insbesondere wissen, wie diese neue Aufteilung erfolgen solle.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) merkt an, mit dieser Neuaufteilung werde einem Vor-

schlag des Landesrechnungshofes gefolgt. Bisher sei in der IBG lediglich eine Person tätig. 

Die wesentlichen Aufgaben würden durch eine beauftragte Firma, derzeit durch die BMP 

Ventures AG, wahrgenommen. Die Stellung der Geschäftsführerin der IBG solle nunmehr 

verändert werden; sie solle emanzipiert werden gegenüber der beauftragten Gesellschaft. 

Hierzu bestehe ein Konsens mit dem Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft 

und Forsten. Zwei bis drei Personale würden im Büro der IBG zusätzlich etabliert, damit die 

Steuerung der beauftragten Gesellschaft etwas authentischer und glaubwürdiger erfolgen 

könne.  

Klarzustellen sei, dass die Geschäftsführerin der IBG bisher sehr gute Arbeit geleistet habe. 

Aus der Sicht des MF erscheine es jedoch seltsam, dass Daten über Projekte der Vergangen-

heit bei der beauftragten Firma hätten abfragt werden müssen. Unter anderem auch aus 

diesem Grund solle die Konstellation der IBG geändert werden.  

Ein Vertreter des LRH schickt voraus, die beschriebene Neuausrichtung der IBG und die Stär-

kung der Kontrollfunktion der Geschäftsführerin würden seitens des Landesrechnungshofes 

positiv beurteilt und unterstützt.  

Er führt weiter aus, kritisch bewerte der Landesrechnungshof den Mittelbedarf für die 

Vergabe von Risikokapital im Land. Die Errichtung des RKF IV als eigenen Fonds und damit 

die Trennung nach den Förderperioden sei zunächst nachvollziehbar und werde unterstützt. 

Allerdings stelle sich die Frage, wie hoch sich der Mittelbedarf tatsächlich darstelle. Auch 

wenn der Ansatz von 76 Millionen € auf 63 Millionen € reduziert worden sei, fänden sich 

keinerlei Angaben darüber, wie dieser Bedarf ermittelt worden sei.  
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Der Landesrechnungshof habe bereits im Ergebnis seiner Prüfung deutlich darauf hingewie-

sen, dass eine Reduzierung des Kapitalverbrauchs in der IBG erwartet werde. In den Unterla-

gen seien keine Anmerkungen darüber vorhanden, wie künftig selektiver investiert werde, 

damit auch der entsprechende Rücklauf und das Ziel eines echten revolvierenden Fonds 

verwirklicht werden könnten.  

Im Rahmen der Prüfung des Landesrechnungshofes sei zudem die Erwartung geäußert wor-

den, dass bereits vor der Neuausschreibung des externen Managements alternative Struktu-

ren der Fondsverwaltung geprüft würden und auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung er-

folge. Im Prüfbericht sei unter anderem die Möglichkeit erläutert worden, dem Beispiel an-

derer Bundesländer zu folgen und auch Förderbanken in die Vergabe von Risikokapital ein-

zubinden, zumal es aus Sicht des Landesrechnungshofes wichtig sei, das Know how bei der 

Vergabe von Venture Capital langfristig zu sichern, und zwar auch für den Fall, dass keine 

EU-Mittel mehr zur Verfügung stünden.  

Überdies seien beihilferechtliche Fragen bei der Gründung der IBG Risikokapitalfonds IV 

GmbH zu berücksichtigen. Das Vorgehen Brandenburgs bei dieser Thematik zeige, dass eine 

marktgerechte Vergütung auch über ein Gutachten und nicht allein über die Ausschreibung 

erfolgen könne. Insofern stelle sich aus der Sicht des Landesrechnungshofes die Frage, ob Al-

ternativen zu dem geplanten Modell geprüft worden seien und, wenn ja, warum diese ver-

worfen worden seien.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) erläutert, alternative Modelle seien geprüft worden. So 

sei unter anderem eine Einbindung der Investitionsbank erörtert worden. Dieses Ansinnen 

sei jedoch zurückgestellt worden, da vorgesehen sei, die IB aus der Nord LB herauszulösen 

und sie zum März 2023 in eine selbstständige Förderbank mit einer eigenständigen Bankli-

zenz des Landes zu überführen.  

Zusätzliche Herausforderungen, wie die Bewältigung von Sonderprogrammen aufgrund der 

Coronapandemie und des Ukrainekrieges, hätten dazu geführt, den Weg, die Investitions-

bank einzubinden, zum jetzigen Zeitpunkt zunächst nicht weiter zu verfolgen. Nach Ablauf 

des nunmehr angedachten Beteiligungsmanagements, das für eine Förderperiode gelten sol-

le, werde neu zu entscheiden sein, inwiefern alternative Modelle greifen könnten.  

Ein Vertreter des MF kommt auf die Anmerkung des Vertreters des LRH zur Ermittlung des 

Mittelbedarfs zu sprechen und bemerkt, der Bedarf sei durch das MWL angefragt und der 

EU-VB zugeleitet worden. Die Mittel seien im Vergleich zu vorherigen Perioden von etwa 

ca. 70 Millionen € auf 63,3 Millionen € reduziert worden. Die Evaluierung des Risikokapital-

fonds III, der noch bis zum kommenden Jahr angewandt werde, sei weitestgehend abge-

schlossen und es sei davon auszugehen, dass die in der kommenden Förderperiode zur Ver-

fügung stehenden Mittel in Höhe von 63,3 Millionen € den Fördermittelempfängern ange-

messen zur Verfügung gestellt werden könnten.  
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Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung gemäß § 10 Abs. 3 LHO über die bevorste-

hende Gründung der IBG Risikokapitalfonds IV GmbH & Co. KG und die Ausschrei-

bung des Beteiligungsmanagements der IBG (Vorlage 1 zu ADrs. 8/FIN/69) zur Kennt-

nis.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Vergabeverfahren der Kartierleistungen zur Erhebung des High Nature Value Farmland  

Indikator (HNV-Farmland-Indikator) für die Jahre 2023 bis 2025 im Rahmen des ELER 

Vorlageplicht von Verträgen, Studien oder Gutachten als Beratungsleistungen gemäß § 34a 

Abs. 2 LHO 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/70 

Das Ministerium der Finanzen hat die Bitte geäußert, dass sich der Ausschuss mit diesem 

Thema in der heutigen Sitzung befasst. Unterlagen liegen dem Ausschuss seit dem 24. Mai 

2022 in der Vorlage 1 vor. 

Abg. Guido Heuer (CDU) schickt voraus, die Koalitionsfraktionen würden dem Vergabever-

fahren in der heutigen Sitzung zustimmen. Allerdings, so stellt der Abgeordnete heraus, 

müssten derartige Vergaben vor einer Beschlussfassung im Finanzausschuss in den entspre-

chenden Fachausschüssen beraten werden. Die Ministerien hätten dafür Sorge zu tragen, 

dass Ausschreibungsunterlagen rechtzeitig übermittelt würden, sodass Beratungen sowohl 

im Fachausschuss als auch in Finanzausschuss hierzu erfolgen könnten.  

Der Ausschuss stimmt dem Beginn des Ausschreibungsverfahren der Kartierleistun-

gen zur Erhebung des High Nature Farmland Indicator (HNV-Farmland-Indicator) für 

die Jahre 2023 bis 2025 im Rahmen des ELER mit einem maximalen Auftragsvolumen 

von 66 000 € brutto mit 8 : 0 : 5 Stimmen zu.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Haushaltsführung 2022 - Sperrvermerke für coronabedingte Ausgaben in den Einzelplänen 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/71 

Auf Bitte des Ministeriums der Finanzen hin befasst sich der Ausschuss in der heutigen Sit-

zung mit zwei Vorlagen. Dem Ausschuss liegen in der Vorlage 1 ein Schreiben des MF von 

24. Mai 2022, in Vorlage 2 ein Schreiben vom 30. Mai 2022 vor.  

Der Ausschuss stimmt der Verausgabung der Mittel für die Corona-Comeback-

Maßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit bis zur Höhe von 1 Million € bei Kapitel 

05 17 Titel 633 10 mit 10 : 3 : 0 Stimmen zu (Vorlage 1).  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) zeigt sich verwundert darüber, dass, wie in Vorlage 2 aufgezeigt, 

eine Genehmigung des Ausschusses für Finanzen für geleitstete Ausgaben und die im Rah-

men der vorläufigen Haushaltsführung geleisteten Ist-Ausgaben erfolgen solle, obgleich vor 

der Verausgabung der Mittel die Zustimmung des Ausschusses einzuholen sei. Der Abgeord-

nete fragt in diesem Zusammenhang nach dem Sinn des entsprechenden Sperrvermerks.  

Abg. Guido Heuer (CDU) merkt an, die dargestellten Ausgaben seien bereits vor Inkrafttre-

ten des Haushaltsplans, also bevor der Sperrvermerk gültig geworden sei, und noch vor der 

Bereinigungssitzung des Finanzausschusses, geleistet worden.  

Minister Michael Richter (MF) stellt heraus, die Bereinigungssitzung des Finanzausschusses 

stelle nicht den Abschluss eines Haushaltsverfahrens dar; ein Beschluss über den Haushalts-

plan erfolge durch den Landtag. Bis zu diesem Zeitpunkt müssten aber auch Ausgaben ge-

leistet und Aufgaben erfüllt werden. Die in der in Vorlage 2 zu ADrs. 8/FIN/71 dargestellten 

Ausgaben seien vor der Bereinigungssitzung des Finanzausschusses veranlasst worden, unter 

anderem um die Testungen in den Schulen zu finanzieren. So habe Vorsorge zur Anschaffung 

von Tests getroffen werden müssen. Die Bezahlung dieser sei übrigens auch noch vor der 

Bereinigungssitzung erfolgt, und zwar in erheblicher Höhe, wie in der Vorlage 2 dargestellt.  

Vorsitzender Detlef Gürth fasst zusammen, die in der Vorlage 2 aufgezeigten coronabeding-

ten Ausgaben seien im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung ausgelöst und in dem genann-

ten Zeitraum geleistet worden. Insofern laufe der an den entsprechenden Haushaltsstellen 

ausgebrachte Sperrvermerk ein Stück weit ins Leere.  

Auf eine Frage des Abg. Olaf Meister (GRÜNE) hin erläutert ein Vertreter des MB, in der 

heutigen Sitzung solle die Genehmigung bereits erfolgter Ausgaben, wie in der Vorlage 2 

dargestellt, erfolgen, nicht jedoch für angedachte Ausgaben, für die Ansätze in der Vorlage 

ebenfalls dargestellt seien.  
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Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge zur Finanzierung der Erweiterung der 

Studie Perspektive-21 der Martin-Luther-Universität seien, zumal auch keine entsprechen-

den Verträge abgeschlossen worden seien, bislang nicht geleistet worden.  

Der Ausschuss stimmt den geleisteten Ausgaben entsprechend der in Vorlage 2 zu 

ADrs. 8/FIN/71 dargestellten Übersicht über die betroffenen Haushaltsstellen und die 

im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung geleisteten Ist-Ausgaben bis zur Ver-

kündung des Haushaltsgesetzes am 25. Mai 2022 mit 9 : 3 : 1 Stimmen zu.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Haushaltsführung 2022 - Sperrvermerk für globale Mehrausgaben Ukraine-Krise 

(1302/971 09) - Aufhebung für besonders eilige Bedarfe 

Befassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 8/FIN/72 

Dem Ausschuss liegen in den Vorlagen 1 bis 5 Anträge auf die Aufhebung von Sperrvermer-

ken für globale Mehrausgaben zur Bewältigung der Ukrainekrise vor.  

Als Tischvorlage wird dem Ausschuss eine Übersicht zur Haushaltsdurchführung 2022 bei 

Kapitel 13 02 Titel 971 09 mit Stand vom 2. Juni 2022 verteilt (Vorlage 6). 

Der Ausschuss stimmt der Zuweisung von Mitteln in Höhe von 79 800 € bei Kapitel 

07 02 Titel 533 68 und in Höhe von 3 727 400 € bei Kapitel 07 02 Titel 685 68 aus den 

Globalen Mehrausgaben - Ukrainekrise bei Kapitel 13 02 Titel 971 09 mit 

10 : 3 : 0 Stimmen zu. (Vorlage 1) 

Eine Vertreterin des LRH kommt auf die in Vorlage 2 beantragte Freigabe von Mitteln zur Fi-

nanzierung der Pauschalen für die Betreuung von ukrainischen Kindern im Kita-Alter zu spre-

chen. Sie bemerkt hierzu, aus der Sicht des Landesrechnungshofes sei es nachvollziehbar, 

dass diese Pauschalen zum jetzigen Zeitpunkt für die Betreuung der Kinder aus der Ukraine 

bereitgestellt würden. Allerdings sei zu beachten, dass gemäß Kinderförderungsgesetz die 

Förderung abgekoppelt sei von der Anzahl der Kinder. Dies bedeute, für die Finanzierung der 

Kita-Plätze in den Jahren 2024 und 2025 werde auf die Anzahl der Kinder in den Jahren 2022 

und 2023 Bezug genommen. Insofern sei es angezeigt, dass, zumal davon auszugehen sei, 

dass an dieser Stelle keine dauerhafte Kompensation erforderlich sei, eine Bereinigung der 

Angaben zum entsprechenden Zeitpunkt erfolge, damit keine Überkompensation in Richtung 

der Kommunen bzw. der freien Träger eintrete.  

Vorsitzender Detlef Gürth sagt, der Hinweis sei vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung aufzunehmen.  

Mit 10 : 3 : 0 Stimmen bewilligt der Ausschuss die Zuweisung von Mitteln aus den bei 

Kapitel 13 02 Titel 971 09 veranschlagten Globalen Mehrausgaben zur Bewältigung 

der Ukrainekrise für Kapitel 05 03 Titel 684 04 in Höhe von 553 000 €, für Kapitel 

05 17 Titel 633 09 in Höhe von 3 030 000 € und für Kapitel 05 17 Titel 684 12 in Höhe 

von 20 000 € (Vorlage 2).  

Abg. Stefan Ruland (CDU) kommt auf den in Vorlage 3 dargestellten Antrag auf Einwilligung 

zu außerplanmäßigen Ausgaben bei Kapitel 05 03 Titel 633 01 in Höhe von 336 000 € zu 
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sprechen. Er möchte wissen, wie der Bedarf von 20 ehrenamtlichen Sozialbetreuerinnen und 

Sozialbetreuern für 14 Landkreise und kreisfreie Städte ermittelt worden sei.  

Die in Nr. 2 des Antrags beschriebene Unvorhergesehenheit sei aus seiner, Rulands, Sicht 

nicht nachvollziehbar. Er meint, der Bedarf an Sozialbetreuung für die den Kommunen zu-

gewiesenen geflüchteten Menschen habe bereits zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungs-

verfahrens berücksichtigt werden können. Im Salzlandkreis, so zeigt er auf, gebe es bereits 

seit 2015 Angebote der Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen; diese würden durch den 

Landkreis finanziert. 

Zu der in Nr. 3.1 des Antrags formulierten Erläuterung der sachlichen Unabweisbarkeit der 

Mittelzuweisung merkt der Abg. Stefan Ruland (CDU) an, auch wenn viele Ehrenamtliche im 

Bereich der Flüchtlingshilfe tätig seien, sei die Integration von geflüchteten Menschen eine 

öffentliche Aufgabe, die nicht zwingend ehrenamtlich unterstützt werden müsse. 

In Bezug auf die in Nr. 3.2 des Antrags beschriebene zeitliche Unabweisbarkeit der Zuwei-

sung verweist der Abgeordnete darauf, dass in vielen Fällen Anträge auf eine Aufenthaltser-

laubnis gemäß § 24 des Aufenthaltsgesetzes gestellt worden seien und nunmehr aufgrund 

des Rechtskreiswechsels in das SGB II Leistungsverluste zu befürchten seien. Angesichts des-

sen greife der Zeitraum der Sozialbetreuung vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022, wie mit 

vorliegendem Antrag beabsichtigt, möglicherweise zu spät, zumal nach seiner, Rulands, 

Wahrnehmung der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine mittlerweile nachlasse. 

Darüber hinaus bittet Abg. Stefan Ruland um eine Erläuterung zu der vorgesehenen Zuwei-

sung in Höhe von 200 € pro Monat je Sozialbetreuer. Er verweist in diesem Zusammenhang 

auf die Ausreichung einer Pauschale in Höhe von 150 €, die seit 2015 im Salzlandkreis vorge-

nommen werde.  

Ein Vertreter des MS führt aus, eine zeitliche Unabweisbarkeit der Zuweisung ergebe sich 

daraus, dass die geflüchteten Menschen zum jetzigen Zeitpunkt in den Kommunen betreut 

werden müssten und gemäß keiner anderen Regelungsbereiche entsprechende Leistungen 

angeboten werden könnten. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass Angebote der So-

zialbetreuung sehr wichtig seien, diese unmittelbar nach dem Eintreffen der Menschen er-

folgen müssten und zu einem späteren Zeitpunkt nicht nachgeholt werden könnten.  

Konzepte der Sozialbetreuung würden in den Kommunen bereits seit geraumer Zeit mithilfe 

von Ehrenamtlichen umgesetzt. Mit den vorhandenen Strukturen, die größtenteils über freie 

Träger umgesetzt würden, könnten die derzeit ankommenden geflüchteten Menschen aus 

der Ukraine nicht entsprechend betreut werden. Insofern sei an dieser Stelle auch eine sach-

liche Unabweisbarkeit für die Ausreichung der Pauschalen für die Sozialbetreuung der 

schutzsuchenden Menschen gegeben.  
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Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 sei dieser Bedarf in dieser Form 

noch nicht erkennbar gewesen, insbesondere habe damals noch nicht der Wechsel des 

Rechtskreises in das SGB II vollends abgeschätzt werden können. 

In der Bereinigungssitzung des Finanzausschusses bzw. im Vorfeld sei bereits vereinbart 

worden, die Zuweisungen unter Nutzung außerplanmäßiger Ausgaben zu realisieren.  

Ein weiterer Vertreter des MS erläutert ergänzend, die Kalkulation von 20 Sozialbetreuerin-

nen und -betreuern je Landkreis basiere auf Erfahrungswerten, die im Rahmen des Integra-

tionslotsenprogramms gesammelt worden seien. Dieses sei nach der Flüchtlingskrise in den 

Jahren 2015 und 2016 implementiert worden und gehe auch zurück auf Erfahrungen mit der 

Sozialbetreuung im Salzlandkreis.  

Dass für alle Landkreise und kreisfreien Städten 20 Sozialbetreuerinnen und Sozialbetreuer 

vorgesehen seien, obgleich die Anzahl der den Kommunen zugewiesenen geflüchteten Men-

schen unterschiedlich sei, sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass in den Landkreisen 

mitunter weitere Wegstrecken von den Ehrenamtlichen zurückgelegt werden müssten und 

somit von jedem einzelnen weniger Menschen betreut werden könnten als in den Stadtge-

bieten.  

Die Höhe der Pauschale von 200 € basiere ebenfalls auf Erfahrungen aus dem Integrations-

lotsenprogramm. In der entsprechenden Richtlinie sei den Landkreisen die Möglichkeit ein-

geräumt worden, über eine eigene Satzung zu regeln, in welcher Höhe die Entschädigung 

ausgereicht werde. Ein Maximalbetrag in Höhe von 200 € sei dabei festgelegt worden.  

Abg. Stefan Ruland (CDU) meint, da für die nunmehr vorgesehenen Zuweisungen an die 

Kommunen zur Unterstützung der Flüchtlinge auf Erfahrungen bereits bestehender Konzep-

te wie die des Salzlandkreises zurückgegriffen werde, hätte bereits im Zuge des Haushalts-

aufstellungsverfahren bekannt sein müssen, dass sich in diesem Jahr erhöhte Bedarfe auf-

grund der Flüchtlingssituation aus der Ukraine ergäben.  

Ein Vertreter des MS bemerkt, bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 seien die Mit-

tel, die für die Umsetzung des Integrationslotsenprogramms benötigt würden, berücksichtigt 

worden. Der sich ab dem 1. Juli 2022 abzeichnende zusätzliche Bedarf an Sozialbetreuung 

für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen sei bei der Haushaltsaufstellung noch nicht 

bekannt gewesen und auch seitens der Landkreise nicht gespiegelt worden.  

Abg. Stefan Ruland (CDU) macht deutlich, mit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine am 

24. Februar 2022 flüchteten Menschen von dort. Zu dieser Zeit hätten die Haushaltsbera-

tungen bereits stattgefunden. Die Bereinigungssitzung des Finanzausschusses habe Anfang 

Mai 2022 stattgefunden. Dass sich ein Mehrbedarf aufgrund des Flüchtlingsstroms aus der 

Ukraine zeige, sei durchaus nachvollziehbar. Die vorgebrachte Begründung, dass nicht abzu-

schätzen gewesen sei, dass Menschen aus der Ukraine flüchteten und daher keine entspre-
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chenden Mittel für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen worden seien, trage aus seiner, 

Rulands, Sicht jedoch nicht.  

Ein Vertreter des MS bringt vor, wenn zum Zeitpunkt der Bereinigungssitzung erkennbare 

Daten darüber vorgelegen hätten, in welchem Umfang ab dem Juli 2022 Bedarfe an Sozial-

betreuung in den Landkrisen und kreisfreien Städten bestünden, wäre dies entsprechend 

angezeigt worden. Zu diesem Zeitpunkt habe auch noch keine Kenntnis über den Rechts-

kreiswechsel in das SGB II bestanden. Dieser Wechsel habe zur Folge, dass die zuvor gewähr-

te Betreuung im Rahmen des Aufenthaltsgesetzes wegfalle.  

Abg. Stefan Ruland (CDU) wirft ein, dass sich zusätzliche Bedarfe aufgrund des Rechtskreis-

wechsels ergäben, sei nachvollziehbar. Aus seiner Erfahrung verlaufe dieser Wechsel rei-

bungsloser als vermutet.  

Der Ausschuss stimmt der Zuweisung von Mitteln aus den Globalen Mehrausgaben - 

Ukrainekrise bei Kapitel 13 02 Titel 971 09 in Höhe von 336 000 € für ehrenamtliche 

Sozialbetreuerinnen und -betreuer im Rahmen der Ukrainekrise bei Kapitel 05 03 Ti-

tel 633 01 mit 10 : 3 : 0 Stimmen zu (Vorlage 3).  

Der Ausschuss stimmt der Zuweisung von Mitteln aus den Globalen Mehrausgaben - 

Ukrainekrise bei Kapitel 13 02 Titel 971 09 für Kapitel 06 02 Titel 685 07 in Höhe von 

insgesamt 3 032 100 € mit 10 : 3 : 0 Stimmen zu (Vorlage 4). 

Mit 10 : 3 : 0 Stimmen bewilligt der Ausschuss die Zuweisung von Mitteln aus den 

Globalen Mehrausgaben - Ukrainekrise - bei Kapitel 13 02 Titel 971 09 für folgende 

Haushaltsstellen bei Einzelplan 03 Kapitel 03 63 Titelgruppe 67 

 Titel 517 67 in Höhe von 30 000 €,  

 Titel 533 67 in Höhe von 550 000 €, 

 Titel 537 67 in Höhe von 10 000 €, 

 Titel 547 67 in Höhe von 10 000 €, 

 Titel 633 67 in Höhe von 27 Millionen €. 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Unterrichtung über die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/73 

Das Ministerium der Finanzen hat die Bitte geäußert, sich mit diesem Thema in der heutigen 

Sitzung zu befassen. Unterlagen hierzu liegen dem Ausschuss seit dem 24. Mai 2022 vor und 

wurden als Vorlage 1 verteilt. 

Vorsitzender Detlef Gürth bemerkt einleitend, dass die Mai-Steuerschätzung 2022 erfreuli-

cher als angenommen ausfalle, lasse befürchten, dass Begehrlichkeiten anwüchsen. Damit 

umzugehen sei Aufgabe der Landesregierung. Der Landtag habe sich damit im Zuge der Be-

ratungen zum Haushaltsplan 2023 zu befassen.  

Minister Michael Richter (MF) trägt vor, Begehrlichkeiten innerhalb einer Landesregierung 

seien unabhängig von der Steuerschätzung stets groß. Insbesondere bedingt durch die 

Coronapandemie scheine sich das Verhältnis zu Geld gewandelt zu haben. Dass Geld vor-

handen sei, werde von den Finanzministern der Ländern aber auch vom Finanzminister des 

Bundes vorgebracht.  

Die Mai-Steuerschätzung 2022 sei erfreulicher ausgefallen als die Steuerschätzung im No-

vember 2021. Viele Unwägbarkeiten seien zu betrachten gewesen, unter anderem der Um-

stand, dass noch nicht beschlossene Steuergesetzgebungen keine Berücksichtigung hätten 

finden können.  

Im Ergebnis helfe die Steuerschätzung im Jahr 2022 nicht weiter. Der sich im Vergleich zur 

Steuerschätzung im November darstellende abweichende Betrag in Höhe von 548 Millio-

nen € werde aufgrund der Systematik für die Tilgung verwandt. Allerdings trage die Steuer-

schätzung vom Mai 2022 dazu bei, die aufgrund von Anmeldungen bereits bestehende Lücke 

für das Haushaltsjahr 2023 ein wenig zu schließen.  

Zu beachten sei zudem, dass die Steuerschätzung ganz stark abhängig von der Inflation aus-

falle, da aufgrund der gestiegene Preise, die die Bürger für Lebensmittel und andere Dinge 

zahlten, die Umsatzsteuereinnahmen erheblich anstiegen. Da sich eine geringe Arbeitslosig-

keit zeige komme es auch nicht zum Einbruch bei den Einnahmen aus der Einkommensteuer.  

Ob sich das Konsumverhalten der Bürger angesichts der anhaltenden Verunsicherungen im 

Zusammenhang mit dem Coronageschehen und der Ukrainekrise weiterhin wie bisher ge-

stalten werde, bleibe abzuwarten.  
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Gemäß der aktuell vorliegenden Steuerschätzung ergäben sich den Folgejahren Mehrein-

nahmen in Höhe von ca. 500 Millionen €; allerdings seien dabei auch die weitere wirtschaft-

liche Entwicklung und die November-Steuerschätzung abzuwarten.  

Insofern sei die Mai-Steuerschätzung positiv für den Ausblick auf das Jahr 2023; für das 2022 

sei die aktuelle Schätzung nicht hilfreich. In dem Fall, in dem der Haushaltsvollzug im Jahr 

2022 nicht dazu führe, dass alle geplanten Mittel verausgabt würden, könnten die nicht ver-

wendeten Landesmittel nicht im Haushaltsjahr 2023 genutzt werden, da der endgültige Jah-

resabschluss im Mai 2023 erfolge. Mittel, die in 2022 nicht verausgabt würden, könnten hilf-

reich sein für das Haushaltsjahr in 2024, weil sie in 2023 einer Rücklage für 2024 zugeführt 

würden.  

Der Ausschuss nimmt die Darlegungen des Ministeriums zur Kenntnis und erklärt die 

Behandlung des Bratungsgegenstandes für erledigt.  
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Detlef Gürth lässt wissen, auf ein Schreiben des Bündnisses altrechtliche 

Staatsleistungen werde er im Namen des Ausschusses antworten. Jedem Mitglied des Aus-

schusses stehe frei, über den weiteren Umgang hiermit zu befinden.  

Ferner teilt der Vorsitzende mit, dass zur Beratung des Ausschusses für Inneres und Sport 

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE in Drs. 8/903 - Unterstützung kommunaler Schwimmbä-

der - Schwimmunterricht absichern - am 9. Juni 2022 um 12:30 Uhr auch die Mitglieder des 

Finanzausschusses eingeladen seien.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) kritisiert, dass die Abgeordneten über den neuen Standort des LKA 

aus der Presse hätten erfahren müssen, hierzu bislang aber keine Information seitens der 

Landesregierung unaufgefordert im Finanzausschuss erfolgt sei, zumal sich der Ausschuss 

mit dieser Thematik in der Vergangenheit intensiv auseinandergesetzt habe. Der Abgeordne-

te fragt, wann der Finanzausschuss über das Vorhaben und über die damit im Zusammen-

hang stehenden Kosten unterrichtet werde. 

Minister Michael Richter (MF) bemerkt hierzu, originär zuständig für den neuen Standort 

des LKA sei zunächst das Innenministerium. Es sei zutreffend, dass ein neuer Standort in Bar-

leben gefunden worden sei. Einen offiziellen Termin vor Ort zum Baubeginn habe es bislang 

nicht gegeben. Die vorläufige Kostenschätzung für den Neubau belaufe sich auf 300 Millio-

nen €. Eine Einbindung der IPS bei der Realisierung des Projekts werde erfolgen.  

Sobald ein offizieller Termin zum Baubeginn bekannt sei, werde der Finanzausschuss ent-

sprechend informiert. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) plädiert dafür, dass der Ausschuss noch vor einem offiziellen Termin 

zum Baubeginn über das Vorhaben informiert werde.  

Minister Michael Richter (MF) sagt, eine solche Information könne gegeben werden. Aller-

dings werde sich die Auskunft nicht über die bisherigen Erkenntnisse hinaus erstrecken. 

Nachdem ein Standort in Barleben für den Neubau ausgewählt worden sei, würden nun die 

Voraussetzungen für die Baurealisierung geschaffen. Die Baureife sei mittlerweile gegeben 

und die notwendigen Versorgungsleitungen seien installiert worden.  

Eine verlässliche Schätzung zu den Baukosten abzugeben, sei im Moment schwierig ange-

sichts der Entwicklungen auf dem Markt. Bei dem avisierten Neubau werde kostenbewusst 

vorgegangen. Detaillierte Einzelheiten seien noch zu klären.  
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Vorsitzender Detlef Gürth regt an, dass seitens des Finanzministeriums angezeigt werde, 

wenn neue und detaillierte Informationen zum Neubau des Gebäudes des LKA vorlägen und 

der Ausschuss hierüber entsprechend unterrichtet werden könne.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) spricht sich dafür aus, dass bei einer Befassung des Finanzausschus-

ses mit dieser Thematik auch Vertreter des MI anwesend seien und unter anderem darleg-

ten, nach welchen Parametern der neue Standort des LKA ausgewählt worden sei.  

Minister Michael Richter (MF) merkt an, eine Entscheidung zum Standort treffe letztlich das 

Finanzministerium. Vom Nutzer würden Nutzeranforderungen vorgetragen und das Finanz-

ministerium entscheide im Einvernehmen mit dem Nutzer, wo sich der Standort für einen 

Neubau befinden werde.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) sagt, angesichts der Kosten, die mit dem Neubau einhergingen, solle 

im Ausschuss auch vorgetragen werden, welche Vorstellungen und Anforderungen seitens 

des Innenministeriums für den Neubau vorgetragen worden seien und welche Abwägungs-

prozesse letztlich zu der nun erfolgten Standortauswahl geführt hätten.  

Vorsitzender Detlef Gürth stellt das Einvernehmen des Ausschusses darüber fest, dass in ei-

ner der nächsten Sitzungen detaillierte Informationen zum Neubau des LKA gegeben wür-

den.  

Abg. Guido Heuer (CDU) bittet das Finanzministerium darum, zu klären, inwieweit die mit 

der Intel-Ansiedlung im Zusammenhang stehenden archäologischen Arbeiten bereits im 

Herbst 2022 beginnen könnten. - Minister Michael Richter (MF) sagt die Weiterleitung der 

Frage zu.  

Vorsitzender Detlef Gürth unterbricht die Sitzung für eine Mittagspause.  

(Unterbrechung von 12:35 Uhr bis 13:03 Uhr) 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Gesetze 

(Dienstrechtliches Änderungsgesetz - DRÄG LSA) 

 Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1137 

b) Änderung des Beamtengesetzes  

 Selbstbefassung Fraktion AfD – 8/FIN/64 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drs. 8/1137 wurde in der 20. Sitzung des 

Landtages am 18. Mai 2022 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und 

zur Mitberatung an den Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz überwie-

sen.  

Folgende Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf liegen dem Ausschuss vor:  

Vorlage 1 Stellungnahme des dbb beamtenbund und tarifunion Sachsen-Anhalt vom 

24. Mai 2022 

Vorlage 2 Stellungnahme des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt vom 24. Mai 2022 

Vorlage 3 Stellungnahme des Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Men-

schen mit Behinderungen vom 23. Mai 2022 

Vorlage 4 Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes Sachsen-Anhalt vom 

22. März 2022 an das Ministerium der Finanzen, dem Ausschuss seit dem 31. Mai 

2022 vorliegend 

Vorlage 5 Stellungnahme des Bundes der Richter und Staatsanwälte in Sachsen‐Anhalt vom 

1. Juni 2022 

Vorlage 6 Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände Sachsen‐Anhalt vom 

1. Juni 2022 

Zur Anhörung wurden die folgenden Institutionen geladen: 

 Landkreistag Sachsen-Anhalt 

 Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt 

 dbb beamtenbund und tarifunion Sachsen-Anhalt (dbb), 

 Deutscher Gewerkschaftsbund Sachsen-Anhalt (DGB), 
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 Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen, 

 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, 

 Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt,  

 Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-

Anhalt e. V.  

 Deutscher Juristinnenbund - Landesverband Sachsen-Anhalt 

Vorsitzender Detlef Gürth schickt voraus, der dbb beamtenbund und tarifunion Sachsen-

Anhalt, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Beauftragte der Landesregierung für die Be-

lange der Menschen mit Behinderungen sowie der Bund der Richter und Staatsanwälte in 

Sachsen-Anhalt hätten ihre Teilnahme an der heutigen Anhörung abgesagt, dem Ausschuss 

jedoch jeweils eine Stellungnahme zukommen lassen.  

Vom Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-

Anhalt sowie vom Deutschen Juristinnenbund - Landesverband Sachsen-Anhalt - seien eben-

falls keine Vertreter anwesend.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) bemerkt einleitend, Anlass für die Erarbeitung des vor-

liegenden Gesetzentwurfs durch die Landesregierung sei die notwendige Anpassung des 

Landesbeamtengesetzes sowie des Landesrichtergesetzes an die aktuelle höchstrichterliche 

Rechtsprechung, insbesondere in Bezug auf Beurteilungen im öffentlichen Dienst. Es gelte 

der Wesentlichkeitsgrundsatz, nach dem wesentliche Regelungen in einem Gesetz verankert 

sein müssten und nicht in einfacheren Regularien geregelt sein dürften. 

In § 21 des Landesbeamtengesetzes sowie in § 6a des Landesrichtergesetzes sollten deshalb 

künftig Rahmenregelungen zur dienstlichen Beurteilung festgelegt sowie eine Rechtsverord-

nungsermächtigung zur Ausführung geschaffen werden; dies solle zeitnah geschehen. Ver-

waltungsgerichte im Land beurteilten die momentane Beurteilungspraxis sehr kritisch. Im 

Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren müsse das Verfahren zur Erarbeitung einer ent-

sprechenden Beurteilungsverordnung durchlaufen werden; anschließend müssten Beurtei-

lungsrichtlinien erlassen werden. Als neuer Beurteilungsstichtag werde weiterhin der 

31. Dezember 2022 angestrebt. Diese Planung sei sowohl inhaltlich als auch zeitlich sehr 

herausfordernd.  

Weiterhin sollten mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Anpassungen vorgenommen wer-

den, um einen Einklang mit dem geltenden EU-Recht herzustellen, unter anderem in Bezug 

auf Ämter in leitender Funktion sowie in Bezug auf Arbeitszeiten und Teilzeitbeschäftigun-

gen. Auch in der Verwaltungspraxis hätten sich einige Fälle aufgetan, hinsichtlich derer Klar-

stellungen erfolgen sollten; dies betreffe z. B. besondere Altersgrenzen, ausschreibungs-

pflichtige Stellen, ärztliche Untersuchungen, Laufbahnfeststellungen, Diskriminierungsverbo-
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te, Rechtssicherheit bei Doppelbeamtenverhältnissen, Zeitpunkte der Ruhestandsverset-

zung, Befreiungen und Ausschlüsse von Amtshandlungen sowie die Aufnahme einer dem 

Entgeltfortzahlungsgesetz entsprechenden Regelung. 

Im Ministergesetz solle außerdem eine Bezugnahme auf die beamtenrechtlichen Regelungen 

zur Gewährung von Rechtsschutz aufgenommen werden. Bisher habe diesbezüglich eine Re-

gelungslücke bestanden. Der für Beamte geltende Rechtsschutz des Dienstherrn solle nun 

auch auf Minister ausgeweitet werden.  

Minister Michael Richter (MF) fügt an, es sei nicht beabsichtigt, die im Schreiben des Lan-

desrechnungshofes (Vorlage 2) thematisierte Rechtslage zur Haftung von Ministern im an-

stehenden Gesetzgebungsverfahren aufzugreifen. Zu diesem durchaus komplexen Themen-

feld fänden weiterhin Erörterungen auch unter Einbindung von Vertretern der Staatskanzlei 

statt. 

Anhörung des Landkreistages Sachsen-Anhalt  

Eine Vertreterin des Landkreistages Sachsen-Anhalt bemerkt vorab, dass sich Vertreter des 

Städte- und Gemeindebundes entschuldigen ließen; in guter Tradition jedoch eine gemein-

same Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände dem Ausschuss im Vorfeld der An-

hörung schriftlich zugeleitet worden sei.  

Das Ziel des Gesetzentwurfes, den Beamtenstatus attraktiver zu gestalten, werde von den 

kommunalen Spitzenverbänden unterstützt; zumal sich auch die Kommunen im Wettbewerb 

um Fachkräfte befänden und es begrüßten, Einstellungen von qualifiziertem Personal vor-

nehmen und Fachkräften auch entsprechende Angebote unterbreiten zu können.  

Bereits in vorangegangenen Gesetzgebungsverfahren zum Beamtengesetz hätten sich die 

kommunalen Spitzenverbände dafür angesprochen haben, in Einzelfällen auch Personen ei-

ne Verbeamtung anbieten zu können, die die Einstellungsaltersgrenze bereits überschritten 

hätten. Daher werde ausdrücklich dafür geworben, im Zuge des nun beabsichtigten Gesetz-

gebungsverfahrens flexiblere Regelungen zu den Einstellungsaltersgrenzen vorzusehen und 

sich dabei an der Laufbahnverordnung in der Fassung vom 27. Januar 2010 zu orientieren. 

Danach könnten in begründeten Einzelfällen auch Personen über 45 Jahre verbeamtet wer-

den. Vor allem besonderen Fachkräften, wie Ärzten und Informatikern, könne dadurch ein 

attraktives Angebot der Verbeamtung unterbreitet werden.  

In Bezug auf die dienstlichen Beurteilungen sprächen sich die kommunalen Spitzenverbände 

dafür aus, weiterhin auf eine Regelmäßigkeit abzustellen, um den Kommunen eine gewisse 

Flexibilität einzuräumen; zumal in kleineren Kommunen teilweise nur ein bis zwei Beamte 

tätig seien, in größeren Kommunen und Landkreisen sehr viele unterschiedliche Fachlauf-

bahnen zu berücksichtigen seien. 
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Ferner werde angeregt, die vorgesehene Verordnungsermächtigung, wie mit Artikel 2 Nr. 7 

des vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung von § 21 Abs. 6 des Landesbeamtengesetzes 

beabsichtigt, lediglich für Beurteilungsverfahren im Landesbereich auszugestalten und nicht 

auf den kommunalen Bereich auszuweiten, um den mehr als 200 Kommunen im Land ein 

flexibles Vorgehen bei dienstlichen Beurteilungen zu ermöglichen.  

Darüber hinaus würben die kommunalen Spitzenverbände in Bezug auf die Heranziehung zu 

Mehrarbeit für einen Gleichklang zwischen dem Tarifrecht und dem Beamtenrecht.  

Anhörung des Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz stellt dar, zu dem vom Finanzministerium vor-

gelegten Vorentwurf zum vorliegenden Gesetzentwurf sei eine datenschutzrechtliche Prü-

fung erfolgt. Im Ergebnis habe kein datenschutzrechtlicher Ergänzungs- oder Verbesserungs-

bedarf festgestellt werden können. Daher habe seine Behörde von einer Stellungahme zu 

dem vorliegenden Gesetzentwurf abgesehen.  

Vorsitzender Detlef Gürth sagt, es sei davon auszugehen, dass dem Ausschuss eine Synopse 

zugearbeitet werde, in der dem Gesetzentwurf der Landesregierung die Empfehlungen des 

Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellung-

nahmen gegenübergestellt seien. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) stellt heraus, seine Fraktion habe die E-Mail vom 20. Mai 2022, in der 

auf die vorgesehene Beratung und Anhörung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf in der 

heutigen Sitzung hingewiesen worden sei, sofern hierzu kein Widerspruch bestehe, nicht er-

halten. Daher habe für die AfD-Fraktion auch nicht die Möglichkeit bestanden, weitere An-

zuhörende zu benennen. Angesichts der zeitlichen Planungen, den Gesetzentwurf in der Sit-

zung des Landtages im Juni 2022 zu verabschieden, stelle sich die Frage, inwiefern es über-

haupt sinnvoll sei, weitere Institutionen um eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf zu 

bitten. 

Vorsitzender Detlef Gürth regt an, dass die Institutionen, die von der AfD als weitere Anzu-

hörende benannt würden, um eine schriftliche Stellungnahme gebeten würden.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) spricht sich namens seiner Fraktion dafür aus, die Deutsche Polizei-

gewerkschaft sowie den Bund der Kriminalbeamten um eine Stellungnahme zu dem Gesetz-

entwurf zu bitten. - Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  

Der Ausschuss tritt sodann in eine Beratung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf ein. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) zeigt auf, gemäß Artikel 1 - Ministergesetz - des vorliegenden Ge-

setzentwurfes solle dem § 9 des Ministergesetzes ein Absatz 4 angefügt werden, nach dem 

gelte, dass für die Gewährung von Rechtsschutz für Mitglieder der Landesregierung die für 
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Beamte des Landes geltenden Regelungen entsprechend angewandt würden und die Ent-

scheidung hierzu durch die Landesregierung auf Antrag der obersten Dienstbehörde, der das 

Mitglied der Landesregierung angehöre, getroffen werde. 

In diesem Zusammenhang ist der Abgeordnete interessiert zu erfahren, an welcher Stelle der 

Rechtsschutz für Beamte des Landes geregelt sei. 

Eine Vertreterin des MF lässt wissen, Regelungen zum Rechtsschutz für Beamte des Landes 

Sachsen-Anhalt seien, wie in anderen Bundesländern auch der Fall, in einem Erlass enthal-

ten. Gemäß Erlasslage gebe es unter ganz bestimmten Voraussetzungen in der Regel zu-

nächst ein Darlehen für die Finanzierung von Rechtsschutzkosten. Zudem würden bestimmte 

Kriterien gelten, nach denen geprüft werde, ob auf die Rückzahlung verzichtet werden kön-

ne. Hintergrund dieser Regelungen sei das Fürsorgeprinzip für die Beamtinnen und Beamten. 

Minister Michael Richter (MF) ergänzt, dass diese Fürsorge auch gegenüber Mitgliedern der 

Landesregierung gelte, sei bislang nicht geregelt gewesen. In einem Einzelfall in der Vergan-

genheit sei die Gewährung von Rechtsschutz für Mitglieder der Landesregierung erfolgt; 

nunmehr erfolge eine entsprechende Aufnahme in das Gesetz.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) ist der Ansicht, dass der berufsbezogene Rechtschutz dem Zweck 

folgt, den Berufsbeamten zu schützen und nicht den Beamten auf Zeit, der ein politisches 

Amt wahrnehme. Dass an dieser Stelle eine Besser- oder Schlechterstellung beseitigt werden 

solle, sehe er, Kohl, nicht. Aus seiner Sicht bestehe kein Grund, eine Regelung zur Gewäh-

rung von Rechtsschutz für Mitglieder der Landesregierung gesetzlich zu regeln.  

Der Präsident des Landesrechnungshofes bringt vor, die Forderung, diese Regelungslücke zu 

schließen, sei auch ausgegangen von einer Feststellung seiner Behörde. Der Fürsorgegrund-

satz gelte im Übrigen nicht nur für Beamte, sondern für alle Landesbedienstete. Bislang sei 

eine entsprechende Regelung im Ministergesetz des Landes Sachsen-Anhalt für Mitglieder 

der Landesregierung nicht vorgesehen gewesen; in anderen Bundesländern existierten ent-

sprechende Regelungen gleichwohl.  

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes dürfe weder eine Schlechter- noch eine Besserstel-

lung der Mitglieder der Landesregierung im Vergleich zum sogenannten normalen Beamten 

erfolgen. Es sei zu hoffen, dass Fälle, in denen die Gewährung von Rechtsschutz für Mitglie-

der der Landesregierung erfolge, nicht allzu häufig aufträten. Nichtsdestotrotz seien ent-

sprechende Regelungen zu schaffen.  

Eine Vertreterin der StK fügt an, die Staatskanzlei habe die Empfehlung des Landesrech-

nungshofes aufgegriffen und den Gesetzentwurf entsprechend ergänzt.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) wirft die Frage auf, ob die mit Artikel 2 - Landesbeamtengesetz - 

Nr. 4 vorgesehene Änderung von § 9 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes, nach der die Pflicht 
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zur Stellenausschreibung nicht gelten solle für Stellen, die mit Beamtinnen und Beamten 

unmittelbar nach Abschluss ihres Vorbereitungsdienstes oder eines Aufstiegsverfahrens be-

setzt würden, zur Folge habe, dass Beamte nach dem Vorbereitungsdienst in ein Beförde-

rungsamt übernommen werden könnten, und zwar nicht nur in ein Einstiegsamt, sondern 

auch auf einen Dienstposten im Beförderungsamt und dass jeder, der den Vorbereitungs-

dienst absolviere, für einen bestimmten Dienstposten vorgesehen sei, der für ihn quasi frei-

gehalten oder vorgeplant werde.  

Eine Vertreterin des MF zeigt auf, es werde kein Dienstposten zum Zeitpunkt der Bewerber-

einstellung für einen konkreten Bewerber freigehalten bzw. vorgehalten.  

Eine weitere Vertreterin des MF merkt an, in der Landesverwaltung werde zahlenmäßig der 

Bedarf zur Ausbildung von Widerrufsbeamten ermittelt. Diese würden üblicherweise nach 

dem Abschluss des Widerrufsbeamtenverhältnisses in ein Beamtenverhältnis auf Probe ver-

beamtet, erhielten ein Eingangsamt und eben kein Beförderungsdienstposten. Für jeden Be-

förderungsdienstposten habe eine Ausschreibung zu erfolgen.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) meint, es sei fraglich, wie sich diese Regelung mit den Fällen verein-

baren lasse, in denen es in einer Behörden keinen Dienstposten gebe, der einer Besoldungs-

gruppe im Eingangsamt zugeordnet werden könne und somit ein Beamter nach dem Vorbe-

reitungsdienst nicht zu einem Beamten auf Probe ernannt werden könne. 

Vorsitzender Detlef Gürth zeigt auf, in der Vergangenheit habe sich im Land oftmals der Fall 

ergeben, dass nach Abschluss der Fortbildung die sogenannten Widerrufsbeamten nicht wie 

vorgesehen ihre dienstliche Laufbahn im Land begännen und ihren Dienstposten besetzten, 

sondern Posten in anderen Verwaltungen, bspw. in Kommunen, anträten. In diesen Fällen 

habe das Land die Fortbildungen finanziert, profitiere letztlich aber nicht davon. Der Vorsit-

zende möchte wissen, ob es rechtlich möglich sei, eine Bindung bspw. für fünf Jahre für die-

jenigen, die in ein solches Widerrufsbeamtenverhältnis berufen würden, vorzusehen. 

Minister Michael Richter (MF) macht deutlich, an dieser Stelle finde keine Qualifizierung 

statt, sondern eine Ausbildung als Voraussetzung, um ein Einstiegsamt beginnen zu können. 

Dies mit einer Bindefrist zu verknüpfen halte er, Richter, für rechtlich bedenklich.  

Eine Vertreterin des MF verweist auf Regelungen in bestimmten Spezialbereichen auf der 

Bundesebene. Sie schildert, wenn bspw. bei der Bunderwehr eine Fliegerausbildung absol-

viert werde, bestehe gemäß entsprechender Rechtsvorschrift die Verpflichtung, den Dienst 

für eine gewisse Zeit zu leisten bzw. die Pflicht zur anteiligen Kostenerstattung in den Fällen, 

in denen die zuvor festgelegte Dienstzeit von bspw. fünf Jahren vorzeitig beendet werde.  

Wenn entsprechende Rechtsvorschriften nicht existierten, wie in Sachsen-Anhalt der Fall, 

bestünden keine rechtlichen Verpflichtungen für Beamte im Widerrufsverhältnis, nach Ab-

schluss der Fortbildungen den Dienstherren nicht wechseln zu dürfen. 
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Vorsitzender Detlef Gürth wirft die Frage auf, inwieweit es möglich sei, eine entsprechende 

Rechtsvorschrift auch auf der Landesebene zu erlassen bspw. für den Bereich des Vollzugs-

dienstes. 

Eine Vertreterin des MF sagt zu, sie werde dieser Frage nachgehen und dem Ausschuss eine 

Antwort hierauf im Nachgang der Sitzung zukommen lassen. Sie fügt an, für Zusatzausbil-

dungen, die seitens des Landes für Beamte im Landesdienst finanziert würden, würden mit-

unter Bindungsvereinbarungen abgeschlossen. Diese verhinderten zwar nicht, dass die Be-

diensteten den Dienstherren wechselten; die Beamten müssten jedoch eine Rückzahlung 

leisten, wenn sie vor Ablauf der festgelegten Bindungsfrist das Dienstverhältnis wechselten. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) meint, die in § 10 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes vorgesehene 

Regelung, nach der auf ein ärztliches Gutachten vor der Begründung eines Beamtenverhält-

nisses auf Probe oder auf Lebenszeit verzichtet werden könne, stehe im Widerspruch zu der 

in Absatz 1 formulierten Verpflichtung, dass die gesundheitliche Eignung für die Berufung in 

das Beamtenverhältnis aufgrund eines Gutachtens der zentralen ärztlichen Untersuchungs-

stelle festzustellen sei. 

Eine Vertreterin des MF sagt, in § 10 Abs.1 sei der Grundsatz festgelegt; in Absatz 2 solle ei-

ne Ausnahmen formuliert werden. Insofern bestehe an dieser Stelle kein Widerspruch.  

Vorsitzender Detlef Gürth bittet um Erläuterungen, anhand derer deutlich werde, in wel-

chen Fällen auf die Feststellung der gesundheitlichen Eignung vor der Berufung in ein Beam-

tenverhältnis verzichtet werden könne.  

Eine Vertreterin des MF erläutert, wenn ein Beamter auf Probe ernannt werde, durchlaufe 

er eine entsprechende Untersuchung. Wenn dieser Beamte zwei oder drei Jahre später auf 

Dauer verbeamtet werde, könne auf eine nochmalige Untersuchung verzichtet werden. Zu-

dem zeigten sich derzeit auch Probleme im amtsärztlichen Bereich und Termine für Untersu-

chungen könnten kaum vergeben werden. Auch deswegen solle die Möglichkeit geschaffen 

werden, dass in den Fällen, in denen sich keine Anhaltspunkte dafür ergäben, dass sich die 

gesundheitliche Situation des Beamten verändert habe, auf eine erneute amtsärztliche Un-

tersuchung verzichtet werden könne.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) merkt an, dass es Schwierigkeiten gebe, amtsärztliche Untersuchun-

gen adäquat durchzuführen, werde auch daran deutlich, dass dabei mitunter lediglich 

Anamnesebögen ausgefüllt würden und keine intensiven Untersuchungen erfolgten.  

Er stellt weiter heraus, vor einer Verbeamtung auf Lebenszeit habe eine derartige Untersu-

chung zu erfolgen, zumal ein Beamter auf Lebenszeit deutlich schwieriger aus einem Beam-

tenverhältnis zu entfernen sei als ein Beamter auf Probe. Der Abgeordnete plädiert dafür, 

auf eine Änderung von § 10 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes, wie mit Artikel 2 Nr. 5 des 

vorliegenden Gesetzentwurfes begehrt, zu verzichten.  
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Der Abgeordnete hinterfragt die in der Begründung zu Artikel 2 Nr. 7 des vorliegenden Ge-

setzentwurfes zur Änderung von § 21 des Landesbeamtengesetzes enthaltene Formulierung, 

dass vorgesehen sei, in der seitens der Landesregierung erlassenen Rechtsverordnung über 

Grundsätze für dienstliche Beurteilungen sowie für das Beurteilungsverfahren Richtwerte für 

Sonderverwaltungen in gesonderten Abschnitten der Verordnung vorzusehen.  

Eine Vertreterin des MF bemerkt, hierbei handele es sich um keine zwingende Regelung; für 

Sonderverwaltungen solle diese Möglichkeit lediglich eingeräumt werden. Sonderverwaltun-

gen seien in der Regel Fachverwaltungen, zum Beispiel die Steuerverwaltung. In diesem Be-

reich sei es üblich, sogenannte Quoten bzw. prozentuale Regelungen und Richtlinien vorzu-

sehen.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) ist der Ansicht, dass die Aussage seiner Vorrednerin wiederum im 

Widerspruch stehe zu der in der Begründung zu Artikel 2 Nr. 7 des vorliegenden Gesetzent-

wurfes zur Änderung von § 21 des Landesbeamtengesetzes enthaltenen Ausführung, dass in 

der Ministerialverwaltung Quoten und Richtwerten nicht für zweckmäßig gehalten würden, 

sich auch nicht als zweckmäßig erwiesen hätten und deswegen für diesen Bereich auch nicht 

in der Verordnung geregelt würden.  

Eine Vertreterin des MF teilt mit, eine Quote sei üblicherweise ein Instrument für eine Ver-

waltung mit einem großen Personalkörper und werde angewandt mit dem Ziel; über einen 

Personalkörper eine gleichmäßige Beurteilungslage zu schaffen. Die Ministerialverwaltungen 

seien eher kleinteilig; daher würden Quoten hier auch nicht angewendet.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) entgegnet, entsprechende Quoten würden in den Behörden unab-

hängig von der Größe der Behörden auf die unteren Bereiche und Abteilungen herunterge-

brochen und müssten dort umgesetzt werden. So könne durchaus auch in Ministerialverwal-

tungen vorgegangen werden.  

Der Abgeordnete beantragt für die Erarbeitung einer vorläufigen Beschlussempfehlung den 

Einzelaufruf der Artikel des Gesetzentwurfes.  

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss mit 7 : 3 : 3 Stimmen, Arti-

kel 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs in Drs. 8/1137 zu folgen.  

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss mit 7 : 0 : 6 Stimmen, Arti-

kel 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs in Drs. 8/1137 zu folgen.  

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss mit 7 : 0 : 6 Stimmen, Arti-

kel 3 des vorliegenden Gesetzentwurfs in Drs. 8/1137 zu folgen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss mit 7 : 0 : 6 Stimmen, Arti-

kel 4 des vorliegenden Gesetzentwurfs in Drs. 8/1137 zu folgen.  
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(Die vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss wird als Vorlage 7 ge-

führt.)  

Schluss der Sitzung: 13:45 Uhr.  

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


