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Abg. Rüdiger Erben (SPD) schlägt vor, den in der Einladung unter dem Tagesordnungs-

punkt 3 ausgewiesenen Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drs. 8/346 mit Rücksicht 

auf die dazu vortragenden Vertreter der Landesregierung in einem zeitlichen Zusammen-

hang mit den in der Einladung unter den Tagesordnungspunkten 6 und 7 ausgewiesenen 

Selbstbefassungsanträgen der AfD-Fraktion in den ADrs. 8/INN/11 und 8/INN/12 zu behan-

deln.  

Der Ausschuss ist damit einverstanden. 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) teilt in Bezug auf den in der Einladung unter dem 

Tagesordnungspunkt 5 ausgewiesenen Selbstbefassungsantrag der Fraktion der SPD zu dem 

Thema „Besonders schwere Fälle des Diebstahls durch Sprengung von Geldausgabeautoma-

ten im Süden Sachsen-Anhalts“ in der ADrs. 8/INN/9 mit, die Landesregierung habe darum 

gebeten, für die Berichterstattung die Öffentlichkeit auszuschließen.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) bemerkt, er sehe keinen Grund dafür, die Öffentlichkeit für die ge-

samte Berichterstattung zu dem Thema auszuschließen. Sofern bestimmte Informationen 

nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien, könne der Ausschuss zu gegebener Zeit in einen 

nichtöffentlichen Sitzungsteil eintreten. Aus organisatorischen Gründen sollte der in Rede 

stehende Tagesordnungspunkt daher als letzter aufgerufen werden.  

Der Ausschuss ist damit einverstanden und beschließt die so geänderte Tagesord-

nung einstimmig.  

Die Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) wird bei der Beratung zu dem Tagesordnungs-

punkt 3 - Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt - durch den Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) vertreten.  

Der Abg. Thomas Korell (AfD) wird bei der Beratung zu dem Tagesordnungs-

punkt 4 - Aktuelle Coronaregelungen für den Feuerwehrdienst der freiwilligen Feuerwehren 

in Sachsen-Anhalt - durch den Abg. Daniel Roi (AfD) vertreten. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Cyberattacke auf das Netzwerk der Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und  

Cybersicherheit in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/INN/1 

Der Ausschuss hat bereits in der 1. Sitzung am 29. September 2021 eine Berichterstattung 

der Landesregierung zu dem Thema entgegengenommen und kam überein, zu einer weite-

ren Behandlung den Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einzuladen.  

Auf eine Frage des Vorsitzenden Matthias Büttner (Staßfurt) hin erklärt Staatssekretär 

Klaus Zimmermann (MI), der Landesregierung lägen keine über die bereits erfolgte Bericht-

erstattung hinausgehenden Erkenntnisse vor.  

Andy Grabner (Landrat Landkreis Anhalt-Bitterfeld) berichtet, der Cyberangriff auf das IT-

Netz des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, der am 6. bzw. 7. Juli 2021 erfolgte, sei mit gravie-

renden Auswirkungen bis hin zum völligen Erliegen der Arbeitsfähigkeit im Bereich des Digi-

talen einhergegangen. Er, Grabner, habe das Amt des Landrats am 12. Juli 2021 übernom-

men, sei von seinem Vorgänger jedoch bereits seit dem 7. Juli 2021 in die Vorgänge invol-

viert worden und habe an sämtlichen Abstimmungsrunden und Beratungen teilgenommen. 

Der damalige Landrat und er, Grabner, hätten zudem am 9. Juli 2021 gemeinsam den Katas-

trophenfall ausgerufen. Am 12. Juli 2021 habe er, Grabner, dann die Verantwortung für das 

weitere Vorgehen übernommen.  

Herr Grabner schlägt vor, nunmehr dem amtierenden Sachgebietsleiter für den Bereich IT 

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, der die Vorgänge von Anfang an begleitet habe, das Wort 

zu erteilen, um den Hergang im Einzelnen zu schildern.  

Vorsitzenden Matthias Büttner (Staßfurt) erklärt sich mit dem Vorschlag einverstanden.  

Ein Vertreter des LK Anhalt-Bitterfeld trägt vor, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld habe man 

den Cyberangriff als eine heftige Attacke erlebt. Am 6. Juli 2021 habe zunächst ein  

Ransomeware-Verschlüsselungstrojaner das gesamte System lahmgelegt. Es habe einen 

Komplettausfall sämtlicher Technik des Landkreises gegeben. Zum Teil seien auch die Daten-

sicherungen angegriffen worden. Der Ablauf der Informationstechnik sei komplett gestört 

gewesen. Es habe massive Probleme dabei gegeben, die Server wiederherzustellen. Zum jet-

zigen Zeitpunkt seien zumindest die Grundstrukturen wiederhergestellt worden und man 

könne nunmehr die Clients wieder an das Netz anbinden.  

Bei diesen Verfahren habe der Landkreis viel Unterstützung von externen Dienstleistern er-

halten. Die Bundeswehr habe Unterstützung beim Aufsetzen der Clients geleistet. Des Wei-

teren hätten diverse Sicherheitsfirmen, das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
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technik (BSI) und insbesondere das Ministerium der Finanzen tatkräftig dabei geholfen, die 

Folgen des Angriffs einzugrenzen und die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Gegenwärtig 

könnten die ersten Ämter hinsichtlich der Clients wieder in Betrieb genommen werden. Die 

Fachverfahren befänden sich allerdings noch immer im Aufbau.  

Die Sicherheit in dem Netzwerk des Landkreises sei inzwischen stark erhöht worden. Der 

Landkreis orientiere sich dabei an den Ratschlägen und Vorgaben des BSI. Im Landkreis sei 

man momentan zuversichtlich, dass im Laufe des ersten Quartals 2022 zumindest die Clients 

wieder in Betrieb genommen werden könnten und dass das Gros der Fachverfahren bald 

nachziehen werde, sodass in absehbarer Zeit wieder die vollumfängliche Arbeitsfähigkeit 

hergestellt sein werde. Dies werde jedoch auch aufgrund personeller Engpässe noch einige 

Zeit in Anspruch nehmen. 

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) fügt hinzu, es müssten nunmehr mehrere Ser-

ver, insgesamt ca. 1050 Clients und etwa 160 Fachanwendungen in Gänze neu implemen-

tiert bzw. installiert werden. In diese müssten dann die Datenbanken der Fachanwendungen 

eingebunden werden, damit die Mitarbeiter wieder Zugriff auf sämtliche Fachanwendungen 

hätten. Für die Konzipierung einer Active Directory habe man sich eines externen Dienstleis-

ters bedient, der gemeinsam mit dem IT-Team des Landkreises letztlich auch die Installation 

vorgenommen habe. Darauf aufbauend würden nunmehr sukzessive die Clients in den Echt-

zeitmodus übernommen.  

Er, Grabner, rechne damit, dass es bis April oder Mai 2022 dauern werde, bis alle Fach-

anwendungen installiert sein würden und die volle Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt sei.  

Der Landrat spricht dem Ministerium der Finanzen seinen Dank für die geleistete Unterstüt-

zung aus. Das Finanzministerium habe den Landkreis sowohl finanziell, und zwar durch die 

Übernahme von Forensikkosten über landesgebundene externe Dienstleister, als auch per-

sonell unterstützt, indem es dem Landkreis von Anfang an einen Experten zur Seite gestellt 

habe, der den Aufbau eines neuen Konzeptes koordiniert habe.  

Eine seiner, Grabners, ersten Amtshandlungen sei es gewesen, für den IT-Bereich, der bis 

dahin dem Personal- und Organisationsamt zugeordnet gewesen sei, ein separates Amt mit 

einem Amtsleiter und einer Struktur zu erstellen, angefangen von der IT-Sicherheit über die 

Anwendung bis zum Netzwerk. Damit sei man noch immer befasst. Die Ausschreibung für 

den Amtsleiter sei bereits durchgeführt worden. Bedauerlicherweise seien daraufhin nur 

zwei Bewerbungen eingegangen; eine davon sei sehr vielversprechend.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) bittet um Angaben zu der Gesamtsumme des Schadens unter Be-

rücksichtigung der Beschaffung neuer Technik und der Neuimplementierung der Anwendun-

gen, der dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich entstanden sei.  
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Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) teilt mit, die Schadenssumme belaufe sich 

momentan auf ca. 1 Million € und werde letztlich voraussichtlich auf etwa 2 Millionen € an-

steigen. Dies hänge mit der Inbetriebnahme der Betriebssoftware und des Officepakets zu-

sammen. Der Landkreis habe mit dem BSI intensive Beratungen dazu geführt, ob perspekti-

visch eine Onlinevariante oder die althergebrachte Variante gewählt werden sollte. Im Er-

gebnis werde voraussichtlich eine Hybridversion zum Einsatz kommen.  

Vor etwa zehn Tagen habe eine Sicherheitskonferenz mit dem BSI stattgefunden. Der Land-

kreis versuche nun, gemeinsam mit dem BSI eine Art Pilotprojekt ins Leben zu rufen, um 

gegenüber anderen Kommunen und Landkreisen aussagekräftig zu sein zu einem Standard, 

der Cyberangriffe dieser Art deutlich erschwere.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) kommt auf die Aussage des Landrates zu sprechen, dass die In-

stallation der Fachanwendungen voraussichtlich erst im April oder Mai 2022 abgeschlossen 

sein werde, und fragt, ob in Bezug auf die im Januar 2022 auslaufende Frist zum Umtausch 

der Führerscheine in Erwägung gezogen werde, eine Übergangsfrist zu schaffen, um Benach-

teiligungen für die Bürger des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu vermeiden.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) erläutert, der Landkreis habe mit Blick auf die 

Fachanwendungen eine Priorisierung der bürgerrelevanten Angelegenheiten vorgenommen. 

In die Priorität 1 sei unter anderem die Zulassungsstelle mit dem Bereich Führerschein ein-

geordnet worden. Dieser Bereich sei am 1. Dezember 2021 wieder installiert worden und 

arbeite seit dem heutigen Tag im Echtzeitbetrieb. Im Fokus stünden dabei die Themen, die 

einer besonderen Dringlichkeit unterlägen. Dazu gehörten etwa die Führerscheine von Be-

rufskraftfahrern, die ihre Gültigkeit verlieren würden, wenn sie nicht innerhalb eines be-

stimmten Zeitrahmens getauscht würden.  

Darüber hinaus gehe es um den Pflichtumtausch der normalen Führerscheine. Die Zahl der 

offenen Vorgänge in diesem Bereich belaufe sich mittlerweile auf etwa 9 000. Dies sei aus 

der Sicht des Landkreises zunächst nicht als dramatisch einzuschätzen. Wenn die Führer-

scheine nicht rechtzeitig umgetauscht werden könnten, werde der Landkreis selbstverständ-

lich keine Bußgelder erheben. Man hoffe darauf, dass auch die Behörden anderer Länder in 

Anbetracht des Cyberangriffs auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ggf. auf ein Verwarngeld 

verzichten würden.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) möchte wissen, ob und ggf. in welcher Höhe dem Landkreis An-

halt-Bitterfeld finanzielle Unterstützung gewährt worden sei.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) antwortet, das Land Sachsen-Anhalt habe bei-

spielsweise die forensische Untersuchung übernommen. Das entspreche Kosten in Höhe von 

etwa 250 000 €. Darüber hinaus habe das Ministerium der Finanzen dem Landkreis einen 

Fachmann zur Verfügung gestellt, der den Landkreis von Beginn der Lage an bis vor etwa 

drei Wochen unterstützt habe.  
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Abg. Tobias Krull (CDU) bittet um ergänzende Informationen zu der Unterstützung durch 

Dataport und die Bundeswehr sowie zu der Hilfe, die andere Kommunen im Rahmen der 

interkommunalen Zusammenarbeit geleistet hätten.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) äußert sich lobend zu der Zusammenarbeit mit 

der Bundeswehr und teilt mit, die Bundeswehr habe dem Landkreis Bundeswehrangehörige 

aus ihrem Kommando Cyber- und Informationsraum zur Verfügung gestellt, die über einen 

Zeitraum von etwa zehn bis 14 Tagen vor Ort im Einsatz gewesen seien und dafür Sorge ge-

tragen hätten, dass die Clients bereinigt und wieder neu aufgesetzt worden seien.  

Bezüglich der interkommunalen Zusammenarbeit führt Herr Grabner insbesondere die kreis-

freien Städte Dessau-Roßlau und Halle an. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld habe versucht, al-

le Dienstleistungsvorgänge, die ausgelagert werden könnten, auf andere Kommunen bzw. 

Landkreise zu verlagern. Da ein Zugriff auf das Jobcenter des Landkreises möglich gewesen 

sei, habe einen Teil der Mitarbeiter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld anderenorts mit funk-

tionierender Technik arbeiten können, sodass der Landkreis in diesem Bereich einigermaßen 

arbeits- und handlungsfähig gewesen sei. 

Im Bereich der Kfz-Zulassungen hätte er, der Landrat, sich ein etwas flexibleres Agieren ge-

wünscht. Die Zulassungsstelle sei komplett vom Netz getrennt worden, sodass nicht die 

Möglichkeit bestanden habe, Neufahrzeuge zuzulassen. Da der Landkreis wegen der Ver-

schlüsselung keinen Zugriff auf seine Datenbank gehabt habe, hätte eine doppelte Vergabe 

von Kennzeichen nicht sicher ausgeschlossen werden können. Man habe deshalb versucht, 

eine Ausnahme zu erwirken, um mit Sonderkennzeichen arbeiten zu können. Um eine ent-

sprechende Sonderregelung zu erwirken, wäre ein gemeinsames Vorgehen des Landes-

verkehrsministeriums und des Bundesverkehrsministeriums nötig gewesen, was letztlich 

nicht gelungen sei.  

Die Zusammenarbeit mit Dataport bezeichnet der Landrat als „durchwachsen“.  

Der Vertreter des LK Anhalt-Bitterfeld trägt bezüglich der Zusammenarbeit mit Dataport 

vor, der Landkreis habe nach dem Cyberangriff zunächst selbst die Verbindungen getrennt. 

Als Dataport von dem Vorfall erfahren habe, seien die Verbindungen auch von dort aus ge-

trennt worden. Nachdem der Landkreis dann eine Bereinigung der betroffenen Anwendun-

gen durchgeführt gehabt habe, habe vor einem Neustart eine gesonderte Freischaltung 

durch Dataport erfolgen müssen, was sich als sehr zeitaufwendig erwiesen habe. Dataport 

verlange nach wie vor zunächst eine Bestätigung vom Landkreis darüber, dass die Systeme 

bereinigt seien, und zusätzlich müsse dies durch das Ministerium der Finanzen bestätigt 

werden, bevor eine Freischaltung durch Dataport erfolge. Dies führe zu Freischaltungszeiten 

von einer bis zwei Wochen, bevor ein entsprechendes Verfahren wieder zur Anwendung 

kommen könne, was für den Landkreis sehr hinderlich sei. Der Landkreis sei bemüht, Data-

port zu einer zügigeren Freischaltung zu bewegen.  
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Abg. Rüdiger Erben (SPD) möchte wissen, ob der Cyberangriff auf den Landkreis auch bei 

Außenstehenden Schäden verursacht habe und ob von Dritten bereits Schadenersatz-

ansprüche geltend gemacht worden seien. Er, Erben, gehe davon aus, dass der Landkreis in 

solchen Fällen über den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) abgesichert sei.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) sagt, den Landkreis hätten unter anderem 

Schreiben erreicht, in denen Unternehmen angekündigt hätten, dass es zur Unterbrechung 

von Lieferketten kommen werde, wenn Fahrzeuge nicht zugelassen werden könnten. Offi-

ziell seien gegenüber dem Landkreis bislang jedoch keine Fremdschäden angezeigt und kein 

Schadenersatz geltend gemacht worden.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) fragt, ob ein Versicherungsschutz für den dem Landkreis entstan-

denen Schaden bestehe.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) antwortet, ein Versicherungsschutz liege be-

dauerlicherweise nicht vor. Allerdings habe der Landkreis mit Blick auf die Cybersicherheit 

inzwischen eine Ausschreibung veröffentlicht. Man rechne diesbezüglich mit einem jährli-

chen Versicherungsbeitrag von ca. 50 000 €.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) bittet um eine Einschätzung dazu, ob es die Kommunen als hilf-

reich erachten würden, wenn für alle Kommunen des Landes konkrete Sicherheitsstandards 

für den IT-Bereich gesetzlich vorgegeben würden.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) vertritt die Ansicht, dass klar definierte Vorga-

ben des Gesetzgebers durchaus hilfreich wären. Noch sinnvoller wäre allerdings die Einrich-

tung einer zentralen Stelle, an die sich die Kommunen bei Problemfällen wenden könnten 

und die ihnen bei Bedarf Unterstützung leisten könne. Denn den Kommunen werde es kaum 

gelingen, im Rahmen des Tarifsystems für den öffentlichen Dienst umfassend ausgebildete 

Facharbeitskräfte für den Schutz vor Cyberkriminalität zu binden.  

Herr Grabner verweist beispielhaft auf eine früher beim Finanzministerium angesiedelte, 

bisher allerdings ausschließlich für Liegenschaften des Landes zuständige Stelle. Es wäre sehr 

hilfreich, wenn diese Zuständigkeit auf den kommunalen Bereich ausgeweitet werden könn-

te.  

Der Landrat ist der Ansicht, dass der Cyberangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld we-

sentlich zur Sensibilisierung der Kommunen für das Thema beigetragen habe. Dies werde 

etwa daran deutlich, dass an einer Veranstaltung des Deutschen Landkreistages zu dem 

Thema Cybersicherheit, die in der Woche nach dem Vorkommnis stattgefunden habe, statt 

der sonst üblichen 100 bis 150 Teilnehmer rund 490 Teilnehmer gezählt worden seien.  
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Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die von dem Abg. Herrn Erben ge-

stellte Frage zu verbindlichen Vorgaben für Sicherheitsstandards im IT-Bereich der Kommu-

nen und weist darauf hin, dass sich auch der Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur 

und Digitalisierung (MID) im Rahmen eines von der Friedrich-Naumann-Stiftung veranstalte-

ten Podiumsgesprächs kritisch dazu geäußert habe, dass es für die Kommunen keine ver-

bindlichen Vorgaben gebe. Die Abgeordnete richtet an den Staatssekretär die Frage, ob die 

Landesregierung diesbezüglich eine Nachbesserung plane.  

Staatssekretär Bernd Schlömer (MID) führt aus, nach seiner Auffassung sei es dringend 

notwendig, sich, ausgehend von der auf der Landesebene geltenden Leitlinie für Informa-

tionssicherheit, Gedanken darüber zu machen, wie das Thema Informationssicherheit auch 

regulatorisch besser organisiert werden könne. Den Kommunen sollten Handlungsoptionen 

an die Hand gegeben werden, und zwar in Form eines eigenen Informationssicherheits-

gesetzes. Eine solche Überlegung bedürfe noch der Abstimmung mit dem Innenministerium. 

Er, Schlömer, sehe die Landesregierung und die Kommunen dabei auf dem Weg zu einer gu-

ten Zusammenarbeit. Man sollte Regeln, Rollen, Rechte und Pflichten in einem entspre-

chenden Gesetz regulatorisch erfassen und den Kommunen Vorgaben und Vorschläge dazu 

machen, wie sie die Informationssicherheit auf der kommunalen Ebene besser organisieren 

könnten.  

Es gehe insbesondere darum, die Integrität, die Vertraulichkeit und die Verfügbarkeit infor-

mationstechnischer Systeme vor Manipulationen durch cyberkriminelle Handlungen zu 

schützen. Allerdings seien Gefahren für solche Systeme auch in technischen Schwächen wie 

Lücken in Netzwerken und in der Software zu sehen oder lägen in der Arbeitsweise von Be-

schäftigten. Bei Letzterem handele es sich in der Tat um eine der großen Herausforderun-

gen, mit denen man es zu tun habe. Es sollte präzise geregelt werden, dass Beschäftigte auf 

allen Ebenen, auch auf der kommunalen Ebene, regelmäßig über die Missbrauchspotenziale 

und die Gefährdung der Informationssicherheit zu belehren seien. Solche Informations-

sicherheitsbelehrungen sollten jährlich durchgeführt und aktenkundig gemacht werden. Da-

bei könne man auf Onlineanwendungen zurückgreifen.  

Durch entsprechende Belehrungen könne das Risiko für die Informationssicherheit um fast 

70 % reduziert werden. Ein sehr großer Anteil der Attacken könne schon dadurch verhindert 

werden, dass die Beschäftigten über das Vorgehen bei cyberkriminellen Handlungen aufge-

klärt und für entsprechende Versuche sensibilisiert würden. Vor diesem Hintergrund plädie-

re er, Schlömer, nachdrücklich dafür, ein Informationssicherheitsgesetz des Landes auf den 

Weg zu bringen.  

Der Staatssekretär kommt sodann auf den Einsatz der Bundeswehr bei der Bekämpfung der 

Cyberattacke auf das Netzwerk des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu sprechen und merkt an, 

der Abteilungsleiter Cyber- und Informationstechnik und Chief Information Officer (CIO) im 

Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) habe ihm in einem Gespräch verdeutlicht, dass 
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der Einsatz der Bundeswehr in den Kommunen kein Lösungsmodell sein könne. Es gebe be-

kanntlich ähnliche Cyberangriffe auch in vielen anderen Bundesländern. Es würde die Kapa-

zität der Bundeswehr weit übersteigen, wenn sie bei all diesen Vorfällen Amtshilfe leisten 

wollte.  

In dem in Rede stehenden Fall habe die Bundeswehr den Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor Ort 

mit leistungsfähigen und sehr qualifizierten Mitarbeitern des Informationstechnik-Bataillons 

unterstützt und hervorragende Arbeit geleistet. Diese Art von Unterstützung könne nach der 

Aussage des CIO im BMVg jedoch nicht generell als Modell zum Einsatz kommen. Es sei viel-

mehr die Aufgabe der Länder und ihrer Kommunen, Lösungen dafür zu finden, etwa ein 

eigenes Expertenteam zur Lösung konkreter IT-Sicherheitsvorfälle, ein Computer Emergency 

Response Team (CERT).  

Der Staatssekretär zeigt sich erfreut darüber, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die vor Ort 

erfolgte Unterstützung durch eine Person aus dem Finanzministerium als wertvoll einge-

schätzt habe. Er stellt die Überlegung in den Raum, ein eigenes CERT für entsprechende Si-

cherheitsvorfälle aufzubauen. Dafür könne aus seiner, Schlömers, Sicht ein Modell aus dem 

britischen und dem angloamerikanischen Raum infrage kommen, bei dem die britische bzw. 

die amerikanische Polizei im Fall von IT-Sicherheitsvorkommnissen durch ehrenamtliche 

Kräfte unterstützt würden. Es könne sinnvoll sein, auch in Sachsen-Anhalt eine Art digitales 

Technisches Hilfswerk, bestehend aus IT-Sicherheitsexperten und sachkundigen Personen, 

zu etablieren. Er, Schlömer, würde es begrüßen, wenn das Ministerium für Inneres und Sport 

mit ihm, dem CIO der Landesregierung, die Möglichkeiten der Umsetzung einer solchen Idee 

prüfen würde; denn damit könne eine Unterstützung für die kommunale Ebene erreicht 

werden.  

Des Weiteren beabsichtige er, vor dem Hintergrund der Umsetzung des Onlinezugangs-

gesetzes Überlegungen dazu anzustoßen, wie die Landes- und die kommunale Ebene bei der 

Verwaltungsdigitalisierung besser zusammenarbeiten und miteinander interagieren könn-

ten. Dabei gehe es auch darum, die Kommunen in eine sichere Umgebung zu überführen 

und möglicherweise gemeinsam IT-Infrastrukturen und Basisdienste vorzuhalten.  

Der Staatssekretär betont, dass etwa 95 % aller Angriffe im IT-Bereich durch menschliche 

Schwächen erst ermöglicht würden. Die Komplexität der Administration, die Wartung und 

Pflege der großen Anzahl von Fachverfahren würden aus seiner Sicht im Zusammenwirken 

besser bewältigt werden können. Er, der Staatssekretär, werde hierzu das Gespräch mit den 

Landräten und den kommunalen Spitzenverbänden suchen.  

Man werde auch mit Blick auf die Verwaltungsdigitalisierung überlegen müssen, inwieweit 

eine strukturierte Zusammenarbeit umgesetzt werden könne. Dies sei wegen der unter-

schiedlichen staatlichen Ebenen nicht ganz einfach. Insofern sollte man nach kreativen  
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Modellen dafür suchen. In anderen Bundesländern gebe es hierfür bereits gute Lösungs-

optionen. Doch auch auf der kommunalen Ebene im Land Sachsen-Anhalt bestünden schon 

Strukturen, die dafür vielleicht genutzt werden könnten.  

Herr Schlömer kommt sodann auf den Hinweis des Landrates des Landkreises Anhalt-

Bitterfeld zu sprechen, der sich ein flexibleres Agieren vonseiten des Verkehrsministeriums 

in Bezug auf eine Ausnahmeregelung bei der Kraftfahrzeugzulassung gewünscht habe. Er er-

läutert, das Problem bei der Kfz-Zulassung gehe im Grunde auf den Prozess zurück, der in 

den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts zur Ermöglichung der internetbasierten Kfz-

Zulassung auf der Bundesebene aufgesetzt worden sei. Soweit ihm, Schlömer, bekannt sei, 

sei es derzeit technisch nicht möglich, Kfz-Zulassungen in einem anderen als dem zuständi-

gen Landkreis vorzunehmen, auch wenn ein anderer Landkreis dazu bereit wäre. Der Staats-

sekretär bezeichnet dies als einen Irrwitz der deutschen Verwaltungsbürokratie. Der Bund 

sollte nunmehr aufgefordert werden, moderne digitale Zulassungswege zu kreieren, damit 

Bürgern und insbesondere Unternehmen einfache Lösungen zur Verfügung gestellt werden 

könnten.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) bemerkt, abgesehen davon, dass etwa 95 % 

der Cyberangriffe durch menschliches Versagen ermöglicht würden, sei festzustellen, dass 

auch nahezu 95 % der auftretenden Probleme im IT-Bereich letztlich auf menschliches Fehl-

verhalten zurückgingen. Dies berücksichtigend habe der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Vor-

sichtsmaßnahmen im Bereich seiner IT-Sicherheitsstruktur deutlich verschärft. Dadurch 

würden die Rechte der Verwaltungsmitarbeiter erheblich beschränkt. So sei es Verwal-

tungsmitarbeitern inzwischen bspw. nicht mehr ohne Weiteres möglich, Datensticks oder 

externe Festplatten mit dem System zu koppeln.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) sagt, ihres Wissens seien im Grunde alle Rechner der 

Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld neu aufgesetzt worden, was mit einem erheb-

lichen zeitlichen Aufwand verbunden sei. Sie möchte wissen, ob eine Inbetriebnahme der 

Systeme schneller möglich gewesen wäre, wenn gänzlich neue Technik eingesetzt worden 

wäre. Die Abgeordnete fragt, ob der Landkreis Überlegungen dieser Art und vergleichende 

Betrachtungen hinsichtlich der Kosten und eventueller zeitlicher Vorteile angestellt habe.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) antwortet, man sei anfangs davon ausgegan-

gen, dass die gesamte Technik von den Clients bis zu den Servern einschließlich der Netz-

werkkabel ersetzt werden müsse. Dies sei erfreulicherweise nicht erforderlich. Ein vollstän-

diger Austausch hätte bedeutet, dass 1 050 Clients sowie sämtliche im Außenbereich einge-

setzten Laptops durch neue Technik hätten ersetzt werden müssen. Dies hätte enorme Kos-

ten verursacht und wäre wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen. Inzwischen habe man sich 

dazu entschieden, etwa 200 veraltete Clients auszutauschen, die dem Standard nicht mehr 

entsprochen hätten. Die übrige Technik sei bereinigt und neu installiert worden. 
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Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) legt dar, dem Vernehmen nach sei es, als der Landkreis 

nach einer Bereinigung seiner Datensicherung mit den gesicherten Daten wieder ans Netz 

gegangen sei, zu einer erneuten Verschlüsselung gekommen. Die Abgeordnete möchte wis-

sen, ob und ggf. welche Daten dadurch irreversibel verloren gegangen seien und welche Fol-

gen dies haben werde.  

Die Abgeordnete fährt fort, ihr sei ebenfalls zur Kenntnis gelangt, dass aufgrund der Cyber-

attacke Baumaßnahmen nicht wie geplant hätten umgesetzt werden können. Sie bittet um 

Auskunft darüber, ob und ggf. in welchem Umfang durch die eingetretenen Verzögerungen 

Fördermittel verfallen könnten und ob der Landkreis diesbezüglich bereits an die Förder-

mittelgeber herangetreten sei.  

Des Weiteren erkundigt sich die Abgeordnete danach, wie der infolge der Cyberattacke ent-

standene enorme Bearbeitungsrückstau in den verschiedenen Bereichen bewältigt werden 

solle und ob dafür eine Aufstockung des Personals für erforderlich gehalten werde.  

In diesem Zusammenhang weist die Abgeordnete darauf hin, dass infolge der Cyberattacke 

im Bereich des Jugendamtes keine Beurkundungen hätten vorgenommen werden können. 

Eine Unterstützung durch andere Landkreise sei hierbei, ähnlich wie bei den Kfz-Zulassun-

gen, nicht möglich gewesen. Frau Buchheim fragt, ob damit zu rechnen sei, dass deswegen 

Schadenersatzforderungen auf den Landkreis zukämen.  

In Beantwortung der aufgeworfenen Fragen führt Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-

Bitterfeld) aus, bezüglich der Fördermittel führe der Landkreis gegenwärtig Gespräche mit 

der Investitionsbank und dem Finanzministerium. Dabei gehe es um Fördermittel in einer 

Größenordnung von etwa 2 Millionen €, die durch den Landkreis zurückgezahlt werden 

müssten, wenn die betreffenden Maßnahmen nicht termingerecht abgerechnet würden.  

Der nach wie vor bestehende Bearbeitungsrückstau werde mit dem Bestandspersonal nicht 

abgearbeitet werden können. Es sei jedoch äußerst schwierig, neues Personal zu akquirie-

ren. Bislang vorgenommene Ausschreibungen hätten nicht zu der erhofften Zahl von Bewer-

bern geführt. Daher habe der Landkreis mehrere Ausschreibungen inzwischen zwei- oder so-

gar dreimal veröffentlicht.  

Vor diesem Hintergrund sei man gehalten, eine Priorisierung bei der Abarbeitung der Aufga-

ben vorzunehmen. An erster Stelle bei der Abarbeitung stünden Aufgaben in bürgerrelevan-

ten Bereichen und an Fristen gebundene Aufgaben. Es sei davon auszugehen, dass die Ab-

arbeitung des Bearbeitungsrückstaus sich über das gesamte Jahr 2022 erstrecken werde.  

In Bezug auf möglicherweise verlorene Daten trägt der Vertreter des LK Anhalt-Bitterfeld 

vor, aus ermittlungstechnischen Gründen habe der Landkreis zunächst nicht auf seine 

Datensicherung zugreifen können, weil diese einer gründlichen Untersuchung habe unter- 
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zogen werden müssen. Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass die Datensicherung des 

Mailsystems komplett verloren sei. Man werde auch keine E-Mails aus dem Zeitraum vor der  

Cyberattacke wiederherstellen können.  

Im Bereich des Langzeitarchivs, das auch die Daten des Jugendamts vorhalte, bestehe 

gegenwärtig noch eine Lücke, die Daten vom Oktober 2020 bis zu dem Störfall umfasse. In 

Zusammenarbeit mit dem Anbieter des Systems sei man bemüht, aus den vorhandenen 

Fragmenten Daten zu retten. Nach aktueller Einschätzung werde dies jedoch kaum erfolg-

reich sein.  

In einem Amt, einer Außenstelle, sei das Back-up komplett zerstört worden. Der oder die  

Täter hätten sich Zugang zu dem Back-up-System verschafft und alle Daten gelöscht. Man 

prüfe derzeit, ob aus den erhalten gebliebenen Fragmenten Daten wiederhergestellt werden 

könnten. Wenn dies nicht gelänge, wären die Daten dieses Amtes unwiederbringlich verlo-

ren. In weiteren als den soeben genannten Bereichen seien bislang keine Datenverluste fest-

gestellt worden.  

Bezüglich der Datensicherung erläutert der Vertreter des LK Anhalt-Bitterfeld, man habe die 

Daten auf dem alten Server quasi aus einer Schattenkopie genommen. Bei der Wiederher-

stellung der Daten sei es dann zu einer erneuten Verschlüsselung gekommen. Bei den aktu-

ellen Umsetzungen würden die Daten aus der Sicherung entnommen, mehrfach geprüft und 

dann auf einen neu aufgesetzten Server aufgespielt, um eine größtmögliche Sicherheit zu 

gewährleisten. 

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) erkundigt sich nach der Höhe der Lösegeldforderung, 

die im Zusammenhang mit der Cyberattacke erhoben worden sei.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) macht deutlich, dazu könne er sich im Rahmen 

einer öffentlichen Sitzung nicht äußern. Er hebt hervor, der Landkreis habe von Beginn an 

die Auffassung vertreten, dass sich die staatliche Verwaltung nicht erpressen lassen dürfe 

und dass deshalb die Zahlung eines Lösegeldes definitiv nicht infrage komme. 

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) regt an, für die Beantwortung der Frage die Öffentlich-

keit von der Sitzung auszuschließen.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) hält es für angezeigt, zunächst die weiteren  

Aspekte der Cyberattacke zu erörtern und im Anschluss daran in einen nichtöffentlichen  

Sitzungsteil einzutreten. 

Der Ausschuss ist damit einverstanden.  
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Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) kommt sodann darauf zu sprechen, dass der oder die 

Erpresser, um ihrer Lösegeldforderung Nachdruck zu verleihen, damit gedroht hätten, abge-

schöpfte Daten im Darknet zu veröffentlichen. Einige Daten seien dann tatsächlich im Dark-

net veröffentlicht worden. Die Abgeordnete fragt, um welche Daten es sich dabei gehandelt 

habe und ob damit zu rechnen sei, dass weitere Daten auf diese Weise öffentlich gemacht 

würden. Sie möchte des Weiteren wissen, ob die Betroffenen in einem solchen Fall Unter-

stützung erhielten.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) teilt mit, insgesamt seien Daten im Umfang 

von ca. 70 Gigabit abgeschöpft worden. Ein kleiner personenbezogener Datenbestand sei 

tatsächlich im Darknet veröffentlicht worden, allerdings ausschließlich auf der von dem Ver-

ursacher betriebenen Seite. Somit habe wahrscheinlich kein großer Personenkreis Zugriff auf 

diese Daten erhalten. Bei den veröffentlichten Daten habe es sich um Daten aus dem Be-

reich des Sitzungsdienstes gehandelt, und zwar um personenrelevante Daten wie Adressen, 

zum Teil auch Kontoverbindungen, von Mitgliedern der Ausschüsse und von sachkundigen 

Einwohnern. Es sei lediglich einmal vorgekommen, dass Daten im Darknet veröffentlicht 

worden seien. Dies sei zwei oder drei Tage vor dem Ablauf des Ultimatums der Lösegeld-

forderung erfolgt.  

Abg. Florian Schröder (AfD) bittet um Auskunft zu den Sicherheitsvorkehrungen, die der 

Landkreis vor der Cyberattacke getroffen gehabt habe.  

Des Weiteren möchte er wissen, ob es Dienstanweisungen des Landkreises für die Verhinde-

rung von Cyberattacken gebe.  

Zudem bittet er um Darlegungen dazu, wie der Angriff abgelaufen sei, wie etwa der Trojaner 

in das IT-System gelangt sei, und ob es Hinweise darauf gebe, warum die Cyberattacke sich 

gerade gegen den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gerichtet habe.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) regt an, die Beantwortung dieser Fragen ebenfalls 

im Rahmen eines nichtöffentlichen Sitzungsteils vorzunehmen.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) ist interessiert zu erfahren, welche Unterstützung dem 

Landkreis, der auch zahlreiche Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erfülle, im Vorfeld 

der Cyberattacke durch das Land gewährt worden sei, um zu vermeiden, dass der Landkreis 

überhaupt erst in eine solche Situation gerate.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) gibt an, seines Wissens gebe es keinerlei dies-

bezügliche Unterstützung durch die Ministerien für die Kommunen. 

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) hält dem entgegen, dass vom Land Sachsen-Anhalt 

bereits im Jahr 2018 eine Informationssicherheitsrichtlinie erlassen worden sei, die ver-

schiedene Empfehlungen zur Sicherheit im IT-Bereich enthalte. Diese Richtlinie sei den 
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kommunalen Spitzenverbänden und auch allen Kommunen zur Verfügung gestellt worden. 

Es liege letztlich in der Verantwortung der Kommunen, inwieweit sie diese Informationssi-

cherheitsrichtlinie berücksichtigten.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) räumt ein, dass es eine entsprechende Richt-

linie gebe. Allerdings, so der Landrat weiter, könne allein auf der Grundlage einer Richtlinie 

keine hinreichend sichere Infrastruktur errichtet werden. Es fehle den Kommunen dafür an 

finanziellen und personellen Ressourcen. Er unterstreicht, dass es konkrete Beratungs-

leistungen durch die Ministerien bislang nicht gegeben habe.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fragt, ob der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in der Zeit vor der 

Cyberattacke einen IT-Sicherheitsbeauftragten gehabt habe und welche Vorarbeiten seitens 

des IT-Sicherheitsbeauftragten zur Abwendung eines Vorfalls, wie er letztlich eingetreten sei, 

geleistet worden seien.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) antwortet, es habe einen formell ernannten  

IT-Sicherheitsbeauftragten gegeben. Bei diesem Sicherheitsbeauftragten habe es sich um 

den Sachgebietsleiter IT gehandelt. Herr Grabner räumt ein, dass die Position des  

IT-Sicherheitsbeauftragten normalerweise losgelöst von dem IT-Bereich vorgesehen sei,  

damit die Ausübung einer Kontrollfunktion gewährleistet werden könne. Inzwischen werde 

dies im Landkreis anders gehandhabt. Man werde eine Personalie für diese Aufgabe ent-

sprechend ausbilden. Dies sei allerdings nicht kurzfristig umsetzbar. Dazu habe eine Ab-

stimmung mit dem BSI stattgefunden, das separate Lehrgänge dafür anbiete. Der Landkreis 

werde diese Angebote nutzen, um künftig eine vollwertige IT-Sicherheitsfachkraft vorhalten 

zu können. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fragt nach, ob über diese Personalie hinaus weitere Perso-

nalaufstockungen im IT-Bereich vorgesehen seien.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) legt dar, man sei momentan mit einer Bewer-

tung der Situation befasst. Nach den bisherigen Regelungen hätten verschiedene Bereiche, 

bspw. der Bereich Schulverwaltung, über eigene IT-Fachkräfte verfügt. Diese Fachkräfte sei-

en nicht dem IT-Bereich zugeordnet gewesen. Nunmehr solle der IT-Bereich zentralisiert 

werden. Vor diesem Hintergrund werde geprüft, inwieweit eine personelle Aufstockung er-

folgen müsse. Nach momentaner Einschätzung sei davon auszugehen, dass für diesen Be-

reich weiteres Fachpersonal benötigt werde.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fragt, ob sich der Landkreis in der Katastrophenlage mit der 

Bitte um Unterstützung an die politische Ebene gewandt habe und welche Ebenen dabei 

konkret angesprochen worden seien.  
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Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) antwortet, vereinzelt habe es Kontaktaufnah-

men zu Bundestagsabgeordneten gegeben, die sich mit der Thematik befassten, bspw. zu 

Christoph Bernstiel aus Halle. Der Landrat betont, der Landkreis habe nach dem Cyberangriff 

die volle Unterstützung des Landes gehabt, sowohl des Innenministeriums als auch des  

Finanzministeriums, sodass sich der Landkreis darüber hinaus nicht um weitere Unterstüt-

zung habe bemühen müssen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) möchte wissen, ob zu dem IT-Vorfall bereits ein forensi-

scher Bericht vorgelegt worden sei bzw. wann mit der Vorlage eines solchen zu rechnen sei.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) führt aus, mit der Forensik seien mehrere  

Organisationseinheiten betraut worden. Sie hätten bspw. versucht zu eruieren, wie der An-

griff konkret erfolgt sei und ob es einen sogenannten Patienten Null gegeben habe, von dem 

die Verbreitung im System ausgegangen sei.  

Mit den Untersuchungen sei zum einen das BSI befasst gewesen; der entsprechende Bericht 

liege dem Landkreis jedoch nicht vor. Zum anderen sei eine externe, privatrechtlich organi-

sierte Gesellschaft mit der Untersuchung betraut worden; die Finanzierung dafür sei durch 

das Finanzministerium erfolgt. Vor diesem Hintergrund habe der Landkreis eigene Untersu-

chungen in dieser Sache eingestellt und sein Hauptaugenmerk auf die Wiederherstellung des 

Betriebes gelegt.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) bittet die Landesregierung, in dem vorgesehenen nicht-

öffentlichen Sitzungsteil zu den forensischen Untersuchungen auszuführen.  

Der Abgeordnete erkundigt sich sodann danach, ob der Landkreis beabsichtige, die Höhe des 

Gesamtschadens in einer abschließenden Aufstellung festzustellen, in der sowohl die dem 

Landkreis entstandenen Kosten als auch mögliche Schäden betroffener Dritter berücksichtigt 

würden.  

Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) sagt, eine solche Aufstellung könne erst erstellt 

werden, wenn die tatsächliche Höhe der eingetretenen Schäden bekannt sei. Er verweist  

darauf, dass gegenüber dem Landkreis bislang keine Schadensersatzforderungen Dritter gel-

tend gemacht worden seien.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Aussage des Landrates, dass der 

dem Landkreis entstandene Schaden sich voraussichtlich auf ca. 2 Millionen € belaufen wer-

de, und fragt, wie diese finanziellen Mittel aufgebracht werden sollten und ob der Landkreis 

Gespräche mit dem Land wegen einer eventuellen Erstattung der Summe führe.  
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Andy Grabner (Landrat LK Anhalt-Bitterfeld) teilt mit, es gebe derzeit keine verbindliche  

Zusage des Landes bezüglich einer Übernahme der Kosten. Insofern rechne der Landkreis 

damit, dass er den finanziellen Aufwand in vollem Umfang aus eigenen Mitteln werde tragen 

müssen.  

Der Ausschuss tritt sodann in einen nichtöffentlichen Sitzungsteil ein. Hierüber wird eine  

gesonderte Niederschrift angefertigt.  

(Unterbrechung der öffentlichen Sitzung von 11:25 Uhr bis 11:37 Uhr)  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/341 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/375 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag nach der ersten Beratung in 

der 7. Sitzung am 19. November 2021 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur Mitberatung an die Ausschüsse für 

Finanzen sowie für Inneres und Sport überwiesen.  

Der federführende Ausschuss hat in einer vorläufigen Beschlussempfehlung Änderungen zu 

dem Gesetzentwurf vorgeschlagen und den mitberatenden Ausschüssen empfohlen, sich 

diesen Vorschlägen anzuschließen (Vorlage 2).  

Des Weiteren liegt dem Ausschuss eine Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände 

mit Datum vom 1. Dezember 2021 vor (Vorlage 4). 

Abg. Tobias Krull (CDU) trägt zur Erläuterung der vorläufigen Beschlussempfehlung des  

federführenden Ausschusses vor, mit dem Gesetzentwurf solle es ermöglicht werden, die 

Mittel des Gute-Kita-Gesetzes, die nach den bisher geltenden Regelungen bis Ende 2021 zur 

Verfügung stünden, auch über diesen Zeitraum hinaus zu nutzen, sodass entsprechende 

Maßnahmen auch im Jahr 2022 finanziert werden könnten, wie es in dem aktuellen Koali-

tionsvertrag vereinbart worden sei.  

Das Land solle dafür eine finanzielle Verpflichtung eingehen unter Berücksichtigung der Tat-

sache, dass die entsprechenden Mittel des Gute-Kita-Gesetzes vom Bund weiterhin bereit-

gestellt würden. Dies sei bereits Bestandteil des Entwurfs eines Koalitionsvertrages der Bun-

desregierung. Es handele sich somit letztlich um eine Fortschreibung des aktuellen Rechts-

standes. Der Sozialausschuss werde sich eingehend mit der Thematik der Auszahlungs-

termine beschäftigten, die einen Kritikpunkt in der Stellungnahme der kommunalen Spitzen-

verbände darstellten.  

Der Abgeordnete bittet die Ausschussmitglieder, der vorläufigen Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses zuzustimmen und den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen, da mit diesem hinsichtlich der Finanzierung gewisser-

maßen „der Druck aus dem System genommen“ würde.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) hebt hervor, der Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN ziele darauf ab, die mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität 

und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung eingeführten neuen Leistungen im Rahmen 
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des Kinderförderungsgesetzes im Land Sachsen-Anhalt unabhängig von Bundesförderungen 

dauerhaft zu etablieren. In diesem Sinne hätten sich im Übrigen auch die kommunalen Spit-

zenverbände in ihrer schriftlichen Stellungnahme geäußert.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) lässt wissen, nachdem sich die Fraktion DIE LINKE bei 

der Abstimmung über die vorläufige Beschlussempfehlung im Sozialausschuss zunächst der 

Stimme enthalten habe, werde sie dieser nunmehr, da der Koalitionsvertrag auf der Bundes-

ebene eine Verlängerung der Bundesmittel vorsehe, zustimmen.  

Die Abgeordnete macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Fraktion DIE 

LINKE in der siebenten Wahlperiode einen Gesetzentwurf vorgelegt habe, mit dem Beitrags-

freiheit und Qualitätsverbesserungen in der Kinderbetreuung angestrebt worden seien. Es 

sei vorgesehen, einen entsprechenden Gesetzentwurf auch in der laufenden Wahlperiode in 

den Landtag einzubringen.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) schlägt vor, nunmehr über eine Stellungnahme zu 

der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu befinden.  

Auf eine Anmerkung des Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) hin weist Vorsitzender Matthias 

Büttner (Staßfurt) darauf hin, dass der federführende Ausschuss den Änderungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit der von ihm verabschiedeten vorläufigen Beschluss-

empfehlung implizit abgelehnt habe. Wenn sich der Innenausschuss nunmehr zu der vorläu-

figen Beschlussempfehlung positionieren wolle, sei es nicht erforderlich, über den Ände-

rungsantrag gesondert zu befinden.  

Gegen diese Auffassung erhebt sich kein Widerspruch.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, der vorläufigen Beschlussempfehlung des  

federführenden Ausschusses zu folgen.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/346 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung in der 6. Sitzung am 18. Novem-

ber 2021 an den Ausschuss für Inneres und Sport zur Beratung überwiesen.  

Dem Ausschuss liegt eine Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes (GBD) vor, in 

der den Bestimmungen des Gesetzentwurfs die mit dem Ministerium für Inneres und Sport 

einvernehmlich abgestimmten Änderungsempfehlungen des GBD gegenübergestellt werden 

(Vorlage 1). 

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2021 haben die kommunalen Spitzenverbände dem Aus-

schuss eine gemeinsame schriftliche Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf übersandt (Vor-

lage 2). 

Zu der heutigen Beratung sind Vertreter der kommunalen Spitzenverbände eingeladen wor-

den.  

Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der in der Synopse dargestellten Änderungsempfeh-

lungen des GBD (Vorlage 1). 

Ein Vertreter des MI erläutert zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung, es sei ursprüng-

lich vorgesehen gewesen, einen sehr kurz gefassten § 49a - Experimentierklausel - in das 

Rettungsdienstgesetz aufzunehmen. Eine entsprechende Regelung halte man in Überein-

stimmung mit den Beteiligten im Rettungswesen für zwingend erforderlich, um künftig ver-

schiedene Projekte testen und letztlich den Rettungsdienst weiterentwickeln zu können. Da-

bei gehe es zum einen um Telematikprojekte wie etwa den Telenotarzt, zum anderen um die 

Nutzung sogenannter Ersthelfersysteme und um die Einrichtung eines Gemeindenotfall-

sanitäters. Damit könne bei bestimmten Einsätzen auf die Hinzuziehung eines Arztes verzich-

tet werden.  

Im Zuge der weiteren Befassung mit dem Gesetzentwurf habe der Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienst des Landtages verschiedene Änderungen vorgeschlagen, um sicherzustellen, 

dass die Rechte des Gesetzgebers bei der Wahrnehmung der Experimentierklausel nicht ge-

fährdet würden. Im Einzelnen sei vorgesehen, dass Ausnahmen nunmehr auf Antrag der am 

Rettungsdienst Beteiligten, also der Kostenträger, der Träger des Rettungsdienstes und der 

Leistungserbringer, zugelassen werden könnten und nur bestimmte Bereiche des Rettungs-

dienstgesetzes umfassen dürften. Des Weiteren schlage der GBD vor, die Projekte jeweils zu 

evaluieren.  
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Die Landesregierung habe sich mit den Vorschlägen des GBD einverstanden erklärt, da aus 

ihrer Sicht auch mit einer entsprechend angepassten Experimentierklausel der Zweck er-

reicht werden könne, dass verschiedene Erleichterungen im Rettungsdienstgesetz ohne Ge-

fahr für die Beteiligten realisiert werden könnten.  

Auf eine Nachfrage des Abg. Guido Kosmehl (FDP) hin bestätigt der Vertreter des MI, dass 

die in der Synopse dargestellten Änderungsvorschläge die Zustimmung der Landesregierung 

gefunden hätten.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) hält es für sinnvoll, in § 1 Nr. 2 (§ 49a) den neu einzufügen-

den Absatz 1/2 dahin gehend zu ergänzen, dass eine einmal zugelassene Ausnahme auf  

Antrag auch verlängert werden könne.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) erklärt, er halte die Möglichkeit einer Verlängerung der Ausnah-

megenehmigung nicht für sinnvoll; denn eine Verlängerung würde die Evaluierung des  

betroffenen Projekts und letztlich seine Implementierung in das Rettungsdienstgesetz verzö-

gern. Er spricht sich dafür aus, an einer Begrenzung auf zwei Jahre festzuhalten.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) bittet die Landesregierung und den GBD, sich zu der vorge-

schlagenen Ergänzung zu äußern.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) sagt, seitens der Landesregierung bestünden keine 

Bedenken gegen eine entsprechende Ergänzung der Regelung.  

Ein Mitglied des GBD macht deutlich, eine Verlängerung der Ausnahme könne sehr wohl zu-

gelassen werden, sie sollte allerdings mit einer Befristung versehen werden. Das Niedersäch-

sische Rettungsdienstgesetz sehe bspw. vor, dass die Zulassung der Ausnahme auf Antrag 

um höchstens ein Jahr verlängert werden könne.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) beantragt, eine entsprechende Formulierung in den  

Gesetzentwurf aufzunehmen.  

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) trägt vor, er habe bereits bei der ersten Lesung des Gesetz-

entwurfs im Landtag die vorgesehene Erprobung von Modellvorhaben grundsätzlich  

begrüßt, weil sie durchaus geeignet sei, eine wesentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge, und 

zwar die Erhaltung von Leben und Gesundheit, mittels digitaler Instrumente zu qualifizieren. 

Darüber hinaus habe er darauf hingewiesen, dass mit der von der Landesregierung vorge-

schlagenen Regelung die Rechte des Landesgesetzgebers in eklatanter Weise eingeschränkt 

würden und der Exekutive ein nahezu unbegrenzter Handlungsspielraum ermöglicht würde.  

Er stellt klar, aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE sollten die Regelungen dahin gehend kon-

kretisiert werden, dass erstens die jeweiligen Erprobungsmaßnahmen und die dabei han-

delnden Akteure, zweitens der exakte Zeitraum und drittens der Zeitpunkt der Evaluierung 
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konkret zu benennen seien. Zudem sei sicherzustellen, dass der Landtag bei der Auswertung 

der Evaluierung und bei der Festsetzung geeigneter Maßnahmen einbezogen werde.  

Da mit den vom GBD empfohlenen Änderungen den soeben geschilderten Bedenken und 

Hinweisen Rechnung getragen werde, würde die Fraktion DIE LINKE dem Gesetzentwurf in 

einer entsprechend geänderten Fassung zustimmen.  

Abg. Chris Schulenburg (CDU) gibt zu bedenken, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit 

Sicherheit bestimmt werden könne, dass nach dem Ablauf von zwei Jahren tatsächlich in 

ausreichendem Umfang Daten vorlägen, um eine vernünftige Evaluierung durchführen zu 

können. Er verweist darauf, dass es etwa zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung 

der Technik kommen könne. Vor diesem Hintergrund könne es durchaus sinnvoll sein, die 

Möglichkeit einer Verlängerung für Ausnahmen vorzusehen.  

Eine Vertreterin des Landkreistages Sachsen-Anhalt weist darauf hin, dass es Experimen-

tierklauseln auch in anderen Bereichen gebe, prominent ausgestaltet etwa in § 143 Abs. 4 

des Kommunalverfassungsgesetzes. Vor diesem Hintergrund unterstützten die kommunalen 

Spitzenverbände den in Rede stehenden Gesetzentwurf der Landesregierung.  

Die kommunalen Spitzenverbände regten an, nach der Evaluation eines Projektes erneut die 

kommunalen Spitzenverbände einzubeziehen, damit ermittelt werden könne, wie sich ein 

entsprechendes Projekt auf die Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung ins-

gesamt auswirken könne. Aus der Sicht der kommunalen Spitzenverbände wäre es sinnvoll, 

eine diesbezügliche Regelung in den Gesetzentwurf aufzunehmen.  

Mit Blick auf die einzelnen Projekte verweist die Vertreterin des Landkreistages auf die in der 

schriftlichen Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände enthaltenen Anmerkungen. 

Das mit der Experimentierklausel verbundene Ziel, die Digitalisierung voranzutreiben, sei 

selbstverständlich zu begrüßen, allerdings sei dafür flächendeckend eine ausreichende 

Internetversorgung notwendig. Solange diese Grundvoraussetzung nicht gegeben sei, könne 

die Umsetzung von Modellprojekten in der Fläche scheitern.  

Hinsichtlich des Projekts der Gemeindenotfallsanitäter befürchteten die kommunalen Spit-

zenverbände eine Vermengung der Zuständigkeiten. Aufgaben des kassenärztlichen Bereit-

schafts- und Notdienstes könnten nicht über den Rettungsdienst abgedeckt werden. Inso-

fern werde bei der Entwicklung dieses Projekts sehr genau darauf zu achten sein, wer letzt-

lich wofür genau zuständig sei.  

Die Ersthelfersysteme seien in der kommunalen Praxis zum Teil bereits angelaufen. Hierbei 

handele es sich allerdings um ehrenamtliche Strukturen, die neben dem Rettungsdienst be-

stünden. Die Realisierung eines solchen Projekts könne dazu beitragen, dass schnell Erste 

Hilfe vor Ort geleistet werden könne, werde allerdings nicht einen Abbau von Rettungs-

wachen oder Rettungsstandorten begründen können.  
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Abg. Rüdiger Erben (SPD) nimmt Bezug auf die von der Vertreterin des Landkreistages geäu-

ßerten Bedenken zu dem Projekt des Gemeindenotfallsanitäters und weist darauf hin, dass 

die Initiative zu diesem Projekt von der kommunalen Ebene ausgegangen sei, und zwar kon-

kret zumindest vom Burgenlandkreis. Das Projekt habe wegen einer fehlenden gesetzlichen 

Regelung bisher aber nicht umgesetzt werden können. Es sei also mitnichten der Fall, dass 

der Landesgesetzgeber damit Aufgaben auf die Landkreise abwälzen wolle.  

Auf eine Frage des Vorsitzenden Matthias Büttner (Staßfurt) hin bestätigt eine Vertreterin 

des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt, dass es sich bei der dem Ausschuss zu-

gesandten schriftlichen Stellungnahme um eine zwischen dem Landkreistag und dem Städte- 

und Gemeindebund abgestimmte Positionierung handele. Sie als Vertreterin des Städte- und 

Gemeindebundes habe den Darlegungen der Vertreterin des Landkreistages insofern nichts 

hinzuzufügen.  

Der Ausschuss beschließt mit 12 : 0 : 1 Stimmen, den bei § 1 Nr. 2 (§ 49a) neu einzu-

fügenden Absatz 1/2 wie folgt zu formulieren: 

„Die Ausnahme wird für höchstens zwei Jahre zugelassen; sie kann auf Antrag um ein 

Jahr verlängert werden.“ 

Der Ausschuss beschließt des Weiteren einstimmig, dem Landtag zu empfehlen, den 

Gesetzentwurf in der Fassung der Änderungsempfehlungen des GBD (Vorlage 1) 

unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Änderung anzunehmen.  

Dem Ältestenrat wird empfohlen, zu dem Gesetzentwurf eine Beschlussfassung ohne 

Debatte vorzusehen.  

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt der Vorsitzende Matthias Büttner (Staß-

furt).  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Aktuelle Coronaregelungen für den Feuerwehrdienst der freiwilligen Feuerwehren in  

Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/INN/11 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 25. November 2011 eine Berichterstattung der 

Landesregierung zum Stand der Infektionsschutzregelungen im Bereich der Feuerwehren 

beantragt und dazu eine Reihe von konkreten Fragen vorgelegt.  

Der Ausschuss verständigte sich in der 3. Sitzung am 25. November 2021 darauf, das Thema 

auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen.  

Ein Vertreter des MI trägt zu den in dem Selbstbefassungsantrag gestellten Fragen Folgen-

des vor: 

Frage 1: Müssen Kommunen aktuell zwingend die 3-G-Regelung für den Einsatzdienst an-

wenden? - Nach dem aktuellen Rechtsstand müssen Kommunen für den Einsatzdienst der 

freiwilligen Feuerwehren nicht zwingend die 3-G-Regelung anwenden; denn die entspre-

chenden Vorgaben des § 28b des Infektionsschutzgesetzes gelten für Arbeitnehmer. Bei den 

Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren handelt es sich jedoch nicht um Arbeitnehmer. 

Gleichwohl gelten die Regelungen für die Bediensteten der Feuerwehren, die Tarifbeschäf-

tigte oder Beamte sind.  

Frage 2: Gibt es Empfehlungen oder einen Erlass zu 3-G- oder 2-G-Regelungen bei den 

Feuerwehren? - Eine Anwendung der 3-G-Regelung auf die freiwilligen Feuerwehren wäre 

sehr unpraktikabel, weil die Testungen vor Feuerwehreinsätzen zu einer zeitlichen Verzöge-

rung führen würden, sodass die vorgeschriebene Einsatzzeit in der Regel nicht eingehalten 

werden könnte. Bei den Berufsfeuerwehren hingegen ist es durchaus möglich, bei Dienst-

antritt entsprechende Testungen durchzuführen. Es gibt verschiedene Empfehlungen für den 

Schutz der Feuerwehrkameraden vor dem Coronavirus; diese sind über die gesetzliche  

Unfallversicherung bzw. die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte an alle Gemeinden verteilt wor-

den. Dabei handelt es sich um die üblichen Schutzmaßnahmen, die nach Möglichkeit getrof-

fen werden sollten. Zu beachten ist dabei allerdings, dass das Tragen von Masken im Feuer-

wehreinsatz nur bedingt möglich ist. 

Frage 3: Wie viele Kommunen haben die 3-G-Regelung beim Einsatzdienst bereits einge-

führt? - Diese Frage kann derzeit nicht beantwortet werden, weil Antworten der Kommunen 

dazu noch ausstehen.  
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Frage 4: Wer kontrolliert die Einhaltung der 3-G-Regelung vor Einsätzen und wie wird kon-

trolliert? - Für die freiwilligen Feuerwehren gilt diese Vorgabe nicht; bei den Berufsfeuer-

wehren unterliegt es der Verantwortung der jeweiligen Vorgesetzten, eine Regelung dazu zu 

treffen. 

Frage 5: Ist eine Abfrage zu dem Impfstatus der Kameraden durch die Kommune rechtlich 

möglich? - Diese Frage ist derzeit wie für alle Beschäftigten mit Nein zu beantworten.  

Frage 6: Wie viele Absagen von Lehrgängen gab es nach der Einführung der 2-G-Regelung am 

Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK)? - Bislang sind drei Veranstaltungen auf-

grund von Corona abgesagt worden. Zwei weitere Veranstaltungen mussten wegen Teil-

nahme von infizierten Kameraden abgebrochen werden. Somit haben insgesamt fünf Lehr-

gänge nicht durchgeführt werden können. In dem Zeitraum von Oktober 2021 bis zum heu-

tigen Tag wurden beim IBK insgesamt 46 Veranstaltungen durchgeführt. 

Abg. Daniel Roi (AfD) gibt an, ihm sei bekannt geworden, dass einige Kommunen die 3-G-

Regelung für den Einsatzdienst zunächst eingeführt, nach kurzer Zeit jedoch wieder ausge-

setzt hätten. In mindestens einer Kommune, nämlich im Landkreis Mansfeld-Südharz, gelte 

die 3-G-Regelung für den Einsatzdienst nach wie vor.  

Der Abgeordnete konstatiert, dass es eine entsprechende Empfehlung vonseiten der Landes-

regierung nicht gebe, und merkt an, den Kommunen sollte nahegelegt werden, vor der Ein-

führung einer 3-G-Regelung für den Einsatzdienst zu prüfen, ob sie unter diesen Bedingun-

gen die vorgeschriebenen Einsatzzeiten und die erforderliche Personalstärke überhaupt ein-

halten könnten.  

Seines Wissens, so der Herr Roi weiter, sei die 3-G-Vorgabe für den Einsatzdienst in der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen nach zehn Stunden wieder aufgehoben worden, weil man festgestellt ha-

be, dass unter diesen Bedingungen die erforderliche Personalstärke nicht erreicht werden 

könne. Dies hänge unter anderem damit zusammen, dass bei den Ortsfeuerwehren unter-

schiedlich hohe Impfquoten zu verzeichnen seien. Für Kameraden der freiwilligen Feuerweh-

ren, die weder geimpft noch genesen seien, bedeute die Einführung der 3-G-Regelung für 

den Einsatzdienst, dass sie im Grunde jederzeit einen gültigen negativen Test vorweisen 

können müssten. Da dies jedoch eine völlig unrealistische Erwartung sei, würden vermutlich 

viele Kameraden nicht mehr an Einsätzen teilnehmen können.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) macht deutlich, die Anordnung der 3-G-Regelung 

falle unter die kommunale Selbstverwaltung und liege in der alleinigen Verantwortung der 

Bürgermeister. Eine Abfrage bezüglich der Einführung einer solchen Regelung bei den Kom-

munen sei veranlasst worden.  
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Abg. Daniel Roi (AfD) gibt zu bedenken, dass die Einführung der 2-G-Regelung am IBK Folgen 

für die Ausbildung von Führungskräften haben könne, weil dadurch ungeimpfte Personen 

von vornherein von den Veranstaltungen ausgeschlossen würden.  

Der Vertreter des MI stellt klar, bezüglich möglicher Absagen von Lehrgangsteilnehmern 

wegen der 2-G-Regelung könne die Landesregierung keine Aussage treffen. Es komme im-

mer wieder vor, dass Interessenten ihre Teilnahme an Veranstaltungen absagten, und zwar 

aus den unterschiedlichsten Gründen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) möchte wissen, aus welchem Grund das IBK sich für die Einfüh-

rung der 2-G-Regelung und nicht für die der 3-G-Regelung entschieden habe. Nach seiner, 

Kosmehls, Einschätzung könne bei entsprechenden Veranstaltungen ein Schutz der Lehr-

gangsteilnehmer auch gewährleistet werden, wenn nicht geimpfte und nicht genesene  

Personen einen aktuellen negativen Test vorwiesen.  

Der Vertreter des MI erläutert, der Teilnehmerkreis bei den Veranstaltungen am IBK setze 

sich, anders als etwa in Schulen, aus immer anderen Personen aus den unterschiedlichen 

Feuerwehren zusammen. Dadurch entstehe ein relativ hohes Infektionsrisiko. Mit der 2-G-

Regelung werde hingegen der größtmögliche Schutz für die Feuerwehrkameraden erreicht. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) begrüßt die Einführung der 2-G-Regelung am IBK und die 

Position der Landesregierung dazu. Auch er, Striegel, halte dieses Vorgehen für den richtigen 

Weg. Aus seiner Sicht sollte darüber nachgedacht werden, eine sogenannte 2-G-plus-

Regelung einzuführen, bei der zusätzlich zu dem Geimpften- bzw. Genesenenstatus ein  

aktuelles negatives Testergebnis nachzuweisen sei.  

Des Weiteren sei zu hoffen, dass es gelingen werde, die Impfbereitschaft unter den Feuer-

wehrkameraden in Sachsen-Anhalt weiter zu erhöhen. Der Abgeordnete merkt an, er gehe 

ohnehin davon aus, dass die Entwicklung letztlich auf eine allgemeine Impfpflicht hinaus-

laufen werde.  

Abg. Daniel Roi (AfD) gibt zu bedenken, die aktuelle Entwicklung habe gezeigt, dass die 

Wirksamkeit des Impfstoffes bereits nach relativ kurzer Zeit abnehme. Dies erhöhe die  

Gefahr einer unbemerkten Weitergabe des Virus; denn Geimpfte gingen bisher davon aus, 

dass sie andere nicht infizieren könnten.  

Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob die 2-G-Regelung tatsächlich geeignet sei, 

um bei Veranstaltungen am IBK einen hinreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten. Aus 

seiner, Rois, Sicht sei es sinnvoller, vorrangig auf die Testung der Teilnehmer zu setzen. Dies 

würde zudem auch negativ getesteten Personen, die weder geimpft noch genesen seien, die 

Teilnahme an den Veranstaltungen ermöglichen, was angesichts der Tatsache, dass es auch 

Ortsfeuerwehren mit einer Impfquote von unter 50 % gebe, durchaus sinnvoll sei.  
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Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) merkt an, er nehme diese Auffassung zur Kenntnis.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/11 für erledigt. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Ausfall von Notrufnummern am 11. November 2021 in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/INN/12 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 25. November 2021 eine Berichterstattung der 

Landesregierung zu den Ursachen, Dimensionen und Folgen des Ausfalls der Notrufnum-

mern 110 und 112 beantragt.  

Der Ausschuss verständigte sich in der 3. Sitzung am 25. November 2021 darauf, das Thema 

auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen.  

Eine Vertreterin des MI teilt mit, in den Morgenstunden des 11. November 2021 seien bun-

desweit die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen, und zwar unabhängig davon, ob man 

sie über das Festnetz oder über das Mobilfunknetz habe anwählen wollen. Ursache dafür sei 

eine Störung zentraler IT-Komponenten der Telekom gewesen.  

Die Störung sei aufgetreten, weil die Telekom ein Update eingespielt habe, das gewisse  

negative technische Auswirkungen gezeitigt habe. Nachdem dieses Update zurückgefahren 

worden sei, hätten die Notrufe bundesweit wieder zur Verfügung gestanden.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) bittet um Darlegungen zu den Folgen des Ausfalls 

der Notrufnummern. 

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) gibt zur Antwort, dem Ministerium für Inneres und 

Sport seien keine Folgen des Ausfalls während dieser Zeit bekannt geworden. 

Abg. Daniel Roi (AfD) legt dar, an dem Tag, an dem die Notrufe ausgefallen seien, sei über 

das Lagezentrum des Landes Sachsen-Anhalt und letztlich in allen Medien die Mitteilung 

verbreitet worden, dass Bürger in einer Notsituation das nächstgelegene Polizeirevier oder 

den nächstgelegenen Feuerwehrstandort aufsuchen sollten, um einen Notfall zu melden. In 

großen Städten wie Halle oder Magdeburg, in denen es Berufsfeuerwehren gebe, sei dies  

sicherlich möglich, allerdings seien in vielen Orten die Feuerwehrdepots nicht durchgehend 

besetzt.  

Der Abgeordnete hält es für erforderlich, in ähnlich gelagerten Fällen künftig sicherzustellen, 

dass die Meldeketten überall gewährleistet werden könnten. Zudem sollten die Hinweise für 

die Bevölkerung entsprechend angepasst werden.  

Ein Vertreter des MI lässt wissen, die Warnmeldung sei nicht durch die Leitstellen formuliert 

worden, sondern sie sei Bestandteil vorab verfasster Warnmeldungen, die das Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) für alle Leitstellen vorgebe. Das BBK 
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habe seinen Sitz in Bonn, Nordrhein-Westfalen, und umfasse mehr als 100 Berufsfeuerweh-

ren. Im Land Sachsen-Anhalt stelle sich die Situation jedoch anders dar.  

Das Ministerium für Inneres und Sport habe die Problematik der Warnmeldungen erkannt 

und sei mit dem BBK bezüglich einer Anpassung der vorverfassten Warnmeldung im Ge-

spräch.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/12 für erledigt.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

a) Rechtswidrige Abfrage von Meldedaten im Uniklinikum Magdeburg 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/INN/5 

b) Melde- und datenschutzrechtliche Beurteilung der bekannt gewordenen Vorgänge  

(„Datenleak“) in der Verwaltung des Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 8/INN/8 

c) Unberechtigte Abfrage von Meldedaten durch eine Person mit mutmaßlich links-

extremistischem Hintergrund 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/INN/6 

Der Ausschuss hat sich erstmals in der 2. Sitzung am 4. November 2021 mit dem Thema  

befasst und eine Berichterstattung der Landesregierung sowie des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz dazu entgegengenommen.  

Im Nachgang zu der ersten Behandlung des Themas leitete die Landesregierung dem  

Ausschuss eine Übersicht der beim Zentralen Meldedatenbestand des Landes für den auto-

matisierten Datenabruf der einfachen Behördenauskunft registrierten öffentlichen Stellen zu 

(Vorlage 1 zur ADrs. 8/INN/5). 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) teilt mit, der Landesbeauftragte für den Daten-

schutz habe im Vorfeld mitgeteilt, dass ihm bis zu der heutigen Sitzung keine neuen Er-

kenntnisse in der Sache vorliegen würden. Auf eine Einladung des Landesdatenschutzbeauf-

tragten zu der heutigen Beratung sei deshalb verzichtet worden.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) erklärt, auch dem Ministerium für Inneres und Sport 

lägen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine über die bereits erfolgte Berichterstattung hinaus- 

gehenden Erkenntnisse vor.  

Abg. Florian Schröder (AfD) möchte wissen, ob es Hinweise darauf gebe, dass im Hinter-

grund der Vorkommnisse ein linksradikales Netzwerk am Universitätsklinikum Magdeburg 

stehe und ob inzwischen gegen weitere Personen ermittelt werde.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) antwortet, dies sei dem Ministerium für Inneres und 

Sport nicht bekannt. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fragt, ob für alle von den rechtswidrigen Datenabfragen 

betroffenen Personen inzwischen eine Gefährdungsbeurteilung durch das LKA erstellt wor-

den sei und ob Schlussfolgerungen daraus gezogen worden seien. 
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Ein Vertreter des MI führt aus, eine Gefährdungsbewertung habe bereits ermittlungsbeglei-

tend stattgefunden. Dabei sei auch berücksichtigt worden, wann die Datenabfrage erfolgt 

sei und ob Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass aufgrund der rechtswidrigen Datenabfrage 

eine konkrete Gefährdungslage eintreten könne. Dies sei letztlich in allen Fällen ermittlungs-

begleitend negativ beschieden worden.  

Des Weiteren seien Anhörungsbögen an die Betroffenen versandt worden, mit denen die 

Betroffenen über die Datenabfragen informiert worden seien. In dem Zusammenhang habe 

das LKA auch individuelle Gespräche mit Betroffenen geführt, um die Gefährdungsbewer-

tung individuell zu erläutern. 

Auf eine Nachfrage des Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) hin sagt der Vertreter des MI, er 

könne nicht mit Sicherheit sagen, dass mit jedem der Betroffenen ein individuelles Gespräch 

geführt worden sei.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fährt fort, der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass das 

Universitätsklinikum Magdeburg das Abfrageverfahren inzwischen umgestellt habe und 

nunmehr auf die Datenübermittlung per Fax setze. Er weist darauf hin, dass eine Daten-

übermittlung per Fax nach einschlägiger Einschätzung von Datenschutzbehörden nicht mehr 

den aktuellen Anforderungen der DSGVO und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen genüge, und bittet die Landesregierung um Ausführungen dazu. 

Ein weiterer Vertreter des MI bemerkt, in diese Problematik sei das Innenministerium nicht 

eingebunden. Seines Wissens sei der Landesbeauftragte für den Datenschutz gegenwärtig 

mit einer Prüfung dieser Angelegenheit befasst. Er, der Vertreter des MI, halte eine Daten-

übermittlung per Fax für nicht wirklich sicher.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) bittet um eine konkrete Aussage dazu, ob die Daten-

übermittlung per Fax aus der Sicht des Vertreters des MI rechtswidrig sei, weil damit der  

unrechtmäßige Abfluss von Daten nicht wirksam verhindert werden könne. 

Der Vertreter des MI bemerkt, die abschließende Klärung dieser Frage sei eine Aufgabe der 

Aufsichtsbehörde. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP) erklärt, auch er halte das vom Universitätsklinikum Magdeburg 

gewählte Verfahren der Übermittlung per Fax für nicht datenschutzkonform. Er bittet das 

aufsichtsführende Ministerium für Umwelt, Wissenschaft, Energie und Klimaschutz um Dar-

legungen dazu. 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) stellt fest, dass ein Vertreter des Wissenschafts-

ministeriums momentan nicht anwesend sei.  
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Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) kommt auf die Liste der zu einem automatisierten Daten-

abruf berechtigten öffentlichen Stellen (Vorlage 1) zu sprechen und fragt, ob alle darin auf-

geführten Stellen vollen Zugriff auf die Einwohnermeldedaten hätten.  

Eine Vertreterin des MI bestätigt, dass alle öffentlichen Stellen in gleichem Umfang die Mög-

lichkeit zur Nutzung des automatisierten Abrufs von Meldedaten nach § 38 des Bundesmel-

degesetzes hätten.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) erkundigt sich nach den 24 nicht näher benannten abruf-

berechtigten Stellen auf der Liste. Sie bittet um Auskunft dazu, um was für Stellen es sich 

hierbei handele und welche Datenschutzbelange eine Anonymisierung erforderlich gemacht 

hätten.  

Ein Vertreter des MI teilt mit, bei den nicht namentlich benannten Stellen handele es sich 

um Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, deren personenbezogene Daten anonymi-

siert worden seien.  

Auf eine Nachfrage des Abg. Guido Kosmehl (FDP) hin bestätigt der Vertreter des MI, dass 

es sich bei allen 24 nicht namentlich benannten Stellen um Öffentlich bestellte Vermes-

sungsingenieure handele.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) möchte wissen, ob die Landesregierung den Datenskandal 

am Universitätsklinikum Magdeburg zum Anlass nehmen werde, um die einzelnen abruf-

berechtigten Stellen darauf hin zu überprüfen, ob sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben tat-

sächlich einen unmittelbaren Zugriff auf die Daten benötigten.  

Die Vertreterin des MI weist darauf hin, dass das Innenministerium hierbei lediglich die  

registrierende Stelle sei. Einen gesetzlichen Auftrag zur Überprüfung der Notwendigkeit der 

Datenabfrage für die Aufgabenerfüllung habe das Innenministerium nicht. Die Pflicht zu 

einer solchen Überprüfung obliege den abrufenden Stellen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) bemerkt, sie gehe davon aus, dass die Landesregierung 

ein Interesse daran habe, dass der Zugriff auf sensible Daten datenschutzkonform geregelt 

werde. In Anbetracht der Tatsache, dass es am Universitätsklinikum Magdeburg offenbar ein 

schwerwiegendes datenschutzrechtliches Problem gegeben habe, hätte sie, Quade, erwar-

tet, dass das für die Registrierung der abrufberechtigten öffentlichen Stellen zuständige In-

nenministerium die mit der Aufsicht über diese Stellen beauftragten Ressorts auf ein mögli-

ches Kontrolldefizit aufmerksam mache und eine Überprüfung anrege.  

Die Abgeordnete ist interessiert zu erfahren, ob es diesbezüglich eine Kommunikation inner-

halb der Landesregierung gegeben habe und ob beabsichtigt sei, die abrufberechtigten Stel-

len darauf hin zu überprüfen, ob sie eine hinreichende Datensicherung gewährleisten könn-

ten und ob tatsächlich eine Notwendigkeit für den Zugriff auf Meldedaten bestehe.  
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Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) stellt klar, da das Verfahren bezüglich des Daten-

lecks beim Universitätsklinikum Magdeburg noch nicht abgeschlossen sei, könne zum jetzi-

gen Zeitpunkt noch keine Aussage zu den Ursachen getroffen werden. Er betont des Weite-

ren, dass man sich hierbei auf der Ebene des Bundesrechts bewege und dass es nicht der 

Landesregierung obliege, eine Überprüfung der öffentlichen Stellen zu initiieren.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) richtet an die Landesregierung die Frage, ob diese es für sinnvoll 

hielte, wenn in das Bundesmeldegesetz eine Regelung aufgenommen würde, die es den 

Ländern ermögliche, bei den öffentlichen Stellen zunächst eine Berechtigungsprüfung vor-

zunehmen, bevor ihnen ein automatisierter Zugriff auf Meldedaten gestattet würde. Aus 

seiner, Kosmehls, Sicht könne eine solche Regelung letztlich dazu beitragen, den Zugriff auf 

die gesamte Meldedatenarchitektur in Deutschland auf ein tatsächlich sinnvolles Maß zu  

begrenzen.  

Der Abgeordnete sagt, für ihn sei bspw. nicht nachvollziehbar, welche Begründung es dafür 

geben könne, dass die Medienanstalt Sachsen-Anhalt ohne Weiteres Zugriff auf den Zentra-

len Meldedatenbestand des Landes erhalte. Diese Anstalt führe die Aufsicht über die priva-

ten Hörfunk- und Fernsehveranstalter; für die Erfüllung dieser Aufgabe sei ein Zugriff auf die 

Meldedaten nicht erforderlich. Ähnliche Bedenken habe er, Kosmehl, auch in Bezug auf  

andere in der Liste der Abrufberechtigten aufgeführte öffentliche Stellen.  

Ein Vertreter des MI betont, das Innenministerium sei nicht befugt, den Umgang mit den 

abgefragten Daten bei den einzelnen Institutionen zu überprüfen. Allein der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz könne in dieser Hinsicht tätig werden; dieser nehme entspre-

chende Kontrollen auch vor.  

Abg. Florian Schröder (AfD) bemerkt, bei dem in Rede stehenden Thema gehe es nicht nur 

um Probleme des Datenschutzes, sondern auch darum, dass die rechtswidrigen Datenabfra-

gen vermutlich einen linksextremistischen Hintergrund hätten. Der Abgeordnete bittet um 

Auskunft darüber, wohin die widerrechtlich abgefragten Daten weitergleitet worden seien, 

wer von diesen profitiert habe und wofür die Daten letztlich verwendet worden seien bzw. 

hätten verwendet werden sollen.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung (MJ) weist darauf hin, dass in 

der Angelegenheit nach wie vor ermittelt werde. Eine Auskunft zu den von dem Abg. Herrn 

Schröder gestellten Fragen werde man erst nach dem Abschluss der Ermittlungen geben 

können, sofern sich aus den Ermittlungen tatsächlich Ansätze für diese Vermutungen erge-

ben hätten. Dafür lägen ihm zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vor.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) merkt an, der Presseberichterstattung sei zu entnehmen, 

dass der Verdacht, der in Rede stehende Komplex stehe in einem Zusammenhang mit dem 

Komplex Lina E., bislang nicht habe erhärtet werden können. Bei der Aufklärung der Vorgän-
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ge um die rechtswidrige Abfrage von Meldedaten beim Universitätsklinikum Magdeburg 

sollte im Ausschuss auf Vorfestlegungen und Vorverurteilungen verzichtet werden.  

Der Ausschuss kommt überein, das Thema in einer der nächsten Sitzungen erneut 

auf die Tagesordnung zu setzen.  

* 

Nachdem im weiteren Verlauf der Sitzung ein Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt (MWU) im Sitzungsraum erschienen ist, tritt der Ausschuss 

erneut in die Beratung zu dem Tagesordnungspunkt 6 ein. Die Aussprache wird aus Gründen 

der Übersichtlichkeit an dieser Stelle wiedergegeben. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP) kommt darauf zu sprechen, dass das Universitätsklinikum Mag-

deburg für den Abruf von Meldedaten nunmehr auf eine Datenübermittlung per Fax setze. 

Diese Vorgehensweise entspreche aus der Sicht einiger Ausschussmitglieder jedoch nicht 

den Anforderungen des Datenschutzes. Der Abgeordnete fragt, ob das Wissenschafts-

ministerium als Aufsichtsbehörde darüber informiert worden sei und diesem Übermittlungs-

verfahren möglicherweise zugestimmt habe.  

Ein Vertreter des MWU führt aus, dieses Thema sei Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 

29. November 2021 gewesen. In Übereinstimmung mit dem Klinikumsvorstand habe der 

Aufsichtsrat beschlossen, das bisherige Abrufverfahren einzustellen und die Daten stattdes-

sen per Fax abzufragen und als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme das Vieraugenprinzip ein-

zuführen, bis die gerichtliche Aufarbeitung der Vorgänge abgeschlossen sei. Danach solle 

geprüft werden, wie ein sicheres Verfahren gestaltet sein sollte, um dieses letztlich dauer-

haft einzuführen. Die Übermittlung per Fax unter Anwendung des Vieraugenprinzips habe 

man für die momentan am besten handhabbare Variante gehalten.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) fragt nach, ob der Aufsichtsrat die Datenübermittlung per Fax als 

datenschutzkonform einstufe und das Universitätsklinikum angewiesen habe, dieses Verfah-

ren zu wählen.  

Der Vertreter des MWU antwortet, die Entscheidung für dieses Verfahren sei in Abstim-

mung mit dem Klinikumsvorstand getroffen worden, weil man es unter den gegenwärtigen 

Bedingungen für das praktikabelste und sinnvollste Verfahren gehalten habe. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD) konstatiert, das vom Universitätsklinikum Magdeburg nunmehr 

gewählte Verfahren entspreche im Grunde dem Verfahren, wie es auch andere Gläubiger, 

bspw. Anwaltskanzleien oder Inkassobüros, anwendeten: Man richte aufgrund eines berech-

tigten Interesses eine Anfrage an das zuständige Einwohnermeldeamt und bitte dieses um 

die Übermittlung von Meldedaten.  
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Der Abgeordnete möchte wissen, ob sich das Klinikum nunmehr tatsächlich mit jedem Ein-

zelfall an das jeweils zuständige Einwohnermeldeamt wenden müsse.  

Der Vertreter des MWU antwortet, er gehe davon aus, dass dies der Fall sei.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) hält diese Antwort für zu wenig konkret und verlangt eine 

klare Aussage dazu, ob dem Vertreter des MWU mit Sicherheit bekannt sei, dass das Univer-

sitätsklinikum Magdeburg gegenwärtig Einzelabfragen an die jeweils zuständigen Einwoh-

nermeldeämter richten müsse.  

Der Vertreter des MWU bestätigt, dass das vereinbarte Verfahren dies vorsehe. Es sei im 

Übrigen auch in anderen Ländern üblich, dass entsprechende Einzelabfragen per Fax erfolg-

ten. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD) sagt, er könne an dieser Vorgehensweise nichts Kritikwürdiges er-

kennen. Dieses für andere Gläubiger übliche Verfahren könne dem Universitätsklinikum aus 

seiner Sicht nicht verwehrt werden.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) bemerkt, das Problem bestehe nicht darin, dass das Uni-

versitätsklinikum nunmehr Einzelabfragen an die Einwohnermeldeämter richte, sondern da-

rin, dass die Daten per Fax übermittelt würden. Dies sei datenschutzrechtlich bedenklich.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) ist interessiert zu erfahren, ob für die Abfrage und die Übermitt-

lung der Meldedaten ein separates Faxgerät zur Verfügung stehe und ob der Zugang dazu 

auf die zur Abfrage berechtigten Personen beschränkt sei.  

Der Vertreter des MWU antwortet, es sei davon auszugehen, dass das für diese Aufgabe 

verwendete Faxgerät ausschließlich einem stark eingeschränkten Personenkreis zur Verfü-

gung stehen werde.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) wirft die Frage auf, wie das Universitätsklinikum bei der Daten-

abfrage gegenwärtig verfahre, wenn der Wohnort der Person, deren persönliche Daten ab-

gefragt werden sollten, nicht bekannt sei. In einem solchen Fall wäre nicht klar, an welches 

Einwohnermeldeamt die Anfrage zu richten sei. Der Abgeordnete möchte wissen, ob die 

Möglichkeit bestehe, dass sich das Universitätsklinikum dann eines Einwohnermeldeamtes 

bedienen könne, damit dieses die gesuchten Daten aus dem Zentralen Meldedatenbestand 

ermittle.  

Der Vertreter des MWU sagt, dazu könne er momentan keine konkrete Aussage treffen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) bittet darum, dem Ausschuss eine Antwort auf diese Frage 

schriftlich zukommen zu lassen. - Der Vertreter des MWU sagt dies zu.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) richtet an die Fraktionen die Frage, ob es hinsicht-

lich einer Vollausschussreise bereits Vorschläge für die thematische Ausrichtung, den Zielort 

und den Zeitraum gebe.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) schlägt vor, Vorstellungen dazu im Rahmen eines Obleutetreffens 

im Februar 2022 zu erörtern.  

Der Ausschuss ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) teilt mit, an ihn sei der Wunsch herangetragen 

worden, die Tagesordnung für die jeweils nächste Sitzung künftig gemeinsam mit den  

innenpolitischen Sprechern der Fraktionen festzulegen. Der Vorsitzende regt an, für die  

Festlegung der Tagesordnung für die nächste Sitzung am 13. Januar 2022 ein Obleutetreffen 

am Rande der Landtagssitzung im Dezember 2021 vorzusehen. Den innenpolitischen Spre-

chern sowie den Referenten der Fraktionen würden zu gegebener Zeit eine Einladung sowie 

die erforderlichen Informationen zugeleitet werden.  

Der Ausschuss kommt überein, so zu verfahren.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Besonders schwere Fälle des Diebstahls durch Sprengung von Geldausgabeautomaten im 

Süden Sachsen-Anhalts 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 8/INN/9 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 1. November 2021 eine Berichterstattung der 

Landesregierung in Bezug auf ihre Erkenntnisse zu Geldautomatensprengungen im Süden 

Sachsen-Anhalts sowie zu den in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen beantragt. 

Der Ausschuss hat sich in der 2. Sitzung am 4. November 2021 darauf verständigt, den 

Selbstbefassungsantrag auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen.  

Ein Vertreter des MI äußert sich zu dem bundesweiten Phänomen der Angriffe auf Geld-

ausgabeautomaten, zu der landesweiten Lageeinschätzung sowie zu der phänomenbezoge-

nen Kriminalitätslage im Süden des Landes Sachsen-Anhalt wie folgt:  

Wie den Medien zu entnehmen war, ist das Phänomen der Angriffe auf bzw. der Sprengun-

gen von Geldausgabeautomaten ein bundesweit herausragendes Kriminalitätsphänomen. 

Die Täter zielen und anderem durch das Aufsprengen von Geldausgabeautomaten auf eine 

rasche Bargelderlangung ab. Die ausgelöste Explosion führt in der Regel zu beträchtlichen 

Sach- und Gebäudeschäden, die den Wert des erbeuteten Bargelds häufig deutlich überstei-

gen.  

Gleichzeitig stellt die Explosion, insbesondere durch die unkontrollierte Verteilung von 

Trümmern und Splittern, eine erhebliche Gefahr für unbeteiligte Dritte und Einsatzkräfte  

von Feuerwehr und Polizei dar. Die Sprengwirkung und das Ausmaß der Schäden können von 

den Tätern in den meisten Fällen nicht abschließend eingeschätzt werden. Insofern werden 

in den meisten Fällen erhebliche Beschädigungen von Gebäuden und die Gefährdung von 

Personen zumindest billigend in Kauf genommen.  

In Sachsen-Anhalt stieg die Fallzahl der Sprengungen von Geldausgabeautomaten von 13 im 

Jahr 2019 auf 16 im Jahr 2020.  

Für das Jahr 2021 konnten mit Stand vom 1. Dezember 2021 bislang elf Fälle der Sprengung 

von Geldausgabeautomaten registriert werden, wobei vier Fälle nicht vollendet wurden. Die 

letzten Taten ereigneten sich in der aktuellen Woche, und zwar in den frühen Morgen-

stunden des 29. Novembers 2021 in Roßla im Südharz und am 1. Dezember 2021 in  

Teutschenthal im Ortsteil Langenbogen. In dem letzteren Fall handelte es sich um ein ver-

suchtes Delikt. 
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Im bundesweiten Vergleich bewegen sich die in Sachsen-Anhalt registrierten Fälle von An-

griffen auf Geldausgabeautomaten nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Hinsicht-

lich der territorialen Verteilung waren die Polizeiinspektionen Halle (Saale) und Magdeburg 

überproportional häufig von entsprechenden Taten betroffen.  

Im bundesweiten Vergleich der Fallzahlen in Bezug auf physische Angriffe auf und technische 

Manipulationen von Geldausgabeautomaten mit dem Ziel der Erlangung von Bargeld sind 

insbesondere die westdeutschen Länder mit der Nähe zu den Benelux-Staaten insgesamt 

deutlich stärker betroffen als das restliche Bundesgebiet. Den regionalen Brennpunkt bildet 

das Land Nordrhein-Westfalen.  

Sprengungen von Geldausgabeautomaten werden bundesweit überwiegend arbeitsteilig 

durch Tätergruppierungen begangen. Im Rahmen von Ermittlungen wurden bereits sowohl 

reisende als auch regional agierende Tätergruppierungen festgestellt.  

Für das Jahr 2020 war ein signifikanter Anstieg der Sprengungen von Geldausgabeautomaten 

unter Verwendung von festen Explosivstoffen zu verzeichnen. Wurden im Jahr 2019 insge-

samt noch 18 Fälle registriert, so waren es im Jahr 2020 bundesweit bereits 111 entspre-

chende Taten. Diese Entwicklung ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf Präventions-

maßnahmen der Betreiber von Geldausgabeautomaten in Deutschland, z. B. Gasneutrali-

sationssysteme, zurückzuführen. Verstärkte Präventionsmaßnahmen in Nachbarländern der 

Bundesrepublik dürften ebenfalls zu entsprechenden Verdrängungseffekten nach Deutsch-

land geführt haben. Die Veränderung des Modus Operandi bei den Angriffen auf Geldausga-

beautomaten unter Verwendung von Sprengstoffen konnte auch in Sachsen-Anhalt fest-

gestellt werden. 

In dem Selbstbefassungsantrag wird darauf abgehoben, dass es im Süden von Sachsen-

Anhalt in den letzten Monaten zu einer deutlichen Häufung von Sprengungen von Geld-

ausgabeautomaten mit erheblichen Sachschäden gekommen sei, dass die Taten vornehmlich 

im ländlichen Raum verübt worden seien und dass dies die Bargeldversorgung der dortigen 

Bevölkerung gefährden könne. Dazu ist Folgendes auszuführen:  

Für die Bewertung der Aussagen wurden die entsprechenden Fallzahlen von Angriffen auf 

Geldausgabeautomaten im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. November 2021 erho-

ben. Danach sind insgesamt 22 Angriffe auf Geldausgabeautomaten mit dem Modus Ope-

randi „Sprengen“ in der Polizeiinspektion Halle erfasst worden. Im Jahr 2019 waren es sechs 

Angriffe im Bereich der PI Halle, davon sechs untaugliche Versuche. Neun Angriffe wurden 

im Jahr 2020 festgestellt, davon blieben drei Taten im Versuchsstadium stecken.  

Im Jahr 2021 wurden mit Stand vom 1. Dezember 2021 insgesamt sieben Geldausgabeauto-

matensprengungen registriert, davon zwei Versuchshandlungen. Dabei waren Sparkassenfi-

lialen in den Städten Bad-Lauchstädt und Merseburg sowie in den Städten Lützen und  
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Stößen im Burgenlandkreis und in Teutschenthal/OT Langenhagen betroffen. Zusätzlich kam 

es zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten bei einer Sparkasse in Halle sowie bei einer 

Sparkasse in Roßla im Landkreis Mansfeld-Südharz am 29. November 2021.  

Zur präventiven und repressiven Bekämpfung des Phänomens Angriffe auf Geldausgabe-

automaten steht die Landespolizei in einem engen landes-, bundes- und auch europaweiten 

Informationsaustausch.  

Abschließend sei angemerkt, dass hinsichtlich einer möglichen Gefährdung der Bargeld-

versorgung der Bevölkerung in den betroffenen ländlichen Räumen keine polizeilichen Er-

kenntnisse vorliegen. 

Lassen Sie mich abschließend einige Bekämpfungsansätze sowohl aus repressiver als auch 

präventiver Sicht für diesen Phänomenbereich darstellen: 

In den bundesweiten Gremien hat man sich ebenfalls mit der Sprengung von Geldausgabe-

automaten unter dem Gesichtspunkt der Standardisierung von operativ-taktischen, techni-

schen und ermittlungstaktischen Standards auseinandergesetzt und hat hierzu eine abge-

stimmte bundesweite Rahmeneinsatzkonzeption für Einsätze im Zusammenhang mit Geld-

ausgabeautomatensprengungen erarbeitet. Diese bundesweite Rahmeneinsatzkonzeption 

hat auch im Land Sachsen-Anhalt einen entsprechenden Richtliniencharakter. 

Die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung von Straftaten im Zusammenhang mit Geld-

ausgabeautomatensprengungen erfolgt in Sachsen-Anhalt nicht zentralisiert, sondern in der 

Zuständigkeit der Fachkommissariate 3, der Zentralen Kriminaldienste, der jeweiligen Poli-

zeiinspektionen. Dies erfolgt auch nach Maßgabe der bundesweiten Rahmenkonzeption. Das 

LKA übernimmt in diesem Phänomenbereich eine Zentralstelle im Rahmen einer Informa-

tionssteuerungsfunktion.  

Für einen ganzheitlichen Bekämpfungsansatz des Phänomenbereichs Geldautomaten-

sprengungen erarbeitete die PI Halle ergänzend eine Einsatzkonzeption für dieses Phäno-

men. Die Konzeption wird anlassbezogen und den Gegebenheiten entsprechend fort-

geschrieben bzw. ergänzt. 

Ermittlungsunterstützend sowie einsatzbegleitend erfolgt ein fortlaufender Informations-

austausch mit anderen Polizeidienststellen, sowohl landes- als auch bundesweit sowie inter-

national. 

Des Weiteren wurden aus präventiver Sicht die betroffenen Kreditinstitute, Banken und 

Sparkassen mit spezifischen Handlungsempfehlungen, und zwar Maßnahmen zur Sicherung 

von Geldausgabeautomaten, in geeigneter Weise informiert. Diese Materialien sind durch 

die Kommission Polizeiliche Kriminalprävention erarbeitet worden. Deren konsequente Um-

setzung durch die Kreditinstitute könnte aus polizeilicher Sicht zu einer signifikanten Ver-
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minderung der Anzahl von Geldausgabeautomatensprengungen in Deutschland führen. Als 

empfohlene und geeignete Sicherheitsmaßnahmen werden in diesen Handlungsempfehlun-

gen unter anderem aufgeführt: 

 die Schließung von Geldausgabeautomaten im Außenbereich ohne angrenzende Wohn-

bebauung,  

 die Schließung von Selbstbedienungsbereichen im Foyerbereich, in denen sich Geldaus-

gabeautomaten befinden, zur tatkritischen Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. 

Ergänzend zu diesen Maßnahmen hat das Landeskriminalamt mit seinem Fachbereich Prä-

vention eine Fachtagung der ÖSA Versicherungen, die die Sachversicherer der Sparkassen 

des Landes Sachsen-Anhalt sind, mit den Sparkassen des Landes Sachsen-Anhalt am 

4./5. Oktober 2021 in Freyburg/Unstrut durchgeführt. Eine derartige Veranstaltung war be-

reits für das Jahr 2020 geplant, musste damals pandemiebedingt jedoch ausfallen. Vorrangig 

sollte die Zielgruppe der Sicherheitsbeauftragten und Vorstände der Sparkassen in Sachsen-

Anhalt erreicht werden, da in Sachsen-Anhalt vor allem Sparkassenfilialen von Angriffen auf 

Geldausgabeautomaten betroffen waren. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Katalog 

der aufgeführten Maßnahmen zur Sicherung von Geldautomaten detailliert erläutert und es 

wurde mit den Sparkassenvertretern über deren Umsetzungsmöglichkeiten gesprochen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine signifikante Zunahme von Geldausgabe-

automatensprengungen explizit im Süden von Sachsen-Anhalt in den letzten drei Jahren 

nicht zu konstatieren ist. Insbesondere die zuvor dargestellte Veränderung des Modus Ope-

randi hin zu Sprengstoffen führt jedoch zu einem höheren, teilweise unkalkulierbaren Gefah-

renpotenzial durch die Taten. 

Gleichwohl sind nicht nur die kriminalpolizeilichen Aspekte für die Bekämpfung des Phäno-

mens ausschlaggebend; vielmehr müssen die Kreditinstitute durch die konsequente Umset-

zung der empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen die Verhinderung oder zumindest Erschwe-

rung von vollendeten Geldausgabeautomatensprengungen unterstützen, um dadurch den 

Anreiz für die Täter zu minimieren.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) merkt an, die Befürchtung, dass in ländlichen Räumen durch die 

Angriffe auf Geldausgabeautomaten die Bargeldversorgung der Bevölkerung gefährdet wer-

den könne, beziehe sich darauf, dass Geldausgabeautomaten nach einer Beschädigung oder 

Zerstörung wegen des Aufwandes häufig nicht wieder in Betrieb genommen würden. Er 

verweist in diesem Zusammenhang auf die Stadt Lützen und erläutert, wenn der einzige in 

der Stadt vorhandene Geldausgabeautomat nicht wieder in Betrieb genommen würde, be-

deutete dies für die in den 33 Ortsteilen ansässigen 8 500 Einwohner der Stadt eine erhebli-

che Erschwernis bei der Versorgung mit Bargeld.  
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Der Abgeordnete fragt, ob mit der für das Jahr 2021 angegebenen Fallzahl auch die Automa-

tensprengungen am 29. November 2021 in Roßla und am gestrigen 1. Dezember 2021 in 

Teutschenthal erfasst seien. - Der Vertreter des MI bestätigt dies.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/9 für erledigt.  

Schluss der Sitzung: 13:33 Uhr. 

 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


