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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Detlef Gürth, Vorsitzender  CDU 

Abg. Frank Bommersbach  CDU 

Abg. Guido Heuer  CDU 

Abg. Stefan Ruland  CDU 

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

Abg. Hagen Kohl  AfD 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  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 Uhr  und  stellt  die  Be‐

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. Er bemerkt, zur Einladung sei eine Änderung versandt 

worden; Tagesordnungspunkt 8 sei neu gefasst worden. Er fragt nach weiteren Änderungen 

zur Tagesordnung. 

Abg. Guido Heuer (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, unter Tagesordnungs‐

punkt 14 die Vorlage 8 nicht zu behandeln, weil eine Empfehlung des Ausschusses  für Bil‐

dung als Beratungsgrundlage  für den Ausschuss  für Finanzen  fehle. Der Vorsitzende möge 

ein Schreiben an den Vorsitzenden des Ausschusses  für Bildung richten mit der Bitte, dazu 

einen Beschluss zu fassen.  
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) wirft die Frage auf, ob es Folgen hätte, würde der Ausschuss für 

Finanzen Vorlage 8 unter Tagesordnungspunkt 14 in der heutigen Sitzung nicht behandeln.  

Minister Michael Richter (MF) zeigt auf, im Ministerium für Bildung seien derartig viele Voll‐

zeitäquivalente frei, dass es kein Problem geben dürfte. 

Vorsitzender Detlef Gürth  stellt das Einvernehmen des Ausschusses damit  fest, die Vorla‐

ge 8 unter Tagesordnungspunkt 14 nicht zu behandeln. Er sagt zu, ein Schreiben an den Vor‐

sitzenden des Ausschusses für Bildung zu richten. 

Abg. Guido Heuer  (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen weiterhin,  Tagesord‐

nungspunkt 17  von der Tagesordnung abzusetzen. Er erläutert, die  sicherheitstechnischen 

Maßnahmen  im Landtag seien zwar unstrittig. Einige Parameter müssten aber bei Baumaß‐

nahmen eingehalten werden. Das fordere man auch von den Ministerien. Der Landtag sollte 

mit gutem Beispiel vorangehen, zumal die Maßnahme erst für das Jahr 2023 vorgesehen sei. 

Er halte es für sehr schwierig, eine Maßnahme durchzuführen, zu der noch keine Haushalts‐

unterlage Bau (HU Bau) vorliege. Soweit er wisse, habe sich die Baukommission noch nicht 

mit der Teilmaßnahme 04 befasst. Man habe besprochen, eine Begehung des Landtags zu‐

sammen mit dem Ministerium der Finanzen, dem Landesbetrieb Bau und Liegenschaftsma‐

nagement Sachsen‐Anhalt und der Baukommission durchzuführen. Er bitte darum, diese Be‐

gehung zu beauftragen. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE)  unterstützt  den  Antrag  und  bittet  darum,  die Mitglieder  des 

Ausschusses für Finanzen zu der Begehung einzuladen.  

Der Präsident des LRH bemerkt, der Landesrechnungshof habe am 7. Juni 2022 eine HU Bau 

für Teilmaßnahmen bekommen. Er bitte darum, auch den Landesrechnungshof zu der Bege‐

hung einzuladen. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt heraus, entscheidend sei, dass die Baumaßnahme gut vor‐

bereitet sei und koordiniert ablaufe.  Im Haus seien die Fraktionen, die Verwaltung und die 

Mitglieder des Landtags untergebracht. Es  fänden Gremiensitzungen statt. Das gehe nicht, 

wenn sozusagen mit Presslufthämmern gearbeitet werde. Daher sei es besser, sich noch et‐

was Zeit für eine gute Vorbereitung zu nehmen, damit am Ende wirklich klar sei, was wann 

begonnen und beendet sein solle. Von den Kosten wolle er noch gar nicht reden; das sei ein 

anderes Thema. 

Er weist darauf hin, dass die Vorlage von der Landtagsverwaltung als Verschlusssache einge‐

stuft worden sei und beim Geheimschutzbeauftragten eingesehen werden könne. Er bittet 

darum, die rechtzeitige Einsichtnahme für die Mitglieder des Ausschusses zu gewährleisten.  

Abg. Guido Heuer (CDU) spricht sich dafür aus, die Landtagsverwaltung in der nächsten Sit‐

zung  in einem vertraulichen Sitzungsteil zu der Baumaßnahme Bericht erstatten zu  lassen. 
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Das  gäbe  den Mitgliedern  des Ausschusses  die Gelegenheit,  Fragen  direkt  zu  stellen,  um 

nicht alles auf dem Schriftweg erledigen zu müssen. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt das Einvernehmen des Ausschusses mit der Absetzung des 

Tagesordnungspunktes und mit der weiteren Verfahrensweise fest.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) erkundigt sich zu Tagesordnungspunkt 1 zum sogenannten 

Maskendeal nach dem Prüfbericht des Landesrechnungshofes. Er habe gehört, so der Abge‐

ordnete, ein Berichtsentwurf liege kurzfristig vor, der Aufsichtsrat habe sich damit aber noch 

nicht befasst. Er gibt zu erwägen, die Behandlung des Tagesordnungspunkts zu verschieben, 

bis sich der Aufsichtsrat mit dem Thema befasst habe und sowohl der Aufsichtsrat als auch 

der Landesrechnungshof zu dem Thema Stellung nehmen könnten.  

Der Präsident des LRH zeigt auf, über das Entwurfsstadium sei man zum Glück hinaus. Es lie‐

ge eine Pressemitteilung und ein Schreiben des Landesrechnungshofes vor. Es seien Punkte 

offengeblieben, die aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet werden könnten. Für den 

Landesrechnungshof sei das Prüfverfahren abgeschlossen. 

Die Fraktion der AfD würde dem Vorschlag folgen, Tagesordnungspunkt 1 von der Tagesord‐

nung abzusetzen, erklärt Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD). Er rege an, das Thema in der ers‐

ten Sitzung nach der Sommerpause aufzurufen. Dann hätte die Fraktion der AfD kein Pro‐

blem mit der Verschiebung.  

Abg. Andreas Henke  (DIE LINKE) erklärt sich mit dieser Verfahrensweise namens der Frak‐

tion DIE LINKE einverstanden. 

Vorsitzender Detlef Gürth  stellt das Einvernehmen des Ausschusses damit  fest, Tagesord‐

nungspunkt 1 von der Tagesordnung abzusetzen und das Thema  in der ersten Sitzung nach 

der  Sommerpause  zu  behandeln.  Zu  der  Sitzung  werde  wieder  das  Universitätsklinikum 

Magdeburg eingeladen werden und er gehe davon aus, dass  sich bis dahin auch der Auf‐

sichtsrat positioniert haben werde, so der Vorsitzende.  

Die Niederschrift über die 12. ‐ öffentliche ‐ Sitzung am 4. April 2022 wird gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Bericht des Landes Sachsen‐Anhalt über seine Beteiligung an Unternehmen des privaten 

und Anstalten des öffentlichen Rechts 2021 (Beteiligungsbericht) mit Stand 31.08.2021 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐ Drs. 8/1202 

Die Unterrichtung des Landtags erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landta‐

ges (GO.LT) und wurde vom Präsidenten gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT an den Ausschuss für Fi‐

nanzen überwiesen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) bringt vor, das Land sei gegenwärtig an etwa 50 Unter‐

nehmen  des  privaten Rechts  und  an  15 Anstalten  des  öffentlichen  Rechts mittelbar  oder 

unmittelbar beteiligt. Die Unternehmen repräsentierten rund 34 000 Beschäftigte. Die unter 

der SALUS Altmark Holding gGmbH zusammengeschlossenen Unternehmen seien zusammen 

mit  den Universitätsklinika Halle  und Magdeburg weiterhin  der  größte  Arbeitgeber  unter 

den Landesbeteiligungen. Im Bericht sei die wesentliche Entwicklung der Unternehmen von 

2016 bis 2020 dargestellt. Das Geschäftsjahr 2020 sei bei allen Beteiligungen stark von den 

Auswirkungen der Coronapandemie und von den Coronamaßnahmen geprägt.  In besonde‐

rer Weise seien die Unternehmen der Gesundheitsbranche, die Universitätsklinika Halle und 

Magdeburg und die  SALUS, davon beeinflusst worden, die eine  zentrale Rolle  für die Ge‐

sundheitsversorgung  einnähmen.  Die  Unternehmen  mit  unmittelbarer  Landesbeteiligung 

hätten  im Geschäftsjahr 2020 rund 532 Millionen € erlöst, nach 506 Millionen €  im Vorjahr. 

Aus  den  Beteiligungen  seien  Erträge  in Höhe  von  3,9 Millionen  €  erwirtschaftet worden, 

nach 4,5 Millionen € im Vorjahr. Die im Vergleich zum Jahr 2019 insgesamt gestiegenen Um‐

satzerlöse  in Höhe von 26 Millionen € seien maßgeblich durch Umsatzsteigerungen bei Lot‐

to‐Toto beeinflusst. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) streicht heraus, er sei erfreut, dass man bei der Beteiligung von 

Frauen  in Aufsichtsgremien  deutlich  vorangekommen  sei  und mittlerweile  bei  39 %  liege. 

Man sei von etwas mehr als 20 % gekommen. Die restlichen 11 % müsse man noch schaffen. 

Nicht gesondert ausgewiesen worden seien  im Bericht die Zahlen  für die Geschäftsführun‐

gen. Er rege an, die Zahl der Geschäftsführerinnen künftig im Bericht auszuweisen, und bitte 

darum, noch die Zahl für das aktuelle Berichtsjahr mitzuteilen, soweit sie bekannt sei. 

Minister Michael Richter  (MF)  sagt eine  schriftliche Auskunft  zu. Der Minister gibt  zu be‐

denken, dass es entsprechender Bewerbungen und Qualifikationen bedürfe, um die Beteili‐

gung von Frauen zu erhöhen. Er fügt hinzu, das Ministerium wolle darangehen, sich die Be‐

teiligungen des Landes daraufhin anzuschauen, ob diese auch  inhaltlich neu geordnet wer‐

den müssten. Das würde das Ministerium zu gegebener Zeit gern im Ausschuss erörtern.  

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

Einwilligung des Ausschusses für Finanzen gemäß § 34a Abs. 2 LHO zur beabsichtigten Ver‐

gabe  eines  Beratervertrages  im  Rahmen  der  Implementierung  eines  Nachhaltigkeits‐

managements bei mehrheitlichen Unternehmensbeteiligungen des Landes 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/76 

Das Ministerium der Finanzen hat den Ausschuss mit Schreiben vom 16.  Juni 2022 gemäß 

§ 34a LHO über die Beratungsleistung  informiert und um Zustimmung zum Beginn des Ver‐

gabeverfahren gebeten  (Vorlage 1). Der Präsident hat das Schreiben des Ministeriums der 

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

Minister Michael Richter (MF) stellt dar, das Thema Nachhaltigkeit spiele eine immer größe‐

re Rolle. Das Ministerium habe das mit den Geschäftsführungen besprochen. Es sei  für  ihn 

interessant gewesen  festzustellen, dass die Geschäftsführungen dies mittlerweile auch als 

eine wichtige Aufgabe für sich selbst ansähen und versuchten, sich darin einzubringen. Das 

Ministerium stelle sich eine Gesamtstrategie vor. Es wolle dabei gern Unterstützung haben 

und bitte darum, dafür Haushaltsmittel  in Höhe von 60 000 € einsetzen zu dürfen. Die Er‐

gebnisse würden für die verschiedenen Beteiligungen sicherlich unterschiedlich ausfallen.  

Ein Vertreter des LRH führt aus, auch der Landesrechnungshof erachte das Thema für sehr 

wichtig. Bundesweit seien Unternehmen mit dem Thema beschäftigt. Die einzelnen Beteili‐

gungen seien sehr unterschiedlich betroffen, wie Minister Herr Richter gesagt habe, was sei‐

nen Grund natürlich in der unterschiedlichen wirtschaftlichen Betätigung habe. Die konkrete 

Zielsetzung des Gutachtens könne der Landesrechnungshof nicht nachvollziehen. Es fehlten 

Informationen  zur  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  und  es  stellten  sich  Fragen  nach  der 

Zweckbestimmung des Gutachtens und nach Handlungsalternativen  zur Nachhaltigkeitsbe‐

richterstattung. Er wolle auch gern wissen, warum gegenüber der ursprünglichen Planung 

30 000 € mehr eingesetzt werden sollten und  für welche Zwecke  in welcher Höhe weitere 

Zahlungen bei Kapitel 13 20 Titel 522 01 geleistet werden sollten. Laut den vorgelegten  In‐

formationen solle sich das Gesamtprojekt über mehrere  Jahre hinziehen. Den Landesrech‐

nungshof würden die Umsetzung in den Folgejahren und die Planungen für die nächsten Jah‐

re bis zum Jahr 2027  interessieren. Er wolle zudem gern wissen, ob  in den nächsten Jahren 

weitere Beratungsleistungen zum Thema geplant seien und, wenn ja, wie hoch die Ausgaben 

dafür sein sollten.  

Minister Michael Richter (MF) weist darauf hin, dass die Leistungsbestandteile und die Zeit‐

schiene in der Vorlage dargestellt worden seien. Die Analyse sei für 14 beteiligte Unterneh‐

men vorzunehmen, es seien Handlungsfelder zu identifizieren und es sei ein Projektplan für 

die Implementierung auf Ebene des Gesamtportfolios und für einzelne Unternehmen zu er‐

stellen. Das Ganze solle im Dezember 2022 abgeschlossen sein. Er halte diese Beschreibung 

für sehr detailliert, betont der Minister. Daraus werde sich ergeben, was möglicherweise an 
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Nachfolgeaufträgen im Raum stehe. Das Thema sei für das Ministerium Neuland. Aktivitäten 

auf Bundesebene halfen dem Ministerium nicht. Die Unternehmen, an denen das Land be‐

teiligt sei, seien ganz unterschiedlich aufgestellt und brauchten Unterstützung. Aufgrund der 

Analyse wolle man zu den entsprechenden Vorschlägen kommen. 

Der Ausschuss stimmt dem Vergabeverfahren mit 10 : 2 : 0 Stimmen zu. (Ein Schrei‐

ben an das Ministerium der Finanzen mit dem Beschluss des Ausschusses wurde  im 

Nachgang der Sitzung als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Einzelplan 20 Kapitel 20 04 Titelgruppe 62 Unterkonto 7FA6 

Große Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des Landes Sachsen‐Anhalt, 26108‐HSA‐2‐2500 

Hochschule Anhalt, Standort Köthen, „Sanierung Ratke‐Gebäude“ 

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

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

Er hat eine abschließende Berichterstattung nach dem Abschluss der Baumaßnahme vorge‐

sehen. 

In Vorlage 2 liegt dem Ausschuss mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 15. Juni 

2022 ein Halbjahresbericht zum Stand des Bauvorhabens vor. 

Staatssekretär Rüdiger Malter  (MF)  führt aus, der Ausschuss  für Finanzen habe  schon  im 

Jahr 2017 darum gebeten, regelmäßig über das Bauvorhaben informiert zu werden. Das Rat‐

ke‐Gebäude sei  inzwischen baulich bis auf Restleistungen und Arbeiten  im Rahmen der Ge‐

währleistung fertiggestellt worden. Auch die Freianlagen würden in Kürze, etwa im Septem‐

ber,  fertiggestellt  sein. Die  Kosten  hätten  sich  durch  einen Nachtrag  auf  insgesamt  etwa 

13 Millionen € erhöht und voraussichtlich werde man in diesem Kostenrahmen bleiben. Das 

Gebäude werde für Lehrzwecke genutzt. Es sei akustisch nachbearbeitet worden. Es handele 

sich  aber um  ein historisches Gebäude, das durch  seine historische Ausstattung natürlich 

nicht  optimal  habe  akustisch modifiziert werden  können.  Trotzdem  sei  es  gelungen,  eine 

vernünftige  akustische Atmosphäre  zu  schaffen,  sodass  das Gebäude  gut  genutzt werden 

könne. Er bitte darum, die Berichterstattung des Ministeriums damit enden zu lassen, biete 

aber gleichzeitig an, zum Ende des Jahres eine schriftliche Zusammenfassung einzureichen, 

ohne dass diese im Ausschuss behandelt werden müsste. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt das Einvernehmen des Ausschusses mit dieser Verfahrens‐

weise fest. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und erklärt das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

a)  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer Geset‐

ze (Dienstrechtliches Änderungsgesetz ‐ DRÄG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1137 

Der Ausschuss hat in der 21. Sitzung am 2. Juni 2022 eine vorläufige Beschlussempfehlung an 

den mitberatenden Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz beschlossen. Er 

hat diesem empfohlen, den Gesetzentwurf  in unveränderter Fassung anzunehmen  (Vorla‐

ge 7). 

In Vorlage 9 liegt dem Ausschuss die Beschlussempfehlung des mitberatenden Ausschusses 

vor. Dieser empfiehlt dem  federführenden Ausschuss, den Gesetzentwurf mit einer Ände‐

rung in Artikel 2 Nr. 7 zu § 21 Abs. 1 Satz 3 Landesbeamtengesetz anzunehmen. 

In Vorlage 12  liegt ein Anschreiben mit einer Synopse des Gesetzgebungs‐ und Beratungs‐

dienstes (GBD) vor. Darin hat der GBD Änderungsempfehlungen zum Gesetzentwurf unter‐

breitet. 

Schließlich liegt dem Ausschuss in Vorlage 13 neu ein Änderungsantrag der Fraktion BÜND‐

NIS 90/DIE GRÜNEN zu Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzentwurfs zu § 8a Landesbeamtengesetz vor. 

Abg. Guido Heuer  (CDU) erklärt  für die Koalitionsfraktionen, Beratungsgrundlage solle der 

Gesetzentwurf in der Fassung der Synopse des GBD (Vorlage 12) unter Berücksichtigung der 

vom mitberatenden Ausschuss empfohlenen Änderung (Vorlage 9) sein. ‐ Damit besteht Ein‐

verständnis im Ausschuss. 

Ein Mitglied des GBD bemerkt, die Synopse enthalte größtenteils rechtsförmliche Hinweise 

und sprachliche Änderungen. Hinzuweisen sei auf Artikel 2 Nr. 7 des Gesetzentwurfs zu § 21 

‐ Dienstliche Beurteilung ‐ Landesbeamtengesetz. Die Koalitionsfraktionen und der mitbera‐

tende Ausschuss hätten die Frage aufgeworfen, ob ein Beurteilungssystem vorgegeben wer‐

den müsse. Nach Ansicht des GBD spreche sehr viel dafür. Die Änderung gehe mit diesem 

Problem um; das Problem werde dadurch behoben.  

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) erläutert  zum Änderungsantrag der  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (Vorlage 13 neu), die kommunalen Spitzenverbände stellten die Einstellungsalters‐

grenze  infrage. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nehme deren Anregung auf,  in Aus‐

nahmefällen die Einstellungsaltersgrenze überschreiten zu können. Ein typischer Fall sei der, 

dass es nur einen Bewerber gebe, der die Höchstaltersgrenze überschreite. Für diese Fälle 

sollte ein Weg geschaffen werden, um bestimmte Bedürfnisse befriedigen zu können. Auch 

im IT‐Bereich möge das hin und wieder vorkommen. Eine solche Ausnahmeregelung habe es 

in der Vergangenheit schon einmal gegeben.  
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Abg. Guido Heuer (CDU) macht geltend, eine Ausnahmeregelung könne in bestimmten Fäl‐

len sinnvoll sein, er halte es aber für falsch, das auf die Schnelle zu beschließen. Man müsse 

sich genau anschauen, wie man damit umgehen wolle, wenn man jemanden beispielsweise 

erst mit 55 Jahren verbeamte und dann nach fünf Jahren der Anspruch auf eine Mindestver‐

sorgung  in  Höhe  von  35 %  der  Dienstbezüge  bestehe.  Darüber  sollte  zu  gegebener  Zeit, 

sprich im Herbst 2022 im Hinblick auf das Jahr 2023 diskutiert werden. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) hält Abg. Herrn Meister entgegen, für jemanden, der beispielsweise 

erst mit 55 Jahren verbeamtet würde, wäre die private Krankenversicherung sozusagen ein 

Minusgeschäft.  Er  sei  skeptisch,  damit  Fachkräfte  gewinnen  zu  können.  Er  bekräftigt  den 

Einwand des Abg. Herrn Heuer zur Mindestversorgung. Man käme nicht umhin, die Mindest‐

versorgung zu leisten; es sei denn, dass man auch die Mindestversorgung abschaffte, wenn 

man die Einstellungsaltersgrenze aufhöbe. Es sei auch schon einmal  im Gespräch gewesen, 

den Versorgungsanspruch nach Dienstjahren zu berechnen, ohne Mindestversorgung, aber 

auch ohne Höchstversorgung. Das müsse ganzheitlich betrachtet werden. Etwas herauszu‐

nehmen und zu ändern, ohne dass es Auswirkungen auf andere Bereiche hätte, so einfach 

sei es nicht, betont der Abgeordnete. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) stellt klar, es gehe um eine Ausnahmeregelung für den Einzelfall. 

Wenn es entsprechende Wünsche gebe, dann müsse das Ministerium der Finanzen prüfen, 

ob eine Einstellung sinnvoll sei oder nicht. Es sei nicht damit zu rechnen, dass Hunderte auf 

diese Art und Weise eingestellt würden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wolle nicht 

das  Beamtenrecht  kippen.  So weit, wie Abg. Herr  Kohl  ausgeführt  habe,  gehe  der  Ände‐

rungsantrag nicht. 

Der Abgeordnete  legt Nachdruck darauf, dass die Regelung von den kommunalen Spitzen‐

verbänden vorgeschlagen worden sei. Die Problemlage werde also  in der Praxis so gesehen 

und auch er habe schon von solchen Fällen auf kommunaler Ebene gehört.  Insofern sei es 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angemessen erschienen, den Änderungsantrag ein‐

zubringen. Nachdem die Koalition darüber noch einmal nachgedacht habe, werde die Frak‐

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gern einen neuen Vorschlag machen oder einen Vorschlag 

der Koalition mit Begeisterung zur Kenntnis nehmen. 

Minister Michael  Richter  (MF)  bemerkt,  es  seien  einige  Fragen  aufgeworfen worden.  Er 

könnte das Spektrum erweitern bis hin zur Frage der Hinterbliebenenversorgung. Er würde 

gern selbst mit den Kommunen sprechen, welcher Handlungsbedarf bestehe und wie man 

diesen in den Griff bekommen könne, und keinen Schnellschuss versuchen.  

Abg. Hagen Kohl  (AfD)  führt an, nach dem  Landesbeamtenversorgungsgesetz betrage das 

Ruhegehalt  knapp  1,8  %  der  ruhegehaltsfähigen  Dienstbezüge  pro  Dienstjahr.  Demnach 

werde die Mindestversorgung nach etwa 19,5 Dienstjahren erreicht. Seinerzeit sei  im Lan‐

desbeamtengesetz aber festgelegt worden, die Schnittstelle solle 22 Jahre vor Erreichen der 
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Altersgrenze  sein;  in höherem Alter  solle niemand mehr verbeamtet werden. Er erkundigt 

sich nach dem Grund für diese Regelung. 

Eine Vertreterin  des MF  erläutert,  das  Bundesverfassungsgericht  habe  im  Jahr  2015  ent‐

schieden,  dass  Einstellungsaltersgrenzen  einer  gesetzlichen Grundlage  bedürften.  Es  habe 

bei der Gelegenheit aber auch ausgeführt, dass Dienstzeiten und anschließende Zahlungs‐

verpflichtungen  des  Dienstherrn  in  einem  angemessenen  Verhältnis  zueinander  stehen 

müssten. Darin flössen die amtsangemessene Mindestversorgung in Höhe von 35 v. H. nach 

etwa 19,5 Dienstjahren und die Beihilfezahlungen  für Versorgungsberechtigte  in Höhe von 

70 v. H. der beihilfeberechtigten Aufwendungen ein, wobei diejenigen, die vorher dienstun‐

fähig würden,  bereits  nach  fünf  Dienstjahren  einen  Anspruch  auf  die Mindestversorgung 

hätten. Unter Berücksichtigung dessen habe die Landesregierung 19,5 Dienstjahre nicht als 

ausreichend  erachtet,  sondern  einen  gewissen  Sicherheitspuffer  festgelegt,  der  auch  von 

den Gerichten nicht beanstandet worden sei.  

Abg. Dr. Andreas  Schmidt  (SPD)  stellt dar,  ein Bürgermeister  einer  kleinen Gemeinde  im 

Saalekreis habe ihm berichtet, von 27 Vollzeitstellen seien nur 18 Stellen besetzt; es fehlten 

Amtsleitungen  für die Kämmerei und das Bauamt. Eine  Sachbearbeiterin arbeite den Mit‐

arbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauamts auf Zeit zu; wenn sie krank werde, dann werde 

nicht mehr gebaut. Er habe auch niemanden, der die Jahresabschlüsse der Gemeinde erstel‐

len könne. Der Abgeordnete streicht heraus, diesem Bürgermeister sei sozusagen alles egal. 

Wenn er eine Stelle besetzen könne, dann tue er das und frage nicht nach Pensionslasten. 

Das sei  für diesen  immer noch wirtschaftlicher, als Stellen  jahrelang nicht zu besetzen und 

die Verwaltung praktisch handlungsunfähig zu machen. Wenn ein Problem so dringend sei, 

eine Stelle zu besetzen, dann liege darin aber auch eine Falle, so Abg. Herr Dr. Schmidt. Das 

habe Abg. Herr Heuer angesprochen. Wenn das Land die Tür zu weit aufmachte, dann wäre 

das eine Lizenz für Kommunen, sich zugrunde zu richten, gerade in solch einer verzweifelten 

Situation. 

Der Abgeordnete fügt hinzu, angesichts der Gesamtlage laste auf Arbeitgebern und Gewerk‐

schaften ein gewaltiger Druck. Vielleicht bewege sich Ver.di bei Tarifverhandlungen und fin‐

de man einen Weg, eine Stelle  in bestimmten Fällen attraktiver zu machen, ohne den Um‐

weg der Verbeamtung nehmen zu müssen.  

Der Ausschuss  lehnt  den Änderungsantrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 

(Vorlage 13 neu) bei 3 : 9 : 0 Stimmen ab. 

Er  folgt  der  Beschlussempfehlung  des mitberatenden  Ausschusses  (Vorlage  9) mit 

7 : 0 : 5 Stimmen und nimmt Artikel 1 des Gesetzentwurfes mit 7 : 2 : 3 Stimmen so‐

wie  Artikel  2  in  der  geänderten  Fassung  und  Artikel  3  und  4  mit  jeweils 

7 : 0 : 5 Stimmen an. 
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Er empfiehlt dem Landtag mit 7 : 0 : 5 Stimmen, den Gesetzentwurf  in der geänder‐

ten Fassung anzunehmen. Berichterstatter für den Landtag  ist Abg. Herr Gürth. (Die 

Beschlussempfehlung wurde im Nachgang der Sitzung als Drs. 8/1404 verteilt.) 

b)  Änderung des Beamtengesetzes 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/FIN/64 

Abg. Herr Kohl bat in der 18. Sitzung am 2. Mai 2022 darum, in einer der nächsten Sitzungen 

über  die  beabsichtigte  Änderung  des  Landesbeamtengesetzes  informiert  zu werden.  Der 

Ausschuss vereinbarte, das Thema auf Antrag der Fraktion der AfD im Rahmen der Selbstbe‐

fassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT auf die Tagesordnung zu setzen.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) erklärt, der Fraktion der AfD sei es seinerzeit darum gegangen zu er‐

fahren,  was  die  Landesregierung  in  dieser  Legislaturperiode  im  Bereich  beamten‐  und 

dienstrechtlicher Vorschriften plane. Im Nachgang habe die Landesregierung dann einen Ge‐

setzentwurf vorgelegt. Einen Teil wisse die Fraktion der AfD also schon. Sie würde aber inte‐

ressieren, was ansonsten noch in dieser Legislaturperiode geplant sei. 

Ein Vertreter des MF, zuständig für den Bereich Besoldungs‐ und Versorgungsrecht und Bei‐

hilfe, bemerkt, es sei für  ihn schwierig, etwas über das hinaus zu sagen, was  im Koalitions‐

vertrag  stehe oder  im Kabinett  abgestimmt worden  sei. Alle Überlegungen müssten  auch 

hausintern mit dem Haushaltsbereich abgestimmt werden. Von daher sei es nicht angezeigt, 

die Überlegungen im Ausschuss zu erläutern. 

Minister Michael Richter (MF) verdeutlicht, das Ministerium sei nicht in der Lage zu sagen, 

was es für das Jahr 2023, 2024, 2025 plane; das könne der Abgeordnete auch nicht erwar‐

ten. Er schlage dem Ausschuss vor, wenn das Ministerium  in seinen Planungen weiter sei, 

unaufgefordert zu berichten, bevor eine Gesetzesinitiative eingebracht werde. 

Vorsitzender Detlef Gürth  stellt das Einverständnis des Ausschusses mit dieser Verfahren‐

weise fest. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

a)  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/1244 

Der  Landtag hat den Gesetzentwurf der Fraktion DIE  LINKE  in der 22.  Sitzung am 21. Juni 

2022 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung an 

den Ausschuss für Bildung überwiesen. 

b)  Entwurf  eines  Landesbesoldungs‐  und  ‐versorgungsanpassungsgesetzes  2022 

(LBVAnpG 2022) 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1263 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung in der 22. Sitzung am 21. Juni 2022 

zur Beratung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Vorsitzender Detlef Gürth schlägt vor, beide Gesetzentwürfe in der Sitzung am 15. Septem‐

ber 2022 auf die Tagesordnung zu setzen und dazu eine Anhörung durchzuführen. Dazu soll‐

ten die mit der Sache befassten und üblicherweise zu beteiligenden Institutionen eingeladen 

werden. Darüber hinausgehende Wünsche bitte er dem Ausschusssekretariat mitzuteilen.  ‐ 

Er stellt das Einvernehmen im Ausschuss damit fest.  

 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 30.06.2022 | Niederschrift 8/FIN/22 | öffentlich 18

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Fortführung der Schulsozialarbeit in allen Regionen sichern! 

Antrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/461 

Der Landtag hat den Antrag in der 9. Sitzung am 15. Dezember 2021 zur federführenden Be‐

ratung an den Ausschuss  für Bildung und  zur Mitberatung an den Ausschuss  für Finanzen 

überwiesen. 

In Vorlage 18  liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden 

Ausschusses vor. Dieser empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss, den Antrag in geänderter 

Fassung anzunehmen. 

Ein Vertreter des MB stellt dar, der Landtag habe entschieden, die Projekte der Schulsozial‐

arbeit in den nächsten zwei Schuljahren im Umfang von 40 % vom Land komplementär zu fi‐

nanzieren. Dafür  sei eine Verpflichtungsermächtigung  im Haushaltsplan  für das Haushalts‐

jahr 2022 ausgebracht worden. Die Verpflichtungsermächtigung sei noch nicht  in Anspruch 

genommen worden und die Zuweisung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) stehe 

noch  aus.  Sobald  die Mittel  zugewiesen worden  seien,  könnten  die Mittel  auch  bewilligt 

werden. Parallel zum ESF‐Programm Schulsozialarbeit sei entschieden worden, für 14 Stellen 

in den Kommunen, die aufgrund von Strukturentscheidungen weggefallen seien, einen Aus‐

gleich durch eine Sonderfinanzierung vom Land zu schaffen. Dafür seien Vorarbeiten durch‐

geführt worden. Mit den Trägern würden Zuwendungsverträge auf der Basis von §§ 13 und 

13a  SGB  VIII  geschlossen.  Entscheidend  sei,  dass  keine  Verbindung  zum  ESF‐Programm 

Schulsozialarbeit  hergestellt  werde,  um  Doppelförderungen  und  Konkurrenzangebote  zu 

vermeiden. Die Entwürfe der Zuwendungsverträge seien den Trägern zugeleitet worden. Die 

notwendige  Verpflichtungsermächtigung müsse  noch  freigegeben werden.  Das  Verfahren 

dafür sei in Gang gesetzt worden. In Kürze werde der Freigabeantrag an das Ministerium der 

Finanzen gestellt werden. 

Der Ausschuss  folgt  der  vorläufigen  Beschlussempfehlung  des mitberatenden Aus‐

schusses (Vorlage 18) mit 9 : 2 : 0 Stimmen. (Die Beschlussempfehlung an den mitbe‐

ratenden Ausschuss wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 21 bereitgestellt.) 

Abg. Dr. Andreas Schmidt  (SPD) nimmt Bezug auf ein Schreiben des Ministeriums  für Bil‐

dung vom 20. Juni 2022 an den Ausschuss für Bildung mit einer Darstellung der Abweichun‐

gen  von  den  Prioritätenlisten  für  Schulsozialarbeit  der  Landkreise  und  kreisfreien  Städte. 

(Das Schreiben wurde als Vorlage 19 bereitgestellt.) Er legt dar, das Ministerium für Bildung 

führe in dem Schreiben aus, dass die Landkreise und kreisfreien Städte Prioritätenlisten hät‐

ten  einreichen müssen  als  Voraussetzung  für  eine  Förderung,  die  Vorhabenauswahl  aber 

durch eine  Jury erfolgt  sei und die  Jury durch die Prioritätenlisten nicht  in  ihrer Entschei‐

dungsfreiheit habe beeinträchtigt werden dürfen. Die Prioritätenlisten hätten also keine Rol‐
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le bei der Vorhabenauswahl spielen dürfen. Sie seien von den  Jugendhilfeausschüssen der 

Landkreise und kreisfreien Städte erstellt worden, also von politischen Gremien. Demgegen‐

über  werde  von  der  EU  eine  politikferne  Entscheidung  über  die  Vergabe  von  ESF‐

Fördermitteln verlangt. Er wolle gern wissen, warum dieser Umstand den Landkreisen und 

kreisfreien Städten nicht vorher mitgeteilt worden sei. Ihnen sei gesagt worden, sie müssten 

Prioritätenliste abliefern;  ihnen sei aber nicht erläutert worden, dass diese Prioritätenlisten 

in dem anschließenden Verfahren nicht berücksichtigt würden und auch nicht berücksichtigt 

werden dürften. Das habe  zu nicht unerheblichen  Irritationen bei den Mitgliedern der  Ju‐

gendhilfeausschüsse und bei den Kommunen geführt. Diese hätten Kriterienkataloge aufge‐

stellt und versucht, objektivierbare Entscheidungskriterien für die Prioritätenlisten zu finden. 

Diese Fleißarbeit sei zwar nötig gewesen, um Fördermittel zu erhalten, die Kommunen hät‐

ten aber erleben müssen, dass die Prioritätenlisten  in der Sache nichts bedeuteten. Damit 

verbinde er die Frage, ob dies beim nächsten Mal den Kommunen auch so gesagt werde. 

Eine Vertreterin des MB streicht heraus, es sei nicht richtig, dass die Prioritätenlisten im Ver‐

fahren keine Rolle gespielt hätten; sie hätten die Funktion einer Anhörung der Kommunen 

gehabt. Die Abweichungen von den Prioritätenlisten seien marginal. Die Jury habe die Priori‐

tätenlisten im Verfahren nicht gänzlich sozusagen hinten herunterfallen lassen.  

Die Vertreterin des MB erläutert, der Aufruf am 15. Dezember 2021 habe zwei Anlagen ge‐

habt, die Förderbedingungen und die Auswahlkriterien  für das Verfahren. Zu diesem Zeit‐

punkt  hätten  die  Kommunen  noch  20 %  der  nationalen Mittel  komplementär  finanzieren 

müssen. Eine Finanzierungszusage sei dementsprechend eine Bedingung der Förderung ge‐

wesen. Die Prioritätenlisten seien eine weitere Bedingung der Förderung gewesen. Die Jury 

habe sich natürlich nicht auf die Prioritätenlisten berufen, weil sie das nicht dürfe, den Prio‐

ritätenlisten aber nichtsdestotrotz die Funktion einer Anhörung der Kommunen zukommen 

lassen. Die Abweichungen zwischen den Prioritätenlisten und der Entscheidung der Jury hiel‐

ten sich in Grenzen.  

Die Vertreterin des MB fügt hinzu, für das kommende Verfahren werde wieder eine Richtli‐

nie ergehen. Das Land sei wieder an EU‐Vorschriften gebunden. Es werde sich wahrschein‐

lich schon gegen Ende des Jahres mit dem Aufruf auseinandersetzen. Es sei durchaus ange‐

dacht, es auch  so  zu kommunizieren. Es  sei aber auch  im vergangenen  Jahr kommuniziert 

worden, und  zwar über den Aufruf, und die örtlichen  Träger der öffentlichen  Jugendhilfe 

hätten auch die Möglichkeit gehabt, eine Anfrage an das Ministerium für Bildung zu stellen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt  (SPD) macht geltend, die Verfahrensweise und die  Schilderung 

der Vertreterin des MB seien geeignet, einen Rückzahlungsanspruch zu begründen. Die EU 

habe in der Vergangenheit mehrfach klargemacht ‐ nicht nur gegenüber dem Land Sachsen‐

Anhalt ‐,  dass  Politik  bei  der  Vergabe  von  Fördermitteln  aus  europäischen  Strukturfonds 

nicht Teil des Verfahrens sein dürfe. In der vergangenen Wahlperiode sei das Wirtschaftsmi‐

nisterium davon betroffen gewesen, weil die Hausleitung  in einem entsprechenden Verfah‐
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ren eine Mappe habe abzeichnen können. Das sei Gegenstand eines Rückzahlungsverfahrens 

geworden. Er wisse aber nicht, ob dieses Verfahren abgeschlossen worden sei. Er erinnere 

sich auch an ein Programm zum Schulbau aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung  (EFRE)  in der Ära von Kultusminister Herrn Prof. Dr. Olbertz. Damals habe das 

Land  einen  zweistelligen Millionenbetrag  zurückgezahlt, weil nicht dokumentiert  gewesen 

sei, dass politisch nicht Einfluss genommen werde. Der Abgeordnete betont mit Blick auf das 

aktuelle Verfahren, es gebe nur zwei Möglichkeiten, entweder seien die Prioritätenlisten  in 

das Verfahren eingeflossen und hätten die Jury beeinflusst oder eben nicht. Wenn sie in das 

Verfahren eingeflossen wären, dann wären  fremde Kriterien  in das Verfahren einbezogen 

worden; denn die Jugendhilfeausschüsse der Landkreise und kreisfreien Städte hätten nicht 

nach Konzepten entschieden, weil  ihnen die Trägerkonzepte des Ministeriums  für Bildung 

nicht bekannt gewesen seien. Sie hätten ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Statisti‐

ken über die Zahl der Schulabbrecher und anderes mehr getroffen und sich zum Teil darüber 

untereinander ausgetauscht. Wenn die Prioritätenlisten dagegen nicht in das Verfahren ein‐

geflossen seien, dann könne die Vertreterin des Ministeriums für Bildung nicht davon spre‐

chen, dass sich die Jury damit auseinandergesetzt habe und die Abweichungen nicht so groß 

seien. Er,  so der Abgeordnete, würde darüber nicht einfach hinweggehen, weil daraus ein 

echtes Problem entstehen könnte. Nach dem jetzigen Stand der Verabredungen in der Koali‐

tion werde es im Jahr 2024 ernst. Die Landkreise und kreisfreien Städte würden sich dann fi‐

nanziell  beteiligen müssen.  Er  sage  voraus,  die  Landkreise  und  kreisfreien  Städte würden 

dann  nachfragen, welche Möglichkeiten  sie  hätten,  Einfluss  zu  nehmen  auf  die  Entschei‐

dung, welche Schulen ESF‐Fördermittel  für Schulsozialarbeit erhielten. Das Ministerium  für 

Bildung müsse dann eine klare Aussage zur Verfahrensweise treffen.  

Der Abgeordnete führt an, bei der Regierungsbefragung  im Landtag am 21. Juni 2022 habe 

Ministerin  Frau  Feußner erklärt, wenn  keine Vollzeitstellen beantragt  gewesen  sein, dann 

bestehe für die Landkreise und kreisfreien Städte die Möglichkeit, die Differenz zur Vollzeit‐

stelle nachträglich zu beantragen und eine Vollzeitstelle genehmigt zu bekommen. Im Saale‐

kreis sei  ihm erklärt worden, dieselbe Frage sei vom Ministerium  für Bildung über Monate 

negativ beantwortet worden; es sei gesagt worden, genau das gehe nicht. Er bitte die Ver‐

treterin des Ministeriums für Bildung, dies aufzuklären. 

Die Vertreterin des MB sagt eine schriftliche Antwort auf die letzte Frage zu. Sie geht auf die 

Prioritätenliste ein und stellt klar, die Prioritätenliste sei kein maßgebliches Entscheidungs‐

kriterium gewesen. Das sei auch  in Anlage 2 des Aufrufes festgehalten worden. Sie wieder‐

holt, die Prioritätenliste habe die Funktion einer Anhörung der Kommune gehabt. Die  Jury 

dürfe  in  dem  Verfahren  natürlich  nicht  in  ihrer  Entscheidungsfreiheit  gebunden werden. 

Maßgebend seien die veröffentlichten Projektauswahlkriterien gewesen. Die Prioritätenliste 

sei kein Projektauswahlkriterium gewesen, sondern nur eine Förderbedingung. 

Vorsitzender Detlef Gürth bittet darum, die Fragen des Abg. Herrn Dr. Schmidt noch einmal 

schriftlich zu beantworten. 
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) weist auf eine Ungleichverteilung der Stellen z. B. in der Landes‐

hauptstadt Magdeburg hin. Er führt an, für einige Schulen seien mehr als zwei Vollbeschäf‐

tigteneinheiten genehmigt worden, für andere sei gar nichts genehmigt worden, obwohl sie 

in der Prioritätenliste aufgeführt gewesen seien. Wenn er es richtig verstanden habe, so der 

Abgeordnete, dann habe das damit zu tun, dass die Anzahl der Stellen  insgesamt begrenzt 

sei. Er wolle gern wissen, ob dieses Verfahren dem Wunsch der Landeshauptstadt Magde‐

burg  entsprochen  habe  bzw. wie man  zu  der  Entscheidung  gekommen  sei,  an  einzelnen 

Schulen mehrere Stellen zu schaffen. Er fragt außerdem, wie es nach dem Willen der Koali‐

tion nach dem Schuljahr 2023/2024 mit der Schulsozialarbeit weitergehen solle. 

Vorsitzender Detlef Gürth bittet darum, die inhaltliche Debatte im Ausschuss für Bildung zu 

führen und zu berücksichtigen, dass dem Ausschuss für Finanzen der Antrag nur zur Mitbera‐

tung überwiesen worden sei.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) erklärt, er wolle nicht wissen, was  in den Schulen  im Einzelnen 

gemacht werden  solle;  seine  Frage  sei  eine  finanztechnische, wie  es  nach  dem  Schuljahr 

2023/2024 weitergehen solle. 

Abg. Frank Bommersbach  (CDU) bringt vor, der Landtag werde sich mit dem Thema noch 

einmal  befassen müssen.  Es  gebe  viele  offene  Fragen. Die Vertreterin  des MB  habe  zum 

Ausdruck gebracht, das Ansinnen der Kommunen für die Aufteilung der Stellen auf die Schu‐

len habe nur empfehlenden Charakter gehabt und sei nicht in die Auswahlentscheidung der 

Jury eingeflossen; die Jury habe selbstständig und ohne Einflussnahme entschieden. Er bitte 

das Ministerium  darum  aufzulisten, welche  Abweichungen  zwischen  den  Prioritätenlisten 

der Landkreise und kreisfreien Städte und dem Iststand, nach der Entscheidung der Jury, be‐

stünden und wie viele Stellenanteile zu vollen Stellen für weitere Nachbesetzungen zusam‐

mengefasst worden seien. Er habe Ministerin Frau Feußner bei der Regierungsbefragung im 

Landtag  so  verstanden,  dass  die Möglichkeit  bestanden  habe,  aus  zwei  halben  Stellen  in 

einem  Landkreis  eine  ganze  Stelle  zu  bilden.  Er  bitte  darum,  dies  für  die  Landkreise  und 

kreisfreien Städte aufzuschlüsseln. 

Der Abgeordnete  fügt hinzu, man werde sich auch noch über die wertvolle Arbeitszeit der 

Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen unterhalten müssen, die Papiere erarbeitet hät‐

ten, die offensichtlich nur als geringfügige Entscheidungshilfe herangezogen worden seien, 

weil es keine Beeinflussung der Jury habe geben dürfen. 

Die Vertreterin des MB sagt eine schriftliche Antwort zu. 

Abg. Guido Heuer (CDU) nimmt Bezug auf die Frage des Abg. Herrn Meister, wie die Schul‐

sozialarbeit nach dem Schuljahr 2023/2024 weitergeführt werden solle, und streicht heraus, 

die Koalition habe  finanzielle Sicherheit  für  zwei Schuljahre bis  zum  Jahr 2024 geschaffen. 

Die Mittel  seien  im Haushaltsplan  für  das Haushaltsjahr  2022  verankert.  Für  das  nächste 

Haushaltsjahr werde  die  Koalition  einen  Vorschlag machen, wie mit  der  Schulsozialarbeit 
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über das  Jahr 2024 hinaus umgegangen werden  solle. Darüber werde  zu diskutieren  sein, 

auch  darüber,  wie mit  Synergien  umgegangen  werden  solle.  Gerade  im  Bildungsbereich 

könne man viele Synergien finden, so der Abgeordnete. 

Vorsitzender Detlef Gürth hält am Ende der Beratung fest, das Ministerium für Bildung wer‐

de die gestellten Fragen schriftlich beantworten. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Vorlagepflicht von Landesstraßenbaumaßnahmen 

Befassung Ausschuss für Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/79 

Das Ministerium  der  Finanzen  hat  dem  Ausschuss mit  Schreiben  vom  28.  Juni  2022  ein 

Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales zugesandt mit der Bitte, Mittel für 

Landesstraßenbaumaßnahmen  in einem verkürzten Verfahren freizugeben (Vorlage 1). Der 

Präsident hat das Schreiben des Ministeriums der Finanzen gemäß § 41 GO.LT an den Aus‐

schuss für Finanzen überwiesen. 

Der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales hat sich mit dem Thema in der Sitzung am 

22. Juni 2022 befasst. 

Der Präsident des LRH streicht heraus, er halte es  für problematisch, die Wertgrenzen  für 

die Pflicht zur Einzelvorlage von Straßenbaumaßnahmen  in kurzer Zeit  immer weiter zu er‐

höhen. Die Wertgrenze habe früher bei 1,5 Millionen € gelegen und sei mit dem Haushalts‐

gesetz 2019 auf 3 Millionen € verdoppelt worden. Die Wertgrenze nun auf 5 Millionen € an‐

zuheben sei aus Sicht des Landesrechnungshofes auch mit Kostensteigerungen nicht zu be‐

gründen. Der Sprung von 1,5 Millionen € auf 5 Millionen € sei riesengroß. Zwar lasse sich vie‐

les auf Kostensteigerungen zurückführen, es sei aber auch mit den Materialkosten und der‐

gleichen  überhaupt  nicht  begründbar,  dass  sich  die  Baukosten  für  eine  Straße  von 

2,4 Millionen € auf fast 5 Millionen € erhöhten. Er halte solche Kostensteigerungen für rele‐

vant. Der Ausschuss müsse wissen, dass ihm solche Informationen verloren gingen, wenn die 

Wertgrenze angehoben werde, auch weil eine solche Kostensteigerung im Regelfall bedeute, 

dass  eine  andere Maßnahme  nicht  durchgeführt  werden  könne.  Umschichtungen  dieser 

Größenordnung gehörten seines Erachtens in den Ausschuss. 

Ein Vertreter des LRH bringt vor, mit den in der Anlage zum Schreiben des Ministeriums für 

Infrastruktur und Digitales genannten Straßenbaumaßnahmen (Vorlage 1) habe der Landes‐

rechnungshof keine Probleme. Es sei aber bereits die Hälfte des Jahres 2022 verstrichen, be‐

vor die Mittel nun in einem beschleunigten Verfahren freigegeben werden sollten. Es führe 

immer wieder zu Problemen, wenn sich Maßnahmen verteuerten und die Wertgrenze über‐

schritten werde. Erst kürzlich habe der Landesrechnungshof eine entsprechende Prüfungs‐

mitteilung  verfasst. Der  Landesrechnungshof  empfehle,  die Wertgrenze  nicht  anzuheben. 

Das Problem  löse man nicht durch eine Anhebung der Wertgrenze,  sondern nur dadurch, 

dass möglichst viele Maßnahmen auch unterhalb der Wertgrenze  in die Anlage  zu Kapitel 

14 09  Titelgruppe 65  aufgenommen würden. Das  sei  auch  im  Sinne  der Haushaltsklarheit 

und Haushaltswahrheit.  
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Vorsitzender Detlef Gürth spricht sich dafür aus, die Mittel für die  in Rede stehenden Lan‐

desstraßenbaumaßnahmen  freizugeben. Über  eine Anhebung  der Wertgrenze  sollte  noch 

einmal nachgedacht werden, bevor darüber eine Entscheidung herbeigeführt werde. 

Minister Michael Richter (MF) betont, er werbe dafür, die Mittel freizugeben. Nach der Ana‐

lyse  des Ministeriums  für  Infrastruktur  und Digitales  seien  die  Preise  durchschnittlich  um 

173 % gestiegen. Diese Analyse und die Notwendigkeit, die Wertgrenze anzuheben, könne 

man bei den Beratungen über den Haushaltsplan 2023 intensiv erörtern. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) erklärt, er werde sich bei der Abstimmung der Stimme enthal‐

ten, weil er die Preissteigerungen nicht einschätzen und nachvollziehen könne. Er sei bereit, 

dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales zu glauben, bleibe aber skeptisch. Aufgefal‐

len sei  ihm, dass Radwege  in der Vorlage überhaupt nicht vorkämen. Das wolle er generell 

anmerken. Eigentlich erwarte er, dass dies berücksichtigt werde.  

Minister Michael Richter (MF) führt an, die Preissteigerungen seien nicht außergewöhnlich. 

Für den Hochbau,  für Beton, könne er berichten, gebe es keine Rahmenverträge mehr;  im 

ersten Quartal habe es drei, vier, fünf Preissteigerungen gegeben; mittlerweile galten Tages‐

preise. Die Preissteigerungen  seien  irre; man habe  sich  solche Preissteigerungen gar nicht 

vorstellen können. Er fügt hinzu, er bitte darum, das Thema Radwege nicht im Ausschuss für 

Finanzen zu behandeln. 

Der Ausschuss stimmt der Freigabe der Mittel mit 11 : 0 : 1 Stimmen zu. (Ein Schrei‐

ben an das Ministerium  für  Infrastruktur und Digitales mit dem Beschluss des Aus‐

schusses wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Krisengewinne abschöpfen ‐ Übergewinnsteuer einführen 

Antrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/1285 

Der Landtag hat den Antrag der Fraktion DIE LINKE  in der 24. Sitzung am 23. Juni 2022 zur 

federführenden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung an den Aus‐

schuss für Wirtschaft und Tourismus überwiesen. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt der Beratung voran, der Ausschuss wolle sich über das Ver‐

fahren der Beratung verständigen. Er merkt an, der Ausschuss besitze überhaupt keine Zu‐

ständigkeit für das Thema im engeren Sinne; so eng wolle er es allerdings nicht betrachten. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) stellt dar, er schlage vor, nach der Sommerpause eine An‐

hörung durchzuführen. Zwar sei es nicht die Zuständigkeit des Landtags und könne der Land‐

tag die Steuerfrage nicht lösen, eine Lösung liege aber in seinem Interesse, weil das Land am 

Aufkommen der  Einkommen‐ und Umsatzsteuer beteiligt werde.  Zuletzt  seien  Steuermin‐

dereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe angefallen. Es könne dem Land daher nicht egal 

sein, wie der Bund die Einnahmeseite gestalte. 

Minister Michael Richter (MF) führt an, die Freie Hansestadt Bremen habe eine Bundesrats‐

initiative ergriffen, der sich zwei oder drei Länder angeschlossen hätten. Die Vorlage habe im 

Finanzausschuss eine Mehrheit gefunden und werde nunmehr  im Plenum behandelt wer‐

den. Er gehe davon aus, dass die Vorlage auch im Plenum eine Mehrheit finden werde. Darin 

würden alle Fragen aufgeworfen bis hin  zum Grundgesetz und  zur Frage, wie der Überge‐

winn  erfasst werden  könne  bzw. wie  die  Steuerpflichtigen  erfasst werden  könnten. Dazu 

seien auch Anhörungen vorgesehen. Er wisse nicht, ob es sinnvoll sei, dass dies ein Landtag 

mache, der dafür überhaupt keine Gesetzgebungskompetenz besitze, anstatt das Verfahren 

im Bundesrat abzuwarten. 

Vorsitzender Detlef Gürth schlägt vor, den Ausgang des Verfahrens im Bundesrat abzuwar‐

ten und das Thema dann wieder aufzurufen. Wenn dann immer noch der Wunsch bestehe, 

eine Anhörung durchzuführen, dann könne dies gemeinsam festgelegt werden. ‐ Er stellt die 

Zustimmung des Ausschusses zu dieser Verfahrensweise fest. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Zum Gesetz über die  Feststellung des Haushaltsplans  für das Haushaltsjahr 2022  (Haus‐

haltsgesetz 2022 ‐ HG 2022) 

Beschluss Landtag ‐ Drs. 8/1191 

Beschlussrealisierung Landesregierung ‐ Drs. 8/1337 

Der Landtag hat das Ministerium der Finanzen per Beschluss  in der 20. Sitzung am 18. Mai 

2022 dazu ermächtigt, einen Spitzausgleich der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben im 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen und erforderliche redaktionelle Än‐

derungen in den Haushaltsplan einzuarbeiten. 

Das Ministerium der Finanzen hat dem Ausschuss mit Schreiben vom 16.  Juni 2022 mitge‐

teilt, einen Spitzausgleich in Höhe von 600 € vorgenommen zu haben (Vorlage 1). 

Minister Michael Richter (MF) äußert sich im Sinne des Schreibens des Ministeriums der Fi‐

nanzen. 

Der Ausschuss nimmt das Schreiben zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 10 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“ 

Einzelplan 20 Kapitel 20 03, Titelgruppe 70, Unterkonto 5J12c 

Haushaltsjahr 2022 

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

Der Ausschuss hat sich zuletzt  in der 11. Sitzung am 31. März 2022 mit der Baumaßnahme 

befasst und der dritten Teilmaßnahme zugestimmt.  

Das Ministerium der Finanzen bittet den Ausschuss mit Schreiben vom 14. Juni 2022 darum, 

der vierten Teilmaßnahme zuzustimmen (Vorlage 3). 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) erläutert, es handele sich um die Teilmaßnahme 4, der 

offene Vollzug, der Baumaßnahme Justizvollzugsanstalt (JVA) Süd in einem Wertumfang von 

knapp 15 Millionen €. Das große Ausschreibungsverfahren habe wegen der finanziellen Ent‐

wicklung beendet werden müssen; das hätten alle noch vor Augen. An der Teilmaßnahme 4 

bestehe aber nach wie vor ein Realisierungsbedürfnis. Es gehe darum, den offenen Vollzug 

für  die weiblichen  und männlichen  Gefangenen  herzustellen.  Das  Haftgebäude werde  in 

Modulbauweise errichtet und solle nach Fertigstellung und Herstellung der Nutzbarkeit zu‐

nächst  für  die Unterbringung  des  Personals  des  daneben  liegenden  Polizeireviers  genutzt 

werden. Dieses müsse dringend saniert werden. Nach der Sanierung werde  in dem Haftge‐

bäude der offene Vollzug planmäßig erfolgen.  

Ein Vertreter des LRH legt dar, der Landesrechnungshof habe keine grundsätzlichen Einwän‐

de  gegen  das  Vorhaben, wolle  aber  drei  Hinweise  geben.  Erstens  liege  die  vorgesehene 

Nutzfläche nach den Berechnungen des Landesrechnungshofes um ca. 190 m² über dem er‐

rechneten Bedarf, auch über dem Bedarf, der sich aus dem Bauantrag ergebe. Das resultiere 

aus einer Vergrößerung der jeweiligen Hafträume um einen WC‐Bereich, der aber laut Bau‐

antrag in den Flächenbedarf der jeweiligen Hafträume habe integriert werden sollen. Er bitte 

die  Landesregierung,  diese  Entscheidung  zu  erläutern.  Zweitens  weise  der  Landesrech‐

nungshof darauf hin, dass bei der Betrachtung der wirtschaftlichsten Bauweise die Kosten 

der Bewirtschaftung und Unterhaltung keine Rolle gespielt hätten. Das sei eine grundsätzli‐

che Anmerkung. Es sollte Standard sein, dass die Kosten der Bewirtschaftung und Unterhal‐

tung bei der Betrachtung der wirtschaftlichsten Bauweise eine wesentliche Rolle  spielten. 

Drittens empfehle der Landesrechnungshof, Aufträge erst dann auszulösen, wenn die ent‐

sprechenden Genehmigungen der Stadt Halle vorlägen. Der Landesrechnungshof habe keine 
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grundsätzlichen  Bedenken,  auch was  die  Vereinigungsbaulast  und  Ähnliches  betreffe.  So, 

wie es dargestellt worden sei, sei es auf einem guten Weg. Es gebe keinen Anlass  für den 

Landesrechnungshof, daran  zu  zweifeln. Dennoch empfehle der  Landesrechnungshof, Auf‐

träge erst dann auszulösen, wenn die entsprechenden Genehmigungen vorlägen, damit hin‐

terher keine Probleme mit den Festlegungen im Bebauungsplan entstünden. 

Der Präsident des LRH betont, durch den zusätzlichen Flächenbedarf  für die Sanitärräume 

erhöhten sich die Baukosten um etwa 1 Million €. Darüber hinaus fielen auch die Betriebs‐

kosten höher aus, weil die größere Fläche natürlich auch bewirtschaftet werden müsse. Der 

Landesrechnungshof könne es nicht nachvollziehen, dass der Flächenbedarf gegenüber der 

genehmigten Planung steige.  

Eine Vertreterin des MF führt aus, die Hafträume seien in der Bedarfsanforderung mit einer 

Fläche von 12 m² ausgewiesen worden. Die Fläche werde jetzt geringfügig überschritten. Das 

erkläre sich mit der Modulbauweise: Die durch die Bauart bestimmten Achsmaße müssten 

eingehalten werden. 

Den Hinweis, Aufträge erst dann auszulösen, wenn die Genehmigungen der Stadt Halle vor‐

lägen, werde sie an den Landesbetrieb Bau‐ und Liegenschaftsmanagement Sachsen‐Anhalt 

weitergeben. Die Abweichungen zum vorliegenden Bebauungsplan Nr. 164 der Stadt Halle 

seien bereits beantragt worden. Dem stehe nichts entgegen. Darüber habe man sich mit der 

Stadt Halle bereits verständigt. 

Ein Vertreter des MJ streicht heraus, es bestehe nicht nur eine bauliche, sondern auch eine 

tatsächliche Notwendigkeit, den  Inhaftierten  im offenen Vollzug  einen  größeren Raum  zu 

geben. Er erläutert, die Inhaftierten im offenen Vollzug würden täglich sozusagen in die Frei‐

heit entlassen und gingen zur Arbeit. Sie sollten sich wieder in einen normalen gesellschaftli‐

chen  Zustand  begeben.  Sie  schrieben  Bewerbungen  und  dergleichen.  Das  bedeute,  sie 

brauchten mehr Platz und hätten mehr Anspruch auf Platz als Inhaftierte  im geschlossenen 

Vollzug. 

Der Vertreter des MJ sichert zu, bei künftigen Baumaßnahmen die Kosten der Bewirtschaf‐

tung  und  Unterhaltung  zu  berücksichtigen.  Zwischen  dem Ministerium  der  Finanzen  und 

dem Ministerium  für  Justiz  und  Verbraucherschutz müssten  aber  sicherlich  noch  Abstim‐

mungen erfolgen, wie es im Einzelnen zu erfolgen habe. 

Der Ausschuss stimmt der Baumaßnahme, vierte Teilmaßnahme, mit Gesamtkosten 

in Höhe von 14 993 100 € einstimmig  zu.  (Ein Schreiben an das Ministerium der Fi‐

nanzen mit dem Beschluss des Ausschusses wurde im Nachgang der Sitzung als Vor‐

lage 4 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Geschäftsentwicklung der NordLB  

Selbstbefassung Ausschuss für Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/23 

Der Ausschuss verständigte sich  in der 2. Sitzung am 21. Oktober 2021 darauf, sich im Rah‐

men der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT mit dem Thema zu befassen. Es wurde 

eine  jährliche  Berichterstattung  vereinbart.  Der  Ausschuss  setzt  damit  die  Befassung mit 

dem Thema in der siebenten Wahlperiode fort (vgl. ADrs. 7/FIN/66). 

Das Ministerium der Finanzen hat den Ausschuss mit Schreiben vom 16. Juni 2022 über den 

Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 unterrichtet (Vorlage 1). 

Minister Michael Richter (MF) stellt dem Ausschuss das für Sachsen‐Anhalt zuständige Mit‐

glied des Vorstands der NordLB vor. 

Die Vertreterin der NordLB bemerkt,  sie  sei  seit 40  Jahren  im Bankgeschäft  tätig;  im  Jahr 

1982 habe sie eine Banklehre in Braunschweig begonnen; seit dem 1. Januar 2022 sei sie in 

der NordLB für das Firmenkundengeschäft, für das Kapitalmarktgeschäft und für die Treasu‐

ry zuständig. Sie freue sich darauf, mit dem Ausschuss einen Blick auf die geschäftliche Ent‐

wicklung der NordLB zu werfen und wolle sich dabei von folgenden Fragen leiten lassen: Wie 

stehe die Bank Ende des Jahres 2021 da? Was habe die Bank im Rahmen der Transformation 

bzw. der Rekapitalisierung erreicht? Mit welchen Wachstumsthemen wolle die Bank voran‐

schreiten? Wie sei das erste Quartal 2022 verlaufen? 

Sie  führt dem Ausschuss eine Präsentation  vor und erläutert  Folgendes:  (Ein Abdruck der 

Präsentation wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 2 bereitgestellt.) 

Die NordLB  ist  im Jahr 2021  in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Bank hat eine Kernkapi‐

talquote von 15,5 %, was sehr auskömmlich ist; die Zielquote liegt um 14 %. Insofern ist die 

Kapitalisierung sehr nachhaltig gegeben. Nach vielen Jahren hat die NordLB erstmals wieder 

einen Gewinn ausgewiesen  in Höhe von 16 Millionen €. Die Verwaltungskosten  sind plan‐

mäßig  reduziert worden. Die Schiffsrisiken  ‐ das wesentliche Thema, das  zur Rekapitalisie‐

rung geführt hat ‐ haben komplett abgebaut werden können. Die NordLB hat Risikovorsorge 

betrieben auch für Veränderungen, die sich aus der Pandemie ergeben. Das musste in dieser 

Form nicht in Anspruch genommen werden. Das heißt, die Risikosituation ist ausgesprochen 

auskömmlich.  Die  Bilanzsumme  wurde  deutlich  zurückgeführt,  wie  es  im  Rahmen  des 

NordLB24‐Programms vorgesehen war.  

An dieser Stelle zum Thema Russland‐Ukraine‐Risiken bzw. Krieg zwischen Russland und der 

Ukraine. Die NordLB hat kein direktes Engagement in diesen Regionen. Die Bank schaut sich 
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aber natürlich sehr  intensiv die Auswirkungen an, die sich daraus ergeben, sowohl auf die 

Energiepreise als auch für die Ernährung, wie es am Ende auf die Firmenkundschaft wirkt.  

Die Transformation verläuft also im Augenblick vollkommen nach Plan. Die Verwaltungskos‐

ten wurden  reduziert. Die Risiken wurden heruntergeführt. Die  Integration der Deutschen 

Hypo als Teil des Plans  im Rahmen von NordLB 2024  ist erfolgt. Das wurde  in diesem  Jahr 

auch  technisch umgesetzt. Die Ausgliederung der  Investitionsbank Sachsen‐Anhalt verläuft 

nach Plan. Das heißt, es wird so, wie es vorgesehen ist, im nächsten Jahr stattfinden können. 

Wir haben  sehr  viel  in die Erneuerung der  IT‐Infrastruktur  investiert. Alles  liegt  soweit  im 

Rahmen der Erwartungen trotz der Pandemie.  

Was sind die wesentlichen Aspekte, auf die sich die NordLB konzentriert? Das sind vier Seg‐

mente. Das ist erstens das Thema Projektfinanzierungen. Was steckt dahinter? ‐ Das sind im 

Wesentlichen  Finanzierungen  im  Bereich  der  erneuerbaren  Energien. Das  heißt,  die  Bank 

engagiert sich sehr stark dafür, die Energiewende  in Deutschland umzusetzen und weltweit 

zu begleiten durch Ablösung der fossilen Brennstoffe durch Wind, Solarthermie und Fotovol‐

taik. Das verbirgt sich hinter dem Bereich Projektfinanzierungen.  

Zweitens geht es um die Immobilienfinanzierung für Gewerbe und Private, für Gewerbe‐ und 

Wohnimmobilien. Dahinter steckt das Portfolio der Deutschen Hypo. 

Bei Firmenkunden ‐ drittens ‐ ist die Bank breit aufgestellt auch in Sachsen‐Anhalt. Wir wol‐

len die Firmenkunden begleiten bei  ihrer Transformation, die zum Teil ansteht, auch ange‐

sichts der Herausforderungen, die wir im Augenblick am Kapitalmarkt erleben, was steigen‐

de  Inflation  und  steigende  Zinssätze  angeht,  auch Währungsvolatilitäten, was  das  Thema 

Verhältnis zwischen Euro und Dollar oder auch Pfund angeht. Wohin auch  immer der deut‐

sche Firmenkunde liefert, hat er andere Währungen, die abgesichert werden müssen.  

Viertens der Bereich Markets, der sich  im Wesentlichen mit den eigenen Platzierungen  im 

Bereich Schuldverschreibungen befasst. Darüber platzieren wir beispielsweise auch Landes‐

schatzanweisungen von Sachsen‐Anhalt. Das ist im Bereich Markets angesiedelt. 

Das sind die Themen, mit denen wir wachsen wollen. Wir haben auf den Folgeseiten ausge‐

führt, was sind die Kernbotschaften  in den einzelnen Bereichen. Wir verstehen uns als eine 

Bank mit einer sehr guten Expertise  im Bereich erneuerbare Energien und sind damit auch 

beim Thema Energiewende unterwegs. Das  ist das Projektgeschäft. Wir wollen den  Fokus 

überall auf Nachhaltigkeit setzen. Wir achten auch  in der Deutschen Hypo darauf, was be‐

deutet  Green‐House‐Building,  also,  was  grüne  Baustoffe,  nachwachsende  Baustoffe  und 

auch CO2‐arme Baustoffe angeht. 

Im  Bereich  Firmenkunden  setzen wir  darauf,  in  der  breiten Masse  des  Firmenkundenge‐

schäfts unterwegs zu sein. Wir haben einen ganz klaren Fokus auf die Themen Agrar und Er‐
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nährung und haben eine  sehr  gute  Expertise deutschlandweit,  aber  auch  insbesondere  in 

Sachsen‐Anhalt. 

Das sind die Kerngeschäftsfelder der NordLB, wie wir auch weiter wachsen wollen, wie wir 

uns aufstellen möchten.  

Ein Blick auf das erste Quartal 2022 zeigt, es war ein anstrengendes Quartal. Auf der operati‐

ven Seite ist die Bank gewachsen, aber aufgrund der Abwertung bei den Finanzmarktinstru‐

menten  zum Beispiel  im Bereich Wertpapiere  oder  aufgrund  von Absicherungsgeschäften 

ergaben sich extreme Schwankungen  im Fair Value, die allerdings beim sonstigen Ergebnis 

wieder kompensiert wurden. Die Bank hat deutlich darunter gelitten, dass die Marktverwer‐

fungen Anfang des  Jahres, ab dem 24.  Februar,  zu deutlichen Marktbewegungen  im Zins‐ 

und Währungsbereich  führten.  Insgesamt  ist die Bank beim operativen Ergebnis aber sehr 

gut unterwegs.  

Der Ausblick: Es  ist Umsicht und Vorsicht geboten und  trotzdem nicht pessimistisch  in die 

Zukunft zu schauen. Wir müssen Obacht geben, was jetzt in der Wirtschaft passiert. Es sind 

große Herausforderungen, die  auf uns  zukommen, was die  Energiepreise  angeht, was die 

Zinskosten angeht. Wir sehen dadurch aber auch Geschäftsmöglichkeiten für die Bank beim 

Thema Zins‐ und Währungsabsicherung, aber auch beim Thema Finanzierung von Wachstum 

bzw. es gibt viele Unternehmen, die ihre Rohstoffe sichern, indem sie sie einfach jetzt schon 

kaufen, um Preise und Verfügbarkeit abzusichern. Daraus ergeben sich Möglichkeiten zur Fi‐

nanzierung, aber auch zur Absicherung von Marktveränderungen und Volatilitäten. Wir sind 

insofern gut beraten zu sagen, wir wollen unsere Kunden begleiten. Wir wollen die Nachhal‐

tigkeitsthemen begleiten. Wir wollen aber vor allen Dingen, dass die Bank weiter gesundet 

und einen guten Weg geht. Das  ist der Ausblick. So sehen wir die Ziele für dieses Jahr. Wir 

erwarten, diese Ziele auch zu erreichen. Das haben wir auch bestätigt. Wir schauen, was die 

nächsten Monate an neuen Themen für uns bringen, wie lange das Thema Gas wirkt und wie 

das Thema Gas insbesondere im letzten Quartal wirkt, wenn der Winter beginnt.  

Abg.  Andreas  Henke  (DIE  LINKE)  bringt  vor,  es  seien  relativ  gute  Nachrichten  von  der 

NordLB.  Aufgrund  der  wirtschaftlichen  und  sozialökonomischen  Entwicklung müsse man 

aber vorsichtig mit sicheren Prognosen sein. Er wolle gern wissen, wie der NordLB die Bewäl‐

tigung der Altlasten in Form der Schiffsfinanzierungen gelungen sei; daran habe niemand ge‐

glaubt. Die Schiffsfinanzierungen seien eine der größten Belastungen gewesen.  

Die Vertreterin der NordLB zeigt auf, die Bank habe die Schiffsrisiken komplett abgebaut. Sie 

habe davon profitiert, Vorsorge getroffen zu haben. Die Auswirkungen seien auch im Ergeb‐

nis des Jahres 2021 sichtbar gewesen. Die Schiffskrise habe die NordLB sozusagen hineinge‐

rissen. Mittlerweile habe sich das Bild aber komplett gewandelt: Der Schiffsmarkt habe sich 

enorm erholt. Die Frachtraten seien höher denn je. Die Reedereien könnten vor Kraft kaum 

laufen. Die NordLB habe immer gehofft, dass es eintrete, und jetzt sei es eingetreten.  
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Der Präsident des LRH führt an, in der Präsentation finde sich der Stichpunkt der Implemen‐

tierung von New‐Work‐Konzepten bzw. der Umsetzung neuer Regeln zum mobilen Arbeiten. 

Das sei auch ein Instrument, um Kosten zu sparen, und auch für die Verwaltung ein Thema. 

Man könne aus der Coronapandemie lernen, wie man es besser machen könne. Er erkundigt 

sich danach, wie dies in der NordLB umgesetzt werde. 

Ein Vertreter  des  LRH  streicht  heraus, man müsse  deutlich  feststellen,  die  Probleme  der 

NordLB  durch  die  Schiffsfinanzierungen  seien  die  Folge  von  Klumpenrisiken  gewesen  und 

davon, dass das Konzerncontrolling  insgesamt versagt habe. Das habe mit der aktuellen Si‐

tuation nichts zu tun; zum Zeitpunkt des Investments habe man die aktuelle Situation nicht 

vorhersehen können. Es  sei nicht  richtig gewesen,  in dieser Art und Weise  zu  investieren. 

Deswegen sei es für den Landesrechnungshof ein wesentlicher Punkt, das Controlling bei der 

NordLB zu verbessern, nicht nur intern, sondern auch extern. Der Landesrechnungshof wer‐

de weiterhin ein großes Augenmerk darauf  legen, dass dies verbessert werde. Trotz allem 

müsse man feststellen, dass die NordLB auf einem sehr guten Weg sei. Weitere Risiken ent‐

stünden aber vor allem durch die Ukrainekrise; das habe die Vertreterin der NordLB gesagt. 

Er bitte diese um Erläuterung, ob schon Auswirkungen auf das Geschäft der NordLB abseh‐

bar oder spürbar seien insbesondere auch im Bereich der Immobilienfinanzierung. Die Coro‐

napandemie habe Entwicklungen aufgezeigt. Gerade bei Gewerbeimmobilien seien Schwie‐

rigkeiten absehbar, die den Markt anspannten. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bemerkt, er wisse nicht, ob das Konzerncontrolling damals 

versagt habe oder ob das Controlling nur nicht laut genug eingeschritten sei, versagt hätten 

aber auf  jeden Fall die Eigentümer, welche die Klumpenrisiken damals gepusht hätten. Das 

habe mit Zielen außerhalb des Konzerns zu tun gehabt. Ein verbessertes Controlling mache 

es nicht automatisch besser, wenn die Eigentümer Interessen verträten, die mit den Kernzie‐

len des Konzerns eigentlich nichts zu tun hätten; die Ursachen lägen also viel weiter oben. 

Der Abgeordnete nimmt Bezug auf das Schreiben des Ministeriums der Finanzen (Vorlage 1) 

zum Jahresabschluss der NordLB für das Jahr 2021 und stellt dar, die NordLB habe das Jahr 

2021 mit einem Gewinn in Höhe von 19 Millionen € abgeschlossen. Einem Zinsüberschuss in 

Höhe von 816 Millionen € stünden Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 917 Millionen € 

gegenüber. Angesichts  dessen  gehe  er  davon  aus,  dass  der Gewinn  nicht  operativ  erzielt 

worden  sei,  sondern das Ergebnis von Neubewertungen  sei.  Im ersten Quartal 2022 habe 

sich diese Entwicklung deutlich  verändert; Ende des ersten Quartals 2022 weise die Bank 

einen Verlust in Höhe von 101 Millionen € auf. Er wolle gern wissen, ob dieser Verlust opera‐

tiv erzielt worden sei oder auch das Ergebnis von Neubewertungen sei und wie die Prognose 

der Bank für den Jahresabschluss 2022 laute. 

Die Vertreterin der NordLB  legt dar, die Begeisterung der Mitarbeiter  für das Thema New 

Work halte sich noch in Grenzen. Die NordLB habe eine Dienstvereinbarung mit dem Perso‐

nalrat getroffen, bis zu 80 % Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten anzubieten. Das sei ein Aus‐
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fluss der Erfahrungen in der Coronazeit gewesen, dass es mit der Technik und mit dem virtu‐

ellen Zusammenarbeiten eigentlich sehr gut funktioniert habe. Der Vorstand der NordLB ha‐

be den Wunsch geäußert, 50 % der Kolleginnen und Kollegen sollten im Büro arbeiten, damit 

sich die Möglichkeit der  Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen ergebe. Man müsse 

individuell betrachten, wie die jeweiligen Einheiten zusammenarbeiteten. In einer Sparkasse, 

in der die Kunden am Schalter betreut würden, sei virtuelles Arbeiten einfach nicht möglich. 

Im Research sei es vollkommen  in Ordnung, zu Hause zu arbeiten. Das sei auch durch den 

Rahmen abgesichert. Sie glaube aber, persönliche Zusammenarbeit sei auch ein Kitt für ein 

Team. Die Bank versuche das in den Räumlichkeiten zu unterstützen und gute Konzepte da‐

für  zu entwickeln, damit die Kolleginnen und Kollegen  gerne  in das Büro  kämen und  sich 

freuten, die Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen. Diese Konzepte sähen große Flächen 

vor, auf denen man  in  Inseln zusammenarbeite, Ruheecken, Räume für Telefonate und Be‐

sprechungsräume sowie Küchenräume. Das sei auch mit Umbaumaßnahmen verbunden. Die 

Kolleginnen und Kollegen hätten keinen festen Arbeitsplatz, sondern müssten vorher einen 

Sitzplatz buchen. Die Bank halte Arbeitsplätze für das 0,7‐Fache der Anzahl der Mitarbeite‐

rinnen und Mitarbeiter vor. Dadurch bestehe die Möglichkeit, bestimmte Räume nicht mehr 

mieten zu müssen und Häuser herunterzufahren. Das habe natürlich auch einen Kostenef‐

fekt. Das sei der Plan. Die Umsetzung werde sich zeigen. Es sei mit dem Personalrat bespro‐

chen worden. Momentan sei man sozusagen  in der Herzlich‐willkommen‐zurück‐Phase und 

ermutige die Kolleginnen und Kollegen zurückzukommen. 

Die Risikosituation sei auch Thema in der Bilanzpressekonferenz im März gewesen. Die Bank 

habe den Risikopuffer für die Pandemie wenig gebraucht. Sie habe ihn aber nicht aufgelöst, 

sondern aufrechterhalten, weil man wisse, die Pandemie sei noch nicht beendet und mögli‐

cherweise müsste noch Vorsorge für Risiken in dem Bereich geleistet werden. Die Bank wer‐

de den Puffer nicht erhöhen, aber die Themen ein Stück weit umsortieren, was die Vorsorge 

angehe, und den Puffer anders allokieren.  Sie habe eine  sogenannte Watchlist aufgestellt 

und schaue sich sehr genau die Kunden an, die von den Energiekosten oder z. B. von stei‐

genden Futtermittelpreisen besonders betroffen seien, wie sie aufgestellt seien, ob sie hoch 

verschuldet seien oder noch Spielraum besäßen. Nach allem, was die Bank sehe, bereite sich 

der Mittelstand  sehr  gut  vor  und  versuche,  sich  vorausschauend  abzusichern. Die Unter‐

nehmen ergriffen Sicherungsinstrumente. Sie beantragten Vorsorgelinien, betrieben Liquidi‐

tätsabsicherungen. In der Pandemie habe es ein Programm der Kreditanstalt für Wiederauf‐

bau  (KfW) zur Absicherung gegeben. Das gebe es auch zum Russland‐Ukraine‐Konflikt. Die 

Unternehmen  griffen  auf  dieses  Programm  allerdings  nicht  zurück;  zumindest  bei  der 

NordLB seien keine Mittel aus dem Programm abgerufen worden. Die Unternehmen seien 

insgesamt sehr wachsam. Die NordLB sei mit den Kunden intensiv im Gespräch und habe bei 

besonders betroffenen Unternehmen eine  Eins‐zu‐eins‐Betrachtung  aufgenommen.  Es be‐

gleite Finanzierungsanfragen von Unternehmen im Augenblick noch sehr positiv. 

Das  positive  Ergebnis  des Geschäftsjahres  2021  habe  eindeutig mit  der Wertberichtigung 

beim Thema Schiffe  zu  tun. Es könne auf Dauer natürlich nicht aufgehen, Erträge  in Höhe 
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von 816 Millionen € zu erwirtschaften bei Aufwendungen in Höhe von 917 Millionen €. Dass 

die NordLB  in die Gewinnzone gekommen sei, habe definitiv mit der Auflösung der Risiko‐

vorsorge für die Schiffsfinanzierung zu tun.  

Das Ergebnis im ersten Quartal 2022 sei nicht operativ zustande gekommen. Es ergebe sich 

aus den Fair‐Value‐Bewertungen. Die Bank habe Abwertungen auf den Wertpapierbestand 

vornehmen müssen. Wenn man Wertpapiere mit einem Zins von weniger als 1 % in den Bü‐

chern habe und auf dem Markt mittlerweile 1 %, 2 %, 3 % aufgerufen würden, dann müsse 

man abwerten.  In der Bilanz werde das wieder korrigiert, weil es eine  IFRS‐Bewertung sei. 

Operativ sei die Bank aber auf einem guten Weg. Man müsse sehen, wie lange man es auf‐

rechterhalten könne. Die Bank halte an ihrer Prognose fest. Das habe sie bei der Bilanzpres‐

sekonferenz erklärt. Es  sei aber Vorsicht geboten. Das  sage  sie auch vor dem Hintergrund 

ihrer Vita. Sie habe sich zehn Jahre lang mit der Kreditrisikoseite beschäftigt, sei eher der Ri‐

sikocontroller. Es komme darauf an, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickle. Sie rede sehr 

intensiv mit den Unternehmen  in der Energieversorgung, mit Stadtwerken und sei viel bei 

Kunden unterwegs, um viel kennenzulernen. Man schaue sich den Herbst an. Bislang habe 

ihr kein Kunde gesagt, er wisse nicht, wie es weitergehen solle. Die Kunden versuchten, auf 

alternative Energiequellen auszuweichen, einige Dinge herunterzufahren, zu reduzieren und 

Prozesse effizienter zu machen. Niemand wisse, was  im  letzten Quartal des Jahres gesche‐

hen werde, wenn die Gaslieferungen möglicherweise nicht mehr ausreichten, um sowohl die 

Privathaushalte als auch die  Industrie zu versorgen. Wenn es dann um Verteilung bzw. Ra‐

tionierung gehe, dann stelle sich die Frage mit welcher Priorisierung, wer letztlich herunter‐

fallen werde. Das sei eine große Unsicherheit. Wie es weitergehe, sei nicht nur in der deut‐

schen Wirtschaft, sondern auch in der Weltwirtschaft mit großen Unsicherheiten verbunden. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bringt vor, es stelle sich aber die Frage nach dem Plan, wie 

es weitergehen solle. Ein ehemaliger Vorstand der NordLB habe die Parole ausgegeben, mit 

operativen Gewinnen würden die Wertberichtigungen bei den Schiffskrediten finanziert. Ak‐

tuell habe die NordLB keinen operativen Gewinn gemacht, nehme aber  trotzdem Wertbe‐

richtigungen vor. Die Frage sei, wie sich die Bank in den nächsten Jahren nach der Krise und 

nach der Besicherung aller Kunden, die jetzt in Schwierigkeiten wegen der Gaspreise kämen, 

aus dieser Situation herauskämpfen wolle. 

Der Abgeordnete  führt  an,  in der Präsentation  (Vorlage 1) heiße es, die  Finanzierung des 

Mittelstands  sei  der  historische  Kern  der NordLB.  Bei  den  aufgeführten  Standorten  fehle 

aber Magdeburg. Er wolle gern wissen, wie sich das Geschäft der NordLB in Sachsen‐Anhalt 

darstelle, auf welchen Geschäftsfeldern die Bank in Sachsen‐Anhalt wachsen wolle.  

Die Vertreterin der NordLB betont, sie wolle sich für die Präsentation ausdrücklich entschul‐

digen. Es sei ein Fehler, dass Magdeburg darin nicht aufgeführt sei. Sie sei selbst gerade von 

der hiesigen Standortvertretung zum Landtag herübergekommen. Die NordLB sei in Sachsen‐
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Anhalt vor Ort, mache sehr viel  im Agrarbereich und beteilige sich mit der Standortvertre‐

tung in Magdeburg an verschiedenen Diskussionen auch mit den Sparkassen. 

Die Vertreterin der NordLB wendet sich der Frage nach dem Plan für die Zukunft zu und er‐

läutert, sie habe dargestellt, dass die Bank Risikovorsorge für die Pandemie betrieben, den 

Puffer aber nicht benötigt habe. Er habe einen Umfang von knapp 300 Millionen €.  Im Au‐

genblick sei sie davon überzeugt, dass das als Vorsorge ausreiche für die Risiken, die mögli‐

cherweise  im Portfolio bestünden, die man derzeit aber noch nicht sehe. Für die Vorsorge 

müsse also nicht erst Geld durch neue operative Gewinne verdient werden. Sie sei aber sehr 

zuversichtlich, was  operative Gewinne  angehe, weil  sie  im Augenblick  viel  sehe, was  den 

Ausbau  der  Fotovoltaik  und  die Nutzung  von Windenergie  angehe  und was  beim  grünen 

Wasserstoff passiere.  Sie  sehe extrem  viele Möglichkeiten  zum Wachsen. Man  sehe nach 

wie vor Investitionen im Agrarsektor, dass Landwirte ihre Produktion umstellten. Auch über 

Biogas werde derzeit wieder diskutiert. Im Firmenbereich sehe man eine zunehmende Nach‐

frage nach  Instrumenten zur Absicherung von Zins‐ und Währungsrisiken. Daran könne ein 

Finanzinstitut sehr gut verdienen. Das sei  in den vergangenen zehn Jahren überhaupt nicht 

nachgefragt worden, weil niemand geglaubt habe, dass die Zinsen wieder stiegen. Die Bank 

sehe Wachstumsmöglichkeiten, auch weil sich andere Häuser aus dem Markt zurückzögen. 

Auslandsbanken seien gekommen und gingen wieder. Gerade  in Sachsen‐Anhalt und Mag‐

deburg sei viel Platz für Investitionsmaßnahmen. Mit der Ansiedlung von Intel erwarte man 

in Magdeburg neue Zulieferindustrien. Für ein Finanzinstitut bestünden  in dieser Situation 

viele Möglichkeiten,  Finanzierungsinstrumente und Produkte  zur Verfügung  zu  stellen.  Sie 

könne wirklich sagen, sie sehe 100‐prozentig Wachstumsopportunitäten in einer Bandbreite 

von den erneuerbaren Energien bis zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. 

Minister Michael Richter (MF) weist darauf hin, dass sowohl das Geschäft der NordLB insge‐

samt als auch  insbesondere das Firmengeschäft der NordLB  in Sachsen‐Anhalt  im Regional‐

beirat der NordLB besprochen werde. Der Regionalbeirat tage regelmäßig im Jahr. Darin sei‐

en alle Fraktionen vertreten. Er bitte darum, tiefer gehende Fragen im Beirat zu besprechen. 

Der Minister fährt fort, auch der Landtag habe das Thema NordLB 2024 besprochen. Er bitte 

darum, auf pauschale Schuldzuweisungen, wer versagt habe, zu verzichten und die Diskus‐

sion darüber nicht wieder aufzumachen. Die Diskussion habe man mühevoll im Rahmen der 

Rettungsaktion 2019/2020 geführt. Dazu könne man sicherlich unterschiedlicher Auffassung 

sein. 

Der neue Vorstand der NordLB wisse, ein ganz wesentlicher Punkt sei das Neugeschäft. Der 

Vorstand sei sehr aktiv. Man müsse natürlich die Bedingungen sehen, was in der Ukraine ge‐

schehe. Er sei Mitglied des Verwaltungsrats der KfW. Genau das sei gestern dort Thema ge‐

wesen, welche Angebote man mache, wie man energieintensive Unternehmen unterstütze, 

wenn es kritisch werde. Parallel dazu habe man mit der Investitionsbank Sachsen‐Anhalt die 
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Möglichkeit  geschaffen,  die  Liquidität  z.  B.  von  Stadtwerken  sicherzustellen. Das  umfasse 

100 Millionen €. 

Das Thema, das der Präsident des Landesrechnungshofes angesprochen habe, die Verände‐

rung der Arbeitssituation, sei gestern auch Thema bei der KfW gewesen. Dort werde 40 % zu 

Hause und 60 % im Büro gearbeitet und wolle man den Raumbedarf um bis zu 50 % reduzie‐

ren. Das Ministerium gehe weiter. Bis zu 50 % werde zu Hause gearbeitet. Man frage gerade 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Wenn sie zu mehr als 50 % zu Hause arbeiten woll‐

ten, dann bestehe kein Anspruch mehr auf ein Einzelbüro. Im Ministerium  laufe gerade ein 

Pilotverfahren,  in  zwei Bereichen entsprechende Arbeitsplätze  zu  schaffen, bei denen  sich 

der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin andocke, mit entsprechenden Kommunikationsecken 

und weiteren Dingen. Das sei momentan bei allen Thema, nicht nur bei der NordLB, sondern 

eben auch bei der KfW. Eine Reduzierung des Raumbedarfs um bis zu 50 % sei schon enorm. 

Das Ministerium selbst habe eine andere Zielsetzung; für die Landesverwaltung gehe es von 

einer Reduzierung des Raumbedarfs um 20 % aus.  

Der Ausschuss  sieht vor,  sich nach Vorlage des nächsten  Jahresberichts erneut mit 

dem Thema zu befassen. 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Haushaltsführung 2022 ‐ Sperrvermerke für coronabedingte Ausgaben in den Einzelplänen 

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

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema bereits in der 21. Sitzung am 2. Juni 2022 befasst und 

gemäß § 41 GO.LT zwei Schreiben des Ministeriums der Finanzen behandelt.  

Zur heutigen Sitzung liegen dem Ausschuss folgende Schreiben des Ministeriums der Finan‐

zen mit der Bitte um Mittelfreigabe vor:  

 in Vorlage 3 ein Schreiben vom 21. Juni 2022 zu Einzelplan 03,  

 in Vorlage 4 ein Schreiben vom 20. Juni 2022 zu Einzelplan 05, 

 in Vorlage 6 ein Schreiben vom 27. Juni 2022 zu Einzelplan 07,  

 in Vorlage 7 ein Schreiben vom 28. Juni 2022 zu Einzelplan 06 und 

 in Vorlage 8 ein Schreiben vom 28. Juni 2022 zu Einzelplan 17. 

Eine Vertreterin des LRH bemerkt  zu Vorlage 3, bei Einzelplan 03 Kapitel 03 63 Titelgrup‐

pe 65 seien für das Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von rund 11,4 Millionen € für Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Coronapandemie in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) 

in Halberstadt und den Nebenstellen veranschlagt worden. Abgeflossen seien von Januar bis 

September 2022 Mittel  in Höhe von rund 10,7 Millionen €, darunter Mittel bei anderen Ti‐

telgruppen in Höhe von rund 2,9 Millionen €, die auch für den Zweck verwendet worden sei‐

en. Im Augenblick reiche der Ansatz bei Titelgruppe 65 aus, hochgerechnet bis Ende Dezem‐

ber 2022 könnten aber Mittel in Höhe von etwa 2,8 Millionen € fehlen. Es stelle sich die Fra‐

ge, wie die Landesregierung damit umgehen wolle, ob möglicherweise andere Titelgruppen 

einbezogen werden sollten. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt fest, dass das Ministerium für Inneres und Sport nicht ver‐

treten sei, um Auskunft geben zu können. 

Abg. Guido Heuer (CDU) bemerkt, nach der Vorlage werde in der ZASt in Halberstadt nur je‐

des zweite Zimmer belegt. Das verstehe er nicht, da die Coronamaßnahmen weitgehend ge‐

fallen seien und woanders auch keine Räume frei gehalten würden; auch in der ZASt könne 

wieder jedes Zimmer belegt werden. Dadurch ergäbe sich eine Kostenersparnis. 

Vorsitzender Detlef Gürth unterstützt das. Ihm leuchte es auch nicht ein, warum jedes zwei‐

te Zimmer frei gehalten werde, man aber mit 25 000 anderen Zuschauerinnen und Zuschau‐

ern in einem Stadion sitzen könne. Womöglich, so der Vorsitzende, fehle ihm aber die Sach‐
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kenntnis. Der Vorsitzende schlägt vor, zu der Vorlage Beschluss zu fassen, der Landesregie‐

rung aufgrund der Abwesenheit des Ministeriums  für  Inneres und Sport aber mitzugeben, 

den Sachverhalt zu überprüfen und die Ausgaben gegebenenfalls anzupassen. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) meint, es sei angebracht, die Regelung beizubehalten. Die 

Einrichtung sei ein Corona‐Hotspot gewesen. Es seien Quarantänemaßnahmen angeordnet 

worden, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht verstanden worden seien. Das 

habe zu Unruhen geführt. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien weitgehend ungeimpft; 

das sei ein ganz anderes Risikopotenzial. 

Abg. Guido Heuer (CDU) macht geltend, in den Gefängnissen werde auch jede Zelle belegt. 

Anders könne es nicht sein, die Coronamaßnahmen seien gefallen. Das in der ZASt anders zu 

machen, halte er für falsch. Das sei eine Frage der Gleichbehandlung aller Menschen. 

Vorsitzender Detlef Gürth erinnert  an  seinen Vorschlag, die  Landesregierung um Prüfung 

des Sachverhalts zu bitten. Er präzisiert seinen Vorschlag dahin gehend, das Ministerium für 

Inneres und Sport solle sorgfältig prüfen, ob Einsparmaßnahmen im Zuge der Anpassung der 

Coronamaßnahmen berücksichtigt werden könnten, und dem Ausschuss darüber bis Ende 

Juli 2022 berichten. ‐ Der Ausschuss ist damit einverstanden. Unter dieser Maßgabe stimmt 

er der  Freigabe der Mittel bei Einzelplan 03 Kapitel 03 63 Titelgruppe 65 Titel 511 65, Ti‐

tel 514 65,  Titel 517 65, Titel 518 65, Titel 533 65 und Titel 547 65  in Höhe  von  insgesamt 

7 482 609 € (Vorlage 3) mit 8 : 2 : 2 Stimmen zu.  

Der Ausschuss stimmt der Verausgabung der Mittel gemäß der Übersicht zur Aufhe‐

bung von Sperrvermerken für coronabedingte Ausgaben in Einzelplan 05/Anträge des 

MS vom 13.06.2022 (Vorlage 4) mit 10 : 2 : 0 Stimmen zu.  

Die Vertreterin des LRH führt zu Vorlage 6 zur Freigabe von Ausgaben zur Finanzierung der 

Erweiterung  der  Studie  „Perspektive‐21“  der  Martin‐Luther‐Universität  Halle‐Wittenberg 

(MLU) aus, der Ausschuss habe über das Thema bei der Bereinigungssitzung am 4. Mai 2022 

relativ umfassend diskutiert. Zur damaligen Beratung habe ein Änderungsantrag Nr. 14 vor‐

gelegen, dessen Begründung relativ kurz gefasst gewesen sei. Das habe zu einer Reihe von 

Nachfragen  von  ihr  geführt,  im Wesentlichen  zur  Problematik  der  Erweiterung  eines  be‐

stehenden Vertrages, zur Frage der Zuordnung der Ausgaben zu Einzelplan 07 statt zu Ein‐

zelplan 06 und dazu, dass der Auftragnehmer  schon vor der Vergabe  festgestanden habe. 

Mit der Vorlage  sei eine Reihe  von Nachfragen  ausgeräumt worden. Die  Landesregierung 

habe auch darauf hingewiesen, dass es  sich um ein Forschungsprojekt handele, das unter 

den Ausnahmetatbestand des § 34a Abs. 5 Nr. 6  LHO  falle. Kritisch  sehe der  Landesrech‐

nungshof aber nach wie vor die Zuordnung zu Einzelplan 07 statt zu Einzelplan 06. Dazu kön‐

ne man sicherlich unterschiedlicher Auffassung sein. In Anbetracht der Zielsetzung des For‐

schungsprojekts könnte Einzelplan 07 richtig sein. Dann könnten allerdings auch die Ausga‐

ben  für  sämtliche  Forschungsprojekte  in unterschiedlichen Einzelplänen  veranschlagt wer‐
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den,  statt  in  Einzelplan  06, was  nicht wirklich  zielführend wäre. Der  Landesrechnungshof 

plädiere dafür, die Ausgaben  für  solche Projekte künftig  in Einzelplan 06  zu veranschlagen 

und die Zielstellung  in den Erläuterungen  festzulegen. Nachfragen wolle sie gern zur Frage 

der Vorgängerstudie. Ministerin Frau Feußner habe  in der Bereinigungssitzung ausgeführt, 

mit Zustimmung des Finanzausschusses sei eine Studie in Auftrag gegeben worden und diese 

solle erweitert werden. Sie habe bei  ihren Recherchen nichts gefunden, das dafür spreche, 

dass über eine solche Studie in irgendeiner Art und Weise im Ausschuss beraten worden wä‐

re. Lediglich in Drs. 7/7597 zur Thematik der Forschung zu Covid‐19 in Sachsen‐Anhalt sei auf 

der  letzten Seite ein Projekt  „PERSpEktivE21‐Bildung‐ST“ von März 2021 bis März 2022  in 

einem Umfang von 1,2 Millionen € aufgeführt worden. Auftraggeber und offensichtlich auch 

Finanzier sei allerdings der Burgenlandkreis gewesen und nicht das Land. Sie bitte das Minis‐

terium für Bildung um Aufklärung in der Sache. 

Ein Vertreter des MB stellt dar, unter dem Titel „Perspektive‐21“seien  insgesamt drei Stu‐

dien von der MLU durchgeführt worden, die erste im Burgenlandkreis, welche die Vertrete‐

rin des Landesrechnungshofes zitiert habe. Diese Studie sei vom Landrat gemeinsam mit der 

Staatskanzlei  und mit  dem Ministerium  der  Finanzen  initiiert worden.  Eine  zweite  Studie 

unter dem Titel „Perspektive‐21“ sei vom Ministerium für Bildung angeschoben worden.  In 

dieser  Studie  sei  es  um  die  wissenschaftliche  Begleitung  der  im  vergangenen  Schuljahr 

durchgeführten  Antigen‐Schnelltests  gegangen.  Das Ministerium  für  Bildung  habe wissen 

wollen, wie viele Infektionen in die Schule eingetragen und dort auch detektiert würden, um 

entscheiden zu können, wie sicher der Schulbetrieb sei, ob weitergehende Schutzmaßnah‐

men ergriffen werden müssten oder mehr Unterrichtsnormalität zugelassen werden könne. 

Diese Studie solle jetzt erweitert werden. 

Minister Michael Richter (MF) bemerkt, die Studie mit dem Burgenlandkreis sei im Rahmen 

der Coronamaßnahmen  im Ausschuss erörtert worden. Daran könne er  sich definitiv erin‐

nern. Er sei als Minister der Finanzen vorher in das Thema einbezogen worden. 

Vorsitzender Detlef Gürth bringt  vor,  er bitte den  Landesrechnungshof darum, dem Aus‐

schuss die Hinweise zur Veranschlagung der Haushaltsmittel schriftlich zukommen zu lassen. 

Die  Landesregierung befinde  sich gerade  im Verfahren der Aufstellung des Haushaltsplans 

für das Haushaltsjahr 2023. Die Hinweise des Landesrechnungshofes würde die Legislative 

der Exekutive zukommen  lassen. Es gehe darum, ob die Mittel  im Sinne von Haushaltsklar‐

heit und Haushaltswahrheit  im Wissenschaftshaushalt oder bei den Ausgaben  für Berater‐

verträge veranschlagt würden. Darüber hinaus wünsche er  sich, dass vom Ministerium  für 

Bildung  für den Bildungsbereich, aber auch von den anderen Ministerien  für  ihren Bereich 

über die jeweiligen Fachministerkonferenzen einmal zusammengetragen werde, was an wis‐

senschaftlicher Begleitung  im Zuge der Coronapandemie zusammengekommen sei. Die Co‐

ronapandemie habe für Konjunktur bei Beratungsleistungen gesorgt. Dafür seien Abermillio‐

nen Euro ausgegeben worden. Die Erkenntnisse seien wichtig; eine wissenschaftliche Beglei‐

tung zu vielen Themen sei wichtig. Das sei die Grundlage für die Festlegung geeigneter Maß‐
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nahmen, um Mittel möglichst nicht  falsch  zu  verwenden. Das bedeute aber nicht, dass  in 

den Ländern 16‐mal das Gleiche gemacht werden müsse. Nicht  jedes Land müsse die glei‐

chen Sachverhalte mit millionenschweren Gutachten begleiten. Manches sei vielleicht x‐fach 

nebeneinander  gemacht worden.  Es  bedürfte  dringend  einer  Koordinierung,  damit  es  so 

nicht weitergehe, welche Pandemie auch immer die Menschheit noch heimsuchen werde.  

Der  Ausschuss  stimmt  der  Freigabe  der Mittel  bei  Einzelplan  07  Kapitel  07 01  Ti‐

tel 522 02  in Höhe  von 1 333 500 €  im Rahmen der Bewältigung der Auswirkungen 

der Coronapandemie (Vorlage 6) mit 10 : 2 : 0 Stimmen zu.  

Er stimmt der Freigabe der Mittel bei Einzelplan 06 Kapitel 06 21 Titel 681 44 in Höhe 

von 220 000 € (Vorlage 7) mit 10 : 0 : 2 Stimmen zu.  

Er stimmt der Freigabe der Mittel bei Einzelplan 17 Kapitel 17 02 bei Titel 671 02  in 

Höhe von 40 300 €, bei Titel 671 04  in Höhe von 231 200 € und bei Titel 686 01  in 

Höhe  von  1 813 000 €  im Rahmen der Bewältigung  der Auswirkungen  der Corona‐

pandemie (Vorlage 8) mit 10 : 2 : 0 Stimmen zu. 

(Ein Schreiben an das Ministerium der Finanzen mit den Beschlüssen des Ausschusses 

wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 9 bereitgestellt.) 

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2022 

Bitte um Zustimmung zur Freigabe von Mitteln für Maßnahmen zur Bekämpfung der Coro‐

napandemie in der ZASt Halberstadt und ihren Nebenstellen bei Kapitel 03 63 Titelgruppe 

65 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/77 

Dem Ausschuss liegt ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 21. Juni 2022 mit der 

Bitte um Mittelfreigabe bei Einzelplan 03 vor  (Vorlage 1). Der Präsident hat das Schreiben 

des Ministeriums der Finanzen gemäß § 41 Abs. 2 GO.LT an den Ausschuss überwiesen. 

Vorsitzender  Detlef  Gürth  erklärt,  ADrs.  8/FIN/77  sei  inhaltsgleich  mit  Vorlage  3  zu 

ADrs. 8/FIN/71 und könne damit als gegenstandslos betrachtet werden.  ‐ Dagegen erhebt 

sich kein Widerspruch im Ausschuss. 
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Zu Punkt 13 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 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema bereits in der 21. Sitzung am 2. Juni 2022 befasst und 

Anträgen auf die Aufhebung von Sperrvermerken für globale Mehrausgaben zur Bewältigung 

der Ukrainekrise zugestimmt. 

Zur  heutigen  Sitzung  liegen  dem Ausschuss mit  Schreiben  des Ministeriums  der  Finanzen 

vom 14. Juni 2022 bzw. 21. Juni 2022 weitere Anträge auf die Aufhebung von Sperrvermer‐

ken für globale Mehrausgaben zur Bewältigung der Ukrainekrise (Vorlage 7 und 8) vor.  

Der Ausschuss ist vor Eintritt in die Tagesordnung übereingekommen, Vorlage 8 nicht zu be‐

handeln.  

Der Ausschuss stimmt der Zuweisung von Mitteln bei Einzelplan 13 Kapitel 13 02 Ti‐

tel 971 09  ‐ Globale Mehrausgaben  ‐ Ukraine‐Krise  ‐  für Einzelplan 05 Kapitel 05 05 

Titel 633 01  ‐ Ukraine‐Krise  ‐  Zuweisungen  an Gemeinden  und Gemeindeverbände 

zur Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung entsprechend SGB II ‐ 

in Höhe von 6 Millionen € (Vorlage 7) mit 10 : 2 : 0 Stimmen zu. (Ein Schreiben an das 

Ministerium der Finanzen mit dem Beschluss des Ausschusses wurde  im Nachgang 

der Sitzung als Vorlage 10 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Vorlagepflicht  von  Verträgen,  Studien  oder  Gutachten  als  Beratungsleistungen  gemäß 

§ 34a Abs. 2 LHO; Aufstockung des Vertrages zur Evaluierung  für die Operationellen Pro‐

gramme EFRE und ESF des Landes Sachsen‐Anhalt für die Förderperiode 2014‐2020, LT‐Drs. 

7/322, Vorlage 1 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/74 

Das Ministerium der Finanzen hat den Ausschuss mit Schreiben vom 15.  Juni 2022 darum 

gebeten, der Aufstockung eines Beratungsvertrages gemäß § 34a Abs. 2 LHO zuzustimmen 

(Vorlage 1).  Der  Präsident  hat  das  Schreiben  des Ministeriums  der  Finanzen  gemäß  § 41 

Abs. 1 GO.LT an den Ausschuss überwiesen. 

Minister Michael Richter (MF) erläutert das Vorhaben im Sinne der Vorlage 1. Er betont, es 

handele sich um eine Verpflichtung, die das Land erfüllen müsse. 

Der Ausschuss stimmt der Aufstockung des Vertrags zur Evaluierung der operationel‐

len Programme EFRE und ESF des Landes Sachsen‐Anhalt für die Förderperiode 2014 

bis 2020 in Höhe von 196 279,50 € (netto) mit 9 : 0 : 1 Stimmen zu. (Ein Schreiben an 

das Ministerium der Finanzen mit dem Beschluss des Ausschusses wurde  im Nach‐

gang der Sitzung als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Landtages gemäß § 8 StabiRatG über die 25. Sitzung des Stabilitätsrates 

am 28. April 2022 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/1309 

Die  Landesregierung hat den  Landtag gemäß § 8 Stabilitätsratsgesetz über die 25. Sitzung 

des Stabilitätsrates am 28. April 2022 unterrichtet. Der Präsident hat die Unterrichtung ge‐

mäß § 41 Abs. 1 GO.LT an den Ausschuss überwiesen. 

Minister Michael Richter  (MF)  führt aus, die Sitzung des Stabilitätsrates am 28. April 2022 

sei durch die Themen Corona und Ukraine geprägt gewesen und durch das Spannungsfeld, 

einerseits darauf reagieren zu müssen und andererseits darauf zu achten, dass die Haushalte 

sozusagen nicht komplett wegrutschten. Darüber  sei  länger diskutiert worden. Die Diskus‐

sion werde  im Augenblick  in  jeder Woche angeheizt, weil weitere Maßnahmen anstünden. 

Man werde  sehen, wie es  sich  innerhalb der Bundesregierung auswirken werde, was ent‐

sprechende Hilfestellungen betreffe. Jeder werde das  in der Presse nachvollziehen können. 

Das werde  sich natürlich  auch  auf die  Erörterungen  im  Stabilitätsrat  auswirken. Das  Land 

versuche, einen Weg zu finden, um darauf zu reagieren, ohne in eine immer tiefer gehende 

Verschuldung zu geraten. Es weise Schulden in Höhe von 23 Milliarden € auf. Am Zinsmarkt 

sehe man die Auswirkungen. 1 % der Schuldenlast entspreche 230 Millionen €. Wenn sich 

auf dem Zinsmarkt etwas ändere, dann müssten zusätzliche Ausgaben in Größenordnungen 

in den Haushaltsplan eingestellt werden.  Im Augenblick versuche das Land, eine Politik  zu 

betreiben, die das im Auge habe. Man müsse die weitere Entwicklung abwarten. 

Ein Vertreter des LRH bemerkt, Minister Herr Richter habe mit seinen Ausführungen natür‐

lich recht, aber um sich darauf einzustellen, wäre es gut, eine Übersicht über die Schuldenti‐

tel zu bekommen, um zu sehen, welche Schuldentitel in der nächsten Zeit ausliefen und wie 

sich Zinssteigerungen auswirkten. 

Minister Michael Richter  (MF) bringt  vor, er werde  sehen, ob man eine  solche Übersicht 

hinbekomme. Eine solche Übersicht könne aber nur eine Momentaufnahme sein. Er warne 

davor, auf dieser Grundlage eine Diskussion mit allen Konsequenzen zu führen. Er würde es 

begrüßen,  die Diskussion  im  Kapitalmarktausschuss  zu  führen. Darin  seien Mitglieder  des 

Landtags vertreten. 

Der Ausschuss erklärt das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Detlef Gürth lädt den Ausschuss zur nächsten Sitzung am 15. September 2022 

ein. 

* 

Abg. Guido Heuer (CDU) bringt vor, ihm sei zu Ohren gekommen, dass der Vorstandsvorsit‐

zende von Dataport im sogenannten Digital Board sitze, Vertreter der heimischen Wirtschaft 

aber nicht. Dataport habe kommerzielle wirtschaftliche Interessen. Er halte es für schwierig, 

dass nur Dataport im Digital Board vertreten sei und einseitig bevorteilt werde. 

Minister Michael Richter (MF) zeigt auf, für das Digital Board sei das Ministerium für Infra‐

struktur und Digitales zuständig. Was zu der Besetzung geführt habe, könne er nicht sagen. 

Er bietet an, Ministerin Frau Dr. Hüskens um schriftliche Auskunft zu bitten. ‐ Der Ausschuss 

ist damit einverstanden. 

Auf  eine Nachfrage  des  Abg.  Andreas Henke  (DIE  LINKE)  hin  erläutert Minister Michael 

Richter (MF), als das Ministerium der Finanzen noch zuständig gewesen sei, habe es einen 

Beirat auf Ebene der Staatssekretäre gegeben. Das Land gebe unheimlich viel Geld  für die 

Digitalisierung der Landesverwaltung oder zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes aus. Es 

stehe eine Reihe von Entscheidungen an. Dafür müsse es ein Steuerungsgremium geben, das 

zumindest darüber berate. So habe man das Digital Board einzuordnen.  Inwieweit bei der 

Besetzung möglicherweise eine Interessenkollision eine Rolle spiele, müsse das Ministerium 

für Infrastruktur und Digitales erläutern. 

Vorsitzender Detlef Gürth  führt an, die Besetzung habe  in der  IT‐Wirtschaft  im  Lande  für 

heftige Diskussionen gesorgt. Er streicht heraus, der Ausschuss habe über das Thema bei den 

Haushaltsberatungen betreffend Einzelplan 19 sehr ausführlich diskutiert. Der Ausschuss sei 

insgesamt der Meinung gewesen, dass man einen fairen Wettbewerb brauche und eine faire 

Chance  zur  Beteiligung  der  einheimischen  IT‐Wirtschaft.  Die  Beauftragung  von  Dataport 

werde für das Land immer teurer. Es wäre paradox, für die Beauftragung einer in Nordwest‐

deutschland gegründeten Anstalt  immer mehr Mittel aufzuwenden, während die einheimi‐

schen Unternehmen  außerhalb  des  Landes  aktiver würden, weil  ihre  Leistungen  im  Land 

selbst nicht nachgefragt würden. Wenn das Land über das Sondervermögen und über das 

Haushaltsgesetz fast eine Dreiviertelmilliarde Euro für IT‐Leistungen ausgebe, dann erwarte 

der  Landtag  zu Recht, dass  alle Ressorts einheimische  Fachkompetenz einbänden. Beiräte 

oder Beratungsgremien hätten einen besonderen Informationszugang. Wenn diese geschaf‐

fen würden, dann dürfe dies nicht zu einem ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil einzel‐

ner  Teilnehmer  führen. Mit  der  Besetzung  solcher Gremien müsse  sorgsam  umgegangen 
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werden. Das sei alles nicht neu, sollte dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales aber 

noch einmal mitgegeben und dieses um entsprechende Auskunft gebeten werden. 

Minister Michael Richter (MF) zeigt auf, für das Haushaltsjahr 2022 seien Ausgaben  in Ein‐

zelplan  19  in Höhe  von  rund  223 Millionen  € und  im  Sondervermögen  in Höhe  von  rund 

99 Millionen € veranschlagt worden. Für das nächste Haushaltsjahr seien  im Sondervermö‐

gen Ausgaben in Höhe von rund 93 Millionen € veranschlagt worden und die Anmeldungen 

zum Haushaltsplan sprengten  jeglichen Rahmen. Es sei aus seiner Sicht völlig unrealistisch, 

das Geld umzusetzen.  Im Augenblick befinde man sich  in der Situation, einerseits  inhaltlich 

reagieren zu müssen, andererseits aber zu beachten, was auf dem Markt überhaupt umsetz‐

bar sei, und beides in Einklang miteinander zu bringen. 

(Im Nachgang der Sitzung wurde ein Antrag auf Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT 

zum Thema Digital Board als ADrs. 8/FIN/80 bereitgestellt.) 

* 

Abg. Hagen Kohl  (AfD) erkundigt sich nach dem Ersatzneubau  für das Landeskriminalamt 

(LKA)  (ADrs. 8/FIN/36).  Er möchte wissen, ob die Baustelle besichtigt werden  könne. Das 

Ministerium habe einen Vororttermin in Aussicht gestellt gehabt. 

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, das Land sei momentan erst dabei, das Grundstück 

zu erwerben und die Planung aufzusetzen. Wenn die Planung  feststehe, dann kenne man 

den weiteren Verlauf und wisse, was an Kosten zu erwarten sei. Dann werde man schauen, 

wie die Maßnahmen umgesetzt würden. Der Standort habe den Vorteil, dass dort sofort ge‐

baut werden könne. Man sei nicht durch  irgendwelchen Altbestand gefährdet. Die Versor‐

gungsleitungen lägen am Standort an. Der Standort könne mit dem Bus erreicht werden und 

der Bürgermeister habe  in Aussicht  gestellt,  einen Haltepunkt  für den  Schienenpersonen‐

nahverkehr zu schaffen. Er, der Minister, hoffe, die nächsten Schritte auf der Grundlage der 

Planung im Laufe des Frühjahrs 2023 machen zu können. Die Belegschaft solle am Standort 

konzentriert werden. Das  sei  von  der Belegschaft  einschließlich  der  Personalvertretungen 

und auch von den Gewerkschaften sehr positiv aufgenommen worden.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) betont, die Meinungen dazu gingen auseinander. Dass die Beschäftig‐

ten des LKA auf das Land geschickt würden, könne er als Mitglied des Landtags aus Magde‐

burg  natürlich  nicht  unterstützen;  das werde Minister  Herr  Richter  verstehen. Wenn  die 

Oberzentren  als  Standorte der Verwaltung mehr oder weniger  aufgegeben würden, dann 

kämen natürlich auch für andere Behörden ganz andere Standorte infrage. Das sei eine inte‐

ressante Entwicklung und sollte bei künftigen Diskussionen über Behördenstandorte ins Au‐

ge gefasst werden. 

Vorsitzender Detlef Gürth wirft ein, er bitte darum, dieses Thema an dieser Stelle nicht auf‐

zumachen. Das sei ein eigenes Thema im Rahmen der Strukturpolitik. 
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Minister Michael Richter  (MF) macht deutlich, er wolle die Frage der dezentralen Konzen‐

tration  nicht  aufmachen.  Im  konkreten  Fall  habe  die  Landeshauptstadt Magdeburg  aber 

nicht zusagen können, den Standort Silberberg in einem zeitlich überschaubaren Rahmen zu 

erschließen. Dieses Risiko wolle er nicht eingehen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) führt an, ein Unternehmen, für das er einmal gearbeitet habe, su‐

che seit einem Jahr eine Fläche  in Magdeburg. Auch der Standort Silberberg sei angeboten 

worden. Es sei allerdings erklärt worden, die Stadt sei nicht in der Lage dazu, das Gelände zu 

erschließen. Ansonsten, vermute er, hätte das LKA diesen Standort gewählt. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


