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 (Beginn des zweiten Teils der Anhörung: 14:01 Uhr) 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir wollen unsere 
Anhörung fortsetzen. Ich begrüße die Sachverständigen für diese Runde. Herzlich 
willkommen. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit dem Haushaltsbegleitgesetz, 
Drucksache 6/139901, und im Speziellen mit den dazu eingereichten 
Änderungsanträgen – ich nenne sie noch einmal – der CDU- und der SPD-Fraktion mit 
der BIM 882, der CDU-Fraktion mit der BIM 883, der Fraktion DIE LINKE mit der 
BIM 884, der SPD-Fraktion mit der BIM 885 und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit der BIM 668 in der Neufassung. Das ist die 
Beratungsgrundlage. 
 
Wir verfahren in der geübten Weise, zuerst die kommunalen Spitzenverbände und dann 
nach Alphabet. Ich erteile für den zehnminütigen Einführungsbeitrag, den jeder hat, 
Herrn Jacob das Wort. 
 
André Jacob: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren 
Abgeordneten! Herr Staatsminister! Diese BIM sind uns nicht bekannt. Ich versuche, es 
nach der Reihenfolge dessen zu machen, wie uns das zugestellt wurde. Ich habe mich 
an der Nummerierung der Anträge orientiert.  
 
Ein sehr wesentlicher Themenkreis ist die Qualitätsverbesserung im Bereich Kita. Ich 
möchte aus Sicht der Landkreise nicht ins Detail gehen, aber als Jugendhilfeträger in 
der Verantwortung des Rechtsanspruchs auf ein faktisches Problem hinweisen. Zur 
Umsetzung benötigen wir 1 365 Erzieher. Es gibt Anträge der LINKEN und der 
GRÜNEN, die noch am Schlüssel arbeiten wollen. Wenn man das bedenkt, sind wir 
wahrscheinlich bei über 2 000 Erziehern, die wir zusätzlich brauchen. Wenn wir uns 
anschauen, was uns der Fachkräftemangel bringt, dann habe ich erhebliche Zweifel, 
dass wir bei den erzieherischen und sozialen Diensten diese zusätzlichen Bedarfe 
überhaupt noch realisieren können. 
 
Wir stehen dabei als Jugendhilfeträger im Spannungsfeld des Rechtsanspruchs – der 
richtet sich gegen uns – und des Betriebserlaubniswesens. Es wird vom 
Landesjugendamt ganz genau überprüft, ob die Standards eingehalten werden. Dieses 
Spannungsverhältnis muss man an der Stelle sehen. Aus unserer Sicht ist es, glaube 
ich, einmal einer Grundsatzdiskussion wert, wie wir immer neue Personalstandards – so 
politisch wünschenswert das ist, darüber will ich nichts sagen, das ist Ihre Aufgabe – in 
den nächsten Jahren realisieren können.  
 
Die Rechnung ist relativ einfach. Wenn bei 60 000 Bürgern – jetzt geht die Boomer-
Generation in Rente – nur 30 000 Absolventen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, 
wird schon die Nachbesetzung ein Problem. Wenn ich dann noch sehe, dass wir zum 
Beispiel im Bereich der Pflege neue Standards haben – wir haben im Bereich des 
Bundesteilhabegesetzes neue Standards, die auch zu Personalmehrbedarfen führen –, 
dann wird das, glaube ich, äußerst schwierig. Da hilft es wenig, dass gerade der 
Bereich Kita in guten Teilen vom Bund bezahlt wird. Es muss sich am Schluss des 
Tages umsetzen lassen. Ich sehe hier durchaus große Probleme und würde die 
Erwartung an die Politik formulieren, dass sie nicht nur Standards definiert, sondern 
auch die Umsetzungsfähigkeit in den Blick nimmt. Sonst heißt es, wir wollen etwas – ich 
sage es einmal relativ platt –, und die Kommunen haben es wieder nicht hinbekommen. 
Ich glaube, hier ist einmal eine Gesamtschau vorzunehmen. 
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Zu den Anträgen im Kita-Bereich wird Kollege Leimkühler viel Dezidierteres sagen. Ich 
möchte nur einen Punkt aufgreifen. Das ist der Wegfall der Untergrenzen bei den 
Elternbeiträgen. Wir halten diese Öffnung, dass diese Untergrenze wegfällt, für 
ordnungspolitisch falsch. Das System zur Festlegung von Elternbeiträgen, auf die drei 
Säulen gestützt – Gemeinden, Land und Eltern –, hat sich bewährt. Es hat sich auch 
bewährt, dass die Gemeinde eine Bandbreite von einer Unter- und einer Obergrenze 
hat und diese gemeindeindividuell ausführt. 
 
Ich glaube, es ist wichtig, dass der Gesetzgeber das klare Zeichen setzt, dass die 
öffentliche Hand, das heißt Land, Gemeinden und Landkreise, sich einerseits mit 
erheblichen finanziellen Mitteln und in wesentlichen Teilen an einer guten 
Kinderbetreuung beteiligen, dies jedoch auch in einem bestimmten Umfang von den 
Eltern erwarten. Ich glaube, wir setzen die falschen Zeichen, wenn wir die Untergrenze 
wegnehmen. 
 
Ich komme zu weiteren Änderungsvorschlägen. Es gibt Änderungsvorschläge zum 
§ 44 a der Sächsischen Haushaltsordnung zur Transparenz von Landesmitteln, die uns 
auch betreffen. Ich bitte Sie, zu prüfen. Dort gibt es, wenn man das nicht beachtet, eine 
20-%-Rückforderungsregelung. Ich weise Sie auf das Übermaßverbot hin, ob das eine 
mit dem anderen tatsächlich im Verhältnis steht.  
 
Zweitens brauchen wir eine praktikable wie rechtssichere Ausführungsvorschrift, wie die 
Umsetzung im Detail aussehen soll, gerade in Bezug auf diese 
Rückforderungsregelung.  
 
Drittens ist klarzustellen, dass diese Rückforderungsregelung nur für die Zukunft gilt 
und erst dann wirksam werden kann, wenn die entsprechende Ausführungsregelung 
vorliegt. Ich würde anregen, dass wir eine finanzielle Untergrenze bezüglich der Frage, 
ab wann diese Transparenzregelung greift – – Das würde ich für sachgerecht halten.  
 
Thema Zukunftssicherungsfonds: Hier begrüßen wir den Tatbestand der Erweiterung. 
Es wurden einige Erweiterungen im Bereich Kita, ländlicher Raum usw. vorgenommen. 
Ich glaube, das ist gut so. Ich glaube auch, die Verstärkung des finanziellen Rahmens 
ist sachgerecht. Grundsätzlich sind wir im Gegensatz zu dem Antrag der GRÜNEN zur 
Streichung des Fonds der Auffassung, dass der Zukunftssicherungsfonds ein wichtiges 
Finanzierungsinstrument darstellt, um auch in den kommenden Jahren 
haushaltspolitisch und in wichtigen Politikfeldern handlungsfähig zu sein.  
 
Der nächste Themenkreis – das war, glaube ich, im Antrag der LINKEN – ist die 
Bewältigung des Ausstiegs aus der Braunkohle. Ich glaube, das ist eine zentrale 
Aufgabe der Landesentwicklung in den kommenden Jahren. Insofern ist an diesem 
Antrag für ein Sondervermögen „Perspektivensicherungsfonds Sachsen“ durchaus 
etwas dran. Er ist diskussionswürdig, weil ich denke, auch das Land muss sich an 
dieser Fragestellung mit Finanzmitteln beteiligen. Wichtiger ist mir, dass zuerst einmal 
ein Gesamtkonzept vorliegen muss, wie man diesen Strukturwandel organisiert. Ich 
glaube, dann ist der zweite Schritt, wie man das Ganze finanziert. In der Reihenfolge 
wird es wahrscheinlich richtig sein.  
 
Ein weiterer Themenkomplex ist die finanzielle Unterstützung der Gemeinden bei der 
Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Das muss aus unserer Sicht zwingend fachlich 
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begleitet werden. Die entsprechende fachliche Kompetenz ist zumeist in den 
betroffenen Gemeinden nicht vorhanden. Es ist erheblicher technischer Sachverstand 
erforderlich. Wir sehen die Landestalsperrenverwaltung als den Kompetenzpartner für 
die Gewässerunterhaltung in einer besonderen Verantwortung. Anknüpfend an den 
Antrag der LINKEN zur Erstellung von Gewässerunterhaltungsplänen durch die 
Gemeinden halten wir es für notwendig, dass die Landestalsperrenverwaltung die 
Gemeinden verpflichtend bei ihrer Aufgabenstellung unterstützt. 
 
Ein planerisches Vorgehen halten wir an dieser Stelle grundsätzlich für sinnvoll. Ich 
denke, so wie es hier dargestellt worden ist – es sind vereinfachte Pläne zu machen 
und keine ausführliche Planung –, ist dieser Ansatzpunkt sicher richtig. Der Antrag von 
CDU und SPD zu diesem Themenkreis in Bezug auf die Übertragbarkeit der Mittel wird 
von unserer Seite unterstützt. 
 
Etwas anders sieht es mit der Frage der Aufhebung der Befristung der Finanzierung 
aus. Wir halten diese nicht für zielführend. Es ist wichtig, erst einmal zu schauen, wie 
dieses Instrument wirkt, bevor man eine Dauerforderung installiert. Es ist so organisiert, 
dass das Ganze aus staatlichen und kommunalen Mitteln finanziert wird. Wir haben uns 
darüber verständigt, dass wir dies im FAG zeitlich befristen wollen. Dabei soll es auch 
bleiben. Wenn der Staat es für seinen Teil entfristet, dann sollte dies nicht für das FAG 
gelten. 
 
Ein weiterer Themenkomplex: Sondervermögen für Schadensforderungen im Bereich 
des Forstes. Dies wird ausdrücklich von uns begrüßt. Ich freue mich, dass Herr Prof. 
Braun anwesend ist. Bei der Umsetzung, bei dem operativen Geschäft – wie macht 
man dieses? – sehen wir den Sachsenforst in der Verantwortung. Die zentrale 
Koordination, die Bereitstellung von entsprechenden Grundstücken und die 
Vermarktung müssen in der Hand des Sachsenforstes liegen. Es wäre gut, wenn man 
das auch klarstellend ins Gesetz aufnimmt, denn es gibt auch Überlegungen, dies über 
regionale Krisenstäbe zu organisieren. Das ergibt aus unserer Sicht wenig Sinn. Man 
sollte es dort machen, wo auch die Kompetenz sowie die Handlungsmöglichkeiten 
liegen, und diese liegen unstreitig beim Sachsenforst. 
 
Nun würde ich mich gern noch zu einem Antrag der GRÜNEN zur 
Wasserentnahmeabgabe äußern. Ich bin mir nicht ganz sicher – es gab auch andere 
Anträge der GRÜNEN –, ob dieser Antrag nicht zurückgezogen wurde. Ich habe es 
zumindest so gelesen und möchte darauf verweisen, dass wir einen Bericht der 
Expertenkommission vom letzten Jahr zur Durchgängigkeit von Fließgewässern haben. 
Eine wesentliche Feststellung war, dass 85 % der Anlagen in puncto Fischaufstieg oder 
Mindestwasser nicht dem Stand der Technik entsprechen. Insofern ist es schon, wenn 
ich es richtig verstehe, durchaus eine intelligente Idee, eine Abgabe einzuführen. Diese 
mit entsprechenden Investitionen in die Anlagen zu verbinden ist durchaus 
bedenkenswert. Das heißt, derjenige, der in den Stand der Technik investiert, kann das 
von der entsprechenden Abgabe absetzen. Wir haben die Abgabe ja abgeschafft, 
sodass es nur dazu führt, dass nicht investiert wird. Das kann eigentlich nicht der 
richtige Weg sein. Hier ist etwas zu tun. Unsere Wasserbehörden sagen immer wieder, 
dass hier Weiteres getan werden muss. Darin sehen wir, dass die entsprechende 
Abgabe eine Möglichkeit dazu wäre. – Das waren meine Punkte. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
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Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank. Das Wort erhält Herr Ralf Leimkühler, 
stellvertretender Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. 
 
Ralf Leimkühler: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Zunächst herzlichen Dank für die heutige Einladung. Wir hatten jetzt relativ wenig Zeit – 
auch angesichts unserer Mitgliederversammlung in dieser Woche –, uns auf die heutige 
Anhörung vorzubereiten. Trotzdem haben wir eine ausführliche schriftliche 
Stellungnahme vorbereitet, die wir Ihnen im Nachgang zukommen lassen werden. 
Deshalb werde ich mich heute in meinem Vortrag auf einige sehr wesentliche Punkte 
begrenzen, stehe aber für Fragen gern zur Verfügung. 
 
Ich möchte mit der Kindertagesbetreuung und der Streichung der Mindestbeitragssätze 
beginnen, die auch mein Kollege Jacob erwähnte und die zurzeit 20 % der Personal- 
und Sachkosten betragen. Ich habe dies auch in der schriftlichen Stellungnahme so 
geordnet, dass wir uns in unserer Stellungnahme an den von Ihnen vorgegebenen 
Themenblöcken orientieren. 
 
Ich glaube schon, dass der Freistaat Sachsen mit diesem Vorschlag den bisherigen 
Konsens relativiert, den wir unter uns hatten. Er lautet: Land, Kommunen und Eltern 
finanzieren die kindliche Bildung und Betreuung zusammen. Wir lehnen deshalb auch in 
aller Deutlichkeit die Streichung der Minderbeitragssätze ab. Wenn man sich das einmal 
genauer anschaut, dann ist es eigentlich eine mehrbelastungsausgleichspflichtige – und 
damit auch politische – Frage, ob die Elternbeiträge generell abgeschafft werden sollen. 
Wenn man dies auf die kommunale Ebene verlagert, dann geraten die Kommunen in 
den Sog einer politischen Auseinandersetzung, die zurzeit auch von Berlin aus 
angestoßen wird. 
 
Es ist ja so, dass, selbst wenn sich zum 1. Juni und zum 1. Juli im Jahr 2019 die 
Landespauschale nochmals erhöht – auch infolge der Veränderungen, die sich im Kita-
Gesetz ergeben –, die Kommunen nach wie vor den größten Anteil der Kosten tragen 
werden, und die Eltern steuern über ihre Beiträge immerhin – auch wenn man den 
Antrag der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe einbezieht – rund 25 % der 
Kita-Betriebskosten bei. 
 
Was bedeutet das für eine Kommune insgesamt? Wenn man sich einmal kleinere 
Kommunen mit bis zu 2 000 oder 3 000 Einwohnern anschaut, dann machen heute 
schon die Kita-Betriebskosten teilweise bis zu 40 % ihres Gesamthaushaltes aus, und 
im Durchschnitt dieser Gruppe ist es circa ein Drittel. Der Anteil ist in den vergangenen 
Jahren – der schriftlichen Stellungnahme habe ich dazu zwei Charts beigefügt – 
kontinuierlich gestiegen. Das heißt, eine Abschaffung der Untergrenze ist durchaus 
geeignet, dass die Finanzausstattung der kleineren Kommunen massiv beeinträchtigt 
wird, wenn es dazu kommen sollte. 
 
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang ungern daran, was vor vielen Jahren mit 
den Straßenausbaubeiträgen passiert ist. Damals hatten wir eine Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts, das jahrelang sagte, es sei eine Pflichtregelung. Später 
wurde auf einmal die Rechtsprechung um 180 Grad gedreht, und das, was bisher 
verpflichtend war, wurde dann auf einmal zur Kannregelung. Es dauerte nicht allzu 
lange, bis es Diskussionen vor Ort in den Stadträten gab. Die ersten Kommunen haben 
die Straßenbaubeiträge abgeschafft, und es war wie bei den Dominosteinen: Einer nach 
dem anderen fiel. 
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Heute haben wir draußen im Lande eine ganz andere Situation, und es ist meine große 
Befürchtung – wir haben es gestern auch noch einmal im Rahmen eines Workshops 
zum FAG diskutiert –, dass fast alle Kommunen – ich sage nicht: ausschließlich – diese 
Situation auch mit dem Blick darauf sehen, was politisch im nächsten Frühjahr noch 
geschehen wird: dass ein großer Druck auf die Kommunen entstehen wird, sich von 
den Elternbeiträgen zu verabschieden. 
 
Dabei stellt sich die Frage, ob die Streichung der Untergrenze wirklich notwendig ist. 
Wir haben heute bereits im § 90 des SGB VIII gewisse Befreiungstatbestände, auch 
Sozialkomponenten für Alleinerziehende und Geschwisterkinder, und mit dem Entwurf 
des Gute-Kita-Gesetzes, der zurzeit im Bundestag und im Bundesrat liegt, wird der 
Kreis jener, die von den Beiträgen kraft Gesetzes befreit sind, noch einmal erweitert; 
denn neben den Sozialhilfe- und den SGB-II-Empfängern werden zukünftig auch – 
wenn es denn so kommt – die Empfänger von Kindergeldzuschlag und Wohngeld 
ebenfalls freigestellt. Dies dürfte ebenfalls sozialversicherungspflichtige Geringverdiener 
entlasten. – So viel zur Thematik der Elternbeiträge. 
 
Es gibt noch einen zweiten Punkt. Er bezieht sich auf den Änderungsantrag CDU 01 zu 
Artikel 21 des HBG. Darin wird ein sogenanntes Zweistufenmodell bei den Vor- und 
Nachbereitungszeiten eingeführt. Das ist aus unserer Sicht ein gangbarer Weg, und es 
ist wahrscheinlich auch praxisnäher als das, was wir bisher im Regierungsentwurf 
hatten: dass pauschal für eine Vollzeitbeschäftigung zwei Stunden Vor- und 
Nachbereitungszeit zur Verfügung gestellt werden, und je nach individueller 
wöchentlicher Stundenbelastung wären zum Teil Stunden- und Minutenbeträge 
herausgekommen und Vor- und Nachbereitungszeiten, die im Dezimalbereich gelegen 
hätten. Insofern kann man das auch aus kommunaler Sicht mittragen. 
 
Natürlich stellt das eine Mehrbelastung für die kommunale Ebene dar, die nun auch 
ausgeglichen wird. Der MBA steigt jetzt auf 278 Euro je Neun-Stunden-Platz. Leider 
enthält die Begründung des Änderungsantrags keine detaillierte Berechnung, sodass 
wir es im Detail hätten nachvollziehen können. 
 
In dem Zusammenhang ist mir noch eines wichtig: Der SSG spricht sich nach wie vor 
für eine Dynamisierung des MBA für die Veränderungen im Kita-Bereich aus. Ich will 
auch einmal damit aufräumen – ich höre es so aus dem Landtag –, dass der SSG im 
Rahmen der FAG-Spitzengespräche im Mai auf diese Forderung, der Dynamisierung 
der Kita-Pauschale, verzichtet hätte. Das ist mitnichten der Fall. Ich denke, Herr 
Staatsminister, Sie können sich noch ganz gut daran erinnern: Das war für den SSG 
einer der wichtigsten Punkte, und Sie hatten gesagt, dass Sie darüber nicht mit uns 
verhandeln wollen. So war es nämlich. Wir haben gesagt: Okay, wir nehmen das zur 
Kenntnis. Aber wir werden diese Thematik natürlich im Landtag weiterhin vortragen, 
weil wir ansonsten, trotz eines Mehrbelastungsausgleichs, sukzessive, langfristig immer 
weiter in Finanzierungsprobleme für diese Aufgabe hineinkommen; denn 
Kostensteigerungen finden bekanntermaßen im Mehrbelastungsausgleich keine 
Berücksichtigung.  
 
Einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte, bezieht sich – wie auch schon bei 
Herrn Jacob – auf den Änderungsantrag CDU/SPD 05. Das betrifft den § 44 a SäHO – 
Transparenz von Landesmitteln.  
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Zunächst wird in dem Änderungsantrag gesagt, dass die Regelung auch für pauschal 
zugewiesene Mittel gilt. Ich verstehe es so, dass das lediglich eine Klarstellung ist, da 
der Regelungsgehalt der Vorschrift schon bisher nicht danach differenziert hat, ob wir 
es hier mit einer projektgebundenen oder mit einer Pauschalfinanzierung zu tun haben. 
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass nicht zweckgebundene Mittelzuweisungen, also vor 
allen Dingen das, was aus dem FAG kommt, nicht darunterfallen. Dabei denke ich zum 
Beispiel auch an die Kita-Pauschale. 
 
Neu ist die Einführung dieser Sanktionsverpflichtung, die da heißt: Kommen 
Maßnahmenträger ihrer Informationsverpflichtung nicht nach, dann werden 
Rückforderungen von 20 % der eingesetzten Landesmittel geltend gemacht. – Das wird 
durch die VwV zu § 44 SäHO konkretisiert. Den könnte man in der Tat an einigen 
Stellen etwas hinreichender bestimmen. Dazu gibt es immer noch Auslegungsfragen. 
Falls eine Kommune zum Beispiel darüber informiert, dass eine Maßnahme aus Mitteln 
des Freistaates finanziert worden ist, aber der Zusatz fehlt, dass diese Baumaßnahme 
auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes mitfinanziert wird, dann wäre das ein Verstoß gegen diese 
Informationspflicht. Der Änderungsantrag sieht für diesen Fall zwingend eine 
Rückforderung von mindestens 20 % der Landesmittel vor. Er differenziert also nicht 
nach Art und Maß des Rechtsfehlers oder der Bedeutung des Fördergegenstandes.  
 
Wir gehen deshalb auch – genau wie der Sächsische Landkreistag – davon aus, dass 
wir hier eine nicht mehr verhältnismäßige Regelung haben und würden Ihnen 
empfehlen, das noch einmal durch den Juristischen Dienst des Landtages überprüfen 
zu lassen. 
 
Ferner möchte ich noch etwas zu dem Änderungsantrag 05 von CDU/SPD sagen. Das 
betrifft die Finanzhilfe für die Gewässerunterhaltung. Da hat Herr Jacob recht, dass wir 
mit der Staatsregierung vereinbart haben, dass diese Mittel erst einmal auf zwei Jahre 
befristet werden sollen. Wir hatten eine Evaluierung vorgesehen. Wenn aber die 
Koalition der Auffassung ist, dass diese Mittel entfristet werden sollen, gehen wir da 
gern mit. Allerdings muss dann natürlich auch die paritätische Finanzierung, die 
vereinbart war, und die sich aus dem bisherigen Entwurf ergeben hat, dauerhaft 
fortgeschrieben werden. 
 
So viel vielleicht erst einmal für den Moment. Wir haben dann noch Zeit für Fragen. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank. – Das Wort erhält der Präsident des 
Rechnungshofes, Prof. Binus. 
 
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren Abgeordneten! Sehr geehrter Herr Staatsminister! Herzlichen Dank 
für die Möglichkeit, einige Anmerkungen zu den umfangreichen Anträgen zum Entwurf 
des Haushaltbegleitgesetzes zu machen. Ich werde mich aus Zeitgründen beschränken 
auf den Antrag der SPD 01 – Änderung zum § 28 Abs. 3 SäHO –, zum Antrag der 
CDU und der SPD 07 – Artikel 21 b, Änderung des UIG – und zum Antrag der CDU 06 
– Änderung Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz; ggf. noch zum Antrag der 
SPD 02 – Änderung § 44 SäHO. 
 
Zum ersten Antrag der SPD-Fraktion 01, Änderung § 28 Abs. 3 der SäHO. Der Antrag 
soll das Haushaltsaufstellungsverfahren für den Datenschutzbeauftragten erweitern. 
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Der Antrag verdient aus unserer Sicht die Zustimmung. Der Rechnungshof und der 
Landtag genießen eine Bevorzugung. Besteht über die Vorschläge keine Einigung mit 
dem SMF, sind diese der Staatsregierung zuzuleiten. Übernimmt sie auch diese nicht in 
den Regierungsentwurf, so ist dem Landtag jeweils auch der vollständige Einzelplan 
vorzulegen. Mit dem Änderungsantrag soll dies auf den Datenschutzbeauftragten 
erweitert werden. 
 
Wir halten das für eine sehr sinnvolle haushaltsmäßige Flankierung der besonderen 
unabhängigen Stellung des Sächsischen Datenschutzbeauftragten. Im Übrigen trägt 
dieser Antrag zur Harmonisierung des Haushaltsrechts von Bund und Ländern bei. Es 
gibt vergleichbare Regelungen in der Bundeshaushaltsordnung. 
 
Zum Antrag von CDU/SPD 07 – § 21 b, Änderung des Sächsischen 
Umweltinformationsgesetzes. Hierbei geht es um die Einführung einer 
Bereichsausnahme für den Rechnungshof in § 3 Abs. 3 Nr. 1 des UIG. Aus unserer 
Sicht ist dieser Antrag zu begrüßen. Zum Antrag: Der Rechnungshof befasst sich mit 
der Erhebung von finanzrelevanten Daten. Es besteht jedoch bei manchen 
Prüfungsvorhaben, je nach Gegenstand, eine nicht unerhebliche Schnittstelle zu 
Umweltinformationen. Das Umweltinformationsgesetz enthält bislang keine 
entsprechende Ausnahmeregelung.  
 
Angesichts der Nähe des Rechnungshofes zu Umweltinformationen im Sinne des 
Sächsischen Umweltinformationsgesetzes besteht die Gefahr von Rechtstreitigkeiten 
über den freien Zugang zu diesen Daten. Das führt am Ende auch zu Problemen in 
Bezug auf das Beratungsgeheimnis und die Vereinbarkeit mit Europa und dem 
Verfassungsrecht. Bislang ist nicht klar gelöst das Spannungsverhältnis zwischen dem 
freien Zugangsrecht und dem Beratungsgeheimnis, welches den Kernbereich der 
Finanzkontrolle durch den Rechnungshof prägt. Bereichsausnahmen sind nicht generell 
unzulässig. Eine solche für den Rechnungshof ist gerechtfertigt. Das ist vergleichbar mit 
den Gerichten mit ihrer rechtsprechenden Tätigkeit, ebenfalls vorhanden. Für den 
Rechnungshof gilt wie für die Gerichte ein besonderer Schutz bei deren 
Entscheidungsfindung in Gestalt der richterlichen Unabhängigkeit seiner Mitglieder.  
 
Die Bereichsausnahme beseitigt einen Widerspruch in den geltenden 
Rechtsvorschriften. Das betrifft das Fragerecht der Landtagsmitglieder. Nach Artikel 51 
der Sächsischen Verfassung bezieht sich dieses Fragerecht nicht auf den 
Rechnungshof, sondern ausschließlich auf die Staatsregierung. Diese 
verfassungsrechtliche Schranke würde ausgehebelt, wenn das freie Zugangsrecht 
bestünde und ein Abgeordneter davon gegenüber dem Rechnungshof Gebrauch 
machen könnte. Die Bereichsausnahme dient der Gewährleistung exklusiver 
Informationen an die gesetzlich bestimmten Berichtsadressaten: Landtag und 
Staatsregierung.  
 
Beim Jahresbericht und bei Sonderberichten nach § 99 ist der Kreis der 
Berichtsempfänger ausdrücklich bestimmt. Das heißt, der Rechnungshof hat durch die 
Verfassung und die Haushaltsordnung die besondere Kompetenz eingeräumt 
bekommen zu entscheiden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang er andere als 
die regelmäßig zu informierenden Stellen in Kenntnis setzt.  
 
Dahinter steht eine Wertung des Gesetzgebers. Diese steht einer Informationsregelung, 
wie derzeit dem UIG, entgegen, nach denen neben den gesetzlich vorgesehenen 
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Stellen auch beliebige Dritte einen nicht näher rechtfertigungsbedürftigen Anspruch auf 
Einblick in die Prüfungsergebnisse haben sollen. 
 
Die Bereichsausnahme dient der Gewährleistung des Funktionsbereiches des 
Rechnungshofes. Funktionell gehört zur Finanzkontrolle naturgemäß auch die 
Möglichkeit, dass der Rechnungshof auf der Grundlage der Verfassungsbestimmungen 
mit anderen Staatsorganen förmlich, beispielsweise durch Berichte, ungehindert 
kommuniziert.  
 
So sehen auch die „Leitlinien für die unabhängige regionale Einrichtung der externen 
Finanzkontrolle“ der European Organization of Regional Audit Institutions, EURORAI, 
vom 11. März das Gleiche vor.  
 
Diesem Grundsatz widerspricht, dass jedermann durch einen Einsichtsantrag nach dem 
UIG beliebig und jederzeit Prüfungserkenntnisse ans Licht der Öffentlichkeit bringen 
könnte. Damit dient die Bereichsausnahme auch der Konfliktvermeidung. In den 
Prüfungsberichten des Rechnungshofs sind häufig auch Dritte genannt, zum Beispiel 
Unternehmen, die mit den geprüften Stellen in Geschäftsbeziehung stehen. 
Einsichtsrecht für jedermann, wie im UIG verankert, in die Prüfungsunterlagen, 
einschließlich der niedergeschriebenen Prüfungsergebnisse, könnte zur Verletzung von 
Schutzrechten führen, insbesondere, wenn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
offenbart würden. 
 
In solchen Fällen besteht gegebenenfalls auch die Gefahr der missbräuchlichen 
Verwendung der erlangten Umweltinformationen, etwa für die Gewinnung eines 
Wettbewerbsvorteils durch die Antragsteller. 
 
Zum Antrag CDU 06, Artikel 15 Änderung des Sächsischen 
Verwaltungsorganisationsgesetzes; Staatsbetrieb ZFM. Hier wird der Auftrag an das 
Finanzministerium zur vorzeitigen Evaluierung des Staatsbetriebes ZFM 
ausgesprochen. Der Antrag ist aus Sicht des Rechnungshofes zu begrüßen. Der 
Aufgabenzuschnitt des Staatsbetriebes wird hinterfragt. Der Untersuchungsauftrag 
erstreckt sich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Behörden, die Vollständigkeit 
der Flächenberücksichtigung und die Wirtschaftlichkeit. 
 
Der Rechnungshof hat in einem Sonderbericht empfohlen, bis zum 15.10.2018 alle 
bisher in den Ressorts angesiedelten liegenschaftlichen Aufgaben im ZFM zu 
konzentrieren. Wenn das nicht der Fall ist, sollten andere Entscheidungen getroffen 
werden. Das wird mit dem vorliegenden Antrag umgesetzt. Nach der Begründung zum 
Antrag ist die weitere Eingliederung von Straßenbau- und Landestalsperrenverwaltung 
nicht mehr zu erwarten, sodass sich das Vorziehen der Evaluierung aus unserer Sicht 
als ein folgerichtiger Schritt darstellt. 
 
Habe ich noch Zeit? – Nicht. Dann schließe ich hier ab. Vielen Dank. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Danke, Herr Prof. Binus. Es erhält das Wort der 
Geschäftsführer vom Staatsbetrieb Sachsenforst, Herr Prof. Dr. Braun. 
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 

http://scholar.google.de/scholar?q=European+Organisation+of+regional+order+institutions&hl=de&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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Prof. Dr. Hubert Braun: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Vorsitzender! 
Herzlichen Dank, dass ich hier vortragen darf. Es wird Sie nicht verwundern, dass ich 
mich auf den Forstbereich konzentriere.  
 
Wir haben eine Extremsituation in den Wäldern des Freistaates, und zwar aller 
Eigentumsformen. Das Jahr 2018 wird mit Sicherheit eine Zäsur bei der 
Bewirtschaftung unserer Wälder sein. Warum? Was ist passiert? 
 
 (Folie 1: Sturmschäden 2017/2018) 
 
Drei Faktoren spielen eine Rolle. Der erste Faktor ist: Wir haben eine Sturmsituation, 
die es bisher nicht gegeben hat. Das war „Paul“ im letzten Jahr. Das ist das 
Sturmereignis „Herwart“ im Mittelgebirge. Es ist der große Sturm „Friederike“. Das sind 
Ereignisse, die es bisher nicht gegeben hat. In Colditz hatten wir 
Windgeschwindigkeiten von 200 Stundenkilometern, wie es sie noch nicht einmal auf 
dem Fichtelberg gibt. Im Herbst hatten wir „Fabienne“, ein Sturmereignis im Raum 
Chemnitz.  
 
 (Folie 2: Rahmenbedingungen des bisherigen Geschäftsjahres 2018) 
 
Was war die Folge dieser Situation? Wir haben im Landeswald 1,8 Millionen 
Kubikmeter Schadholz liegen. Der Großteil ist aufgearbeitet. Wir haben nur 
Schätzungen aus dem privaten und Körperschaftswald und gehen von 800 000 bis 
900 000 Kubikmetern aus. Ungefähr die Hälfte ist aufgearbeitet.  
 
Was ist eine weitere Folge? Der zweite Faktor ist die Borkenkäferproblematik. 
Insbesondere die Fichte, aber auch die anderen Baumarten haben einen enormen 
Trockenstress hinter sich gebracht; das geht ja bis zum heutigen Tag. Wir haben eine 
extreme Trockenheit, die es bisher noch nicht gegeben hat. Bäume reagieren auf 
Schadorganismen immer nur dann, wenn sie genügend Wasser haben.  
 
Wir haben folgende Situation bei der Fichte: 370 000 Kubikmeter Borkenkäferholz im 
Landeswald und adäquat 160 000 Kubikmeter im Nicht-Staatswald. Wir hatten 
Brandereignisse, die ein eigenes Thema darstellen. Allein im Staatswald sind über 
500 Hektar aus den Anbauten des Frühjahrs vertrocknet.  
 
 (Folie 3: Die gegenwärtige Buchdruckergradation im Kontext der jüngeren 
 Forstgeschichte) 
 
Um die Dramatik der Situation einmal zu zeigen: Man hat immer gedacht, die 
Nachkriegsereignisse mit der Trockenheit 1947 sind im Borkenkäferbereich bei der 
Fichte eine absolute Ausnahme. Im Jahr 2003 – Sie erinnern sich an das Trockenjahr 
nach dem Hochwasser – hatten wir eine Situation, zu der wir gesagt haben: Es ist eine 
hohe Borkenkäferbelastung. Wenn wir uns das Jahr 2018 ansehen, muss man fast 
nichts dazu sagen. Wir werden im Borkenkäferjahr – es geht immer bis zum 31. Mai des 
Folgejahres; das liegt an der Biologie des Käfers – in diesen roten Bereich kommen: um 
eine Million Kubikmeter Borkenkäferholz im Gesamtwald. Das ist ein Schaden, der fast 
30 % unserer Landesfläche betrifft.  
 
 (Folie 4: Ausblick und Risiken) 
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Warum reden wir immer über die Fichte? Sachsen ist das Land der Fichte. Kein 
anderes Bundesland hat einen so hohen Fichtenanteil. Die rechte Säule zeigt: Allein 
beim Sachsenforst macht der Fichtenertrag 74 % aus. Die Kiefer ist genauso 
geschädigt. Für alle Waldbesitzarten ist ein Ausweichen auf andere Baumarten im 
wirtschaftlichen Sinne nicht möglich und spielt keine Rolle.  
 
 (Folie 5: Wirtschaftsszenarien Staatswald Sachsen 2019/2020) 
 
Der dritte Faktor ist: Der Holzmarkt ist kaputtgegangen. Ich will Ihnen nicht all diese 
Fieberkurven erklären. Aber wir gehen davon aus, dass wir im günstigsten Fall einen 
Holzpreis erreichen können – wir sind Marktführer für alle –, der im Durchschnitt bei 
maximal 50 Euro liegt. Das ist die linke Seite.  
 
Es gibt Szenarien, die ganz anders aussehen. Das sind momentan die Angebote, die 
wir am Holzmarkt haben. Warum ist das so? Alle Bundesländer ringsum haben ähnliche 
Schadenssituationen. Die Geschichte wird getoppt durch die Tschechen. Sie haben für 
nächstes Jahr eine Prognose von 20 Millionen Kubikmeter Fichten-Borkenkäferholz. 
Das wird der Holzmarkt nicht aufnehmen können. Es ist heute nicht die Frage, einen 
Holzpreis zu erreichen, sondern heute ist die Frage, eine Holzabnahme zu garantieren. 
Die letzten 14 Tage südlich der Alpen mit 17 Millionen Kubikmetern Sturmholz 
verbessern die Situation nicht.  
 
 (Folie 6: Wirtschaftsszenarien Staatswald Sachsen 2019/2020, zu § 2 Abs. 1  
 Nr. 1 Errichtungsgesetz) 
 
Wir haben Schätzungen – ich erläutere es nicht im Einzelnen; denn das liegt Ihnen vor 
– bei einem günstigen Geschäftsverlauf: 200 000 Kubikmeter Borkenkäferholz für den 
Landeswald. Es ist nicht mehr – Sie haben es soeben gesehen –, es ist eher eine 
günstige Schätzung. Um den Holzmarkt zu entlasten, ist möglichst wenig Holz zu 
machen, außer dem Schadholz. Wir kommen in eine Größenordnung von 27 Millionen 
Euro für 2019 als zusätzlichen Mittelbedarf und rund 10 Millionen Euro für 2020. Es gibt 
auch ganz andere Zahlen. Das sehen Sie auf der rechten Seite: Dort liegen wir bei 60 
bis 80 Millionen Euro.  
 
 (Die nächste Folie lässt sich nicht darstellen.) 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Der Computer macht leider nicht das, was wir wollen. Aber Sie 
haben die Unterlagen ja ausgereicht. 
 
Prof. Dr. Hubert Braun: Ich fahre fort, ohne die Folien zu zeigen. – Wir gehen davon 
aus, dass im Bereich des Privat- und Kommunalwaldes durch Mehraufwendungen beim 
Machen, beim Lagern und beim Bekämpfen des Borkenkäfers mit Insektiziden ein 
Mehraufwand von mindestens 10 Millionen Euro entsteht. Das ist die eine Zahl.  
 
Das, was auch im Gesetzentwurf steht, ist die Problematik der Rückführung 
entsprechender Mittel für den Staatsbetrieb. Der Staatsbetrieb Sachsenforst ist nicht 
der Staatsforstbetrieb allein. Ein Drittel ist Forstbetrieb, zwei Drittel sind öffentliche 
Aufgaben. Für die öffentlichen Aufgaben haben wir in den letzten Jahren sehr 
kontinuierlich 55 Millionen Euro gebraucht, und wir haben eine Gegenfinanzierung über 
die Erträge, über die Gewinne im eigentlichen Forstbetrieb. Die Gewinne im 
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eigentlichen Forstbetrieb liegen in den letzten Jahren zwischen 10 und 
20 Millionen Euro.  
 
Wenn man keine Rückzahlung irgendwie hineinschreibt, dann haben wir das Problem, 
dass auf der einen Seite Gewinne aus dem Forstbetrieb, die wir hoffentlich wieder 
erzielen, zurückgeführt werden und auf der anderen Seite – davon gehen wir natürlich 
aus – die öffentlichen Leistungen gebracht werden müssen. Was sind öffentliche 
Leistungen? Es sind die Großschutzgebiete allesamt. 
 
Das sind Fragen wie Waldumbau, Beratungen im nicht staatlichen Wald, das sind aber 
auch die Waldschulheime und die Waldpädagogik. Ich glaube nicht, dass die 
irgendjemand schließen möchte.  
 
Ich mache noch auf eines aufmerksam: Wir hatten eine Risikorücklage – im Jahr 2008 
war sie 39 Millionen Euro –, die wir aus Gewinnen des Forstbetriebes aufgebaut haben, 
und diese ist dann in den Normalhaushalt geflossen. Wenn wir sie behalten und weiter 
aufgebaut hätten wie eine Aktiengesellschaft, die 10 % ihres Bilanzvermögens in eine 
Risikorücklage legt, bräuchten wir über das Thema jetzt nicht zu reden.  
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Als Nächster erhält das 
Wort der Rechtsanwalt Dr. Brüggen. 
 
Dr. Georg Brüggen: Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde meine Ausführungen mit 
Blick auf das begrenzte Zeitbudget und die Anzahl der Experten auf drei 
Gesichtspunkte begrenzen, und zwar insbesondere zum Haushaltsrecht, zu den 
§§ 44 a, 44 b sowie 28 und 29 Sächsische Haushaltsordnung, um diese 
Änderungsanträge kurz von ihrem sachlichen Gehalt her zu bezeichnen.  
 
Der § 44 a SäHO als Änderungsantrag wäre eine Neuerung in der Haushaltsordnung 
und diese Neuerung hat keine Entsprechung im Haushaltsrecht des Bundes und der 
übrigen Anzahl der Länder. Gleichwohl ist das unbedenklich, weil das 
Haushaltsgrundsätzegesetz insofern nicht sperrt; denn auf der einen Seite müssen 
zwar die Grundsätze berücksichtigt werden, aber sie werden durch das 
Haushaltsgrundsätzegesetz vorgegeben, das hier zu berücksichtigen ist. Das 
Aufstellungsverfahren bzw. die Frage, wie ich mit Mitteln nach § 44 Sächsische 
Haushaltsordnung umgehe, fällt darunter nicht. Deswegen bestehen diesbezüglich 
keine Bedenken. 
 
Allerdings handelt es sich bei der Rückforderung, die schon angesprochen wurde, um 
eine unbedingte Verpflichtung. In dem Moment, da ich den Informations- und 
Kommunikationspflichten als Fördermittelempfänger nicht nachkomme, wirkt es quasi 
wie ein Automatismus – oder wie ein Fallbeil fällt es herunter, dann wird diese 
Rückforderung von 20 % fällig. Hier gebe ich zu bedenken, ob nicht mit Blick darauf, 
dass das Leben sehr bunt sein kann, Lebenssachverhalte sehr unterschiedlich sein 
können, mindestens über eine Sollvorschrift nachgedacht werden sollte – dass dies 
gemacht werden soll –, sodass in begründeten Ausnahmefällen davon abgewichen 
werden könnte. 
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Die Frage, ob man darüber hinausgeht und einen Betrag mit einer Spanne von–bis 
definiert, ist auch zu überlegen. Ich verstehe sehr gut, wenn der Gesetzgeber sagt, er 
will an der Stelle kein Ermessen haben. Aber auf der anderen Seite stellt sich schon die 
Frage, ob nicht im Rahmen einer Beurteilung die Verwaltungsbehörden in der Hinsicht 
gebunden sind, ob hier weitere Vorgaben gemacht werden könnten. Ob das dann gleich 
so weit geht, wie es von Vorrednern thematisiert wurde, ob in das Übermaßverbot 
tatsächlich eingegriffen werden würde – ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber es 
empfiehlt sich sicherlich, diesem Kritikpunkt zu entgehen. Grundsätzlich gibt es 
meinerseits keine Bedenken gegen so eine Regelung, aber man sollte noch einmal 
über das Feintuning nachdenken. Ich habe Ihnen zumindest für die Sollvorschrift eine 
Empfehlung in meinen Ausführungen aufgeschrieben, die ich dem Ausschussdienst zur 
Verfügung gestellt habe. Ich gehe davon aus, dass sie mit dem Protokoll zusammen 
ausgereicht werden. 
 
Lassen Sie mich kurz auf den Änderungsvorschlag von der PDS zur Einführung von 
§ 44 b SäHo eingehen – – 
 
 (Widerspruch von den LINKEN) 
 
– Bitte? 
 

(Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Seit über zehn Jahren sind wir die LINKEN!) 
 
– Ich bitte um Nachsicht: der Fraktion DIE LINKE. – Was man vor 25 Jahren mal gelernt 
hat, geht nicht so schnell verloren.  
 
Darin geht es vereinfacht formuliert um eine Bewilligungsfiktion. Wir kennen solche 
Fiktionen aus dem Kommunalrecht bei Genehmigungen. Da ist es aber relativ 
unproblematisch, wenn der Gesetzgeber zu einer Fiktion greift, weil er ja feststeht. Der 
Genehmigungsantrag liegt vor – der Sachverhalt, der genehmigt werden sollte, ist 
bekannt –, und dann greift die Fiktion ein. Hier ist es aber nicht so, weil im 
Zuwendungsrecht die Besonderheit besteht, dass ich keinen gesetzlichen Anspruch 
habe, dass es kein Gesetz gibt, das festlegt, was ich bekomme oder nicht bekomme, 
und dann haben wir keine Zuwendung im Sinne von § 44 SäHO. 
 
Die Zuwendung nach § 44 SäHO haben wir nur, wenn der Gesetzgeber nach 
§ 23 SäHO Geld zur Verfügung stellt und nach § 44 SäHO die Behörde das Geld durch 
Zuwendungsbescheid zuwendet. Wenn sie dieses zuwendet durch 
Zuwendungsbescheid, konkretisiert der Zuwendungsbescheid den Inhalt des 
Zuwendungsverhältnisses.  
 
Jetzt frage ich Sie: Wenn Sie das mit einer Fiktion bewältigen wollen, was ist dann der 
Inhalt des Zuwendungsverhältnisses? Das steht ja nicht fest. Der Antrag kann es ja 
wohl kaum sein. Ich kann alles Mögliche beantragen bei einer Behörde – der Antrag 
kann es jedenfalls nicht sein. Wenn also eine Behörde keine Entscheidung trifft, gibt es 
keinen Inhalt des Subventionsverhältnisses und dann fehlt mir das Wichtigste, was ich 
im Zuwendungsbereich überhaupt brauche. 
 
Um es einmal deutlich zu machen: Der Dreh- und Angelpunkt einer 
Zuwendungsentscheidung ist ja nicht nur die Frage, ob es Fördermittel gibt und in 
welcher Höhe, sondern darüber hinaus, zu welchen Bedingungen, zu welchen 
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Konditionen es die Fördermittel gibt. Die werden in der Regel durch die besonderen 
Nebenbestimmungen in der Entscheidung der Behörde festgelegt und in den 
allgemeinen BAMSt niedergelegt. All das wäre ja nicht vorhanden, wenn ich eine Fiktion 
habe. Eine Fiktion von was? Einer Genehmigung. Ja, aber die Genehmigung ist 
inhaltlich nicht festgelegt; also eine Fiktion des Seins und des Nicht-Seins im Sein. 
 
Es kann also nicht funktionieren, so wie Sie es sich gedacht haben, und deswegen 
empfehle ich Ihnen, diesem Weg nicht zu folgen.  
 
Zu den Änderungen in § 28 Abs. 2 und § 29 Abs. 3 SäHO, die vorgeschlagen werden – 
sie waren schon von Herrn Binus thematisiert worden. Darin geht es um die 
Besonderheit, dass, wenn der Haushalt aufgestellt wird, ein eigener 
Haushaltsvoranschlag vom Landtagspräsidenten und dem Rechnungshof gemacht 
wird, und will man abweichen, muss hierüber die Staatsregierung beschließen. Es muss 
gesondert eingebracht werden. Ich nenne es im Weiteren Sondereinbringung oder 
Sonderrechte dieser beiden genannten Einrichtungen oder Institutionen. In der 
Begründung wird dazu die DSGVO bemüht; die DSGVO hat aber keinerlei Vorschriften, 
die vorgeben, dass das so zu sein hätte wie beim Landtagspräsidenten oder beim 
Rechnungshof. 
 
Es gibt zwar zwei Vorschriften im Allgemeinen, die man hier heranziehen könnte - 
Artikel 52 Abs. 4 und 52 Abs. 6 –, aber auch dort kann man nicht wirklich Honig 
gewinnen, auch dann nicht, wenn ich die zusätzliche Argumentation des sogenannten 
Effet utile heranziehe – das kann man frei übersetzen aus dem Französischen mit dem 
sogenannten Effizienzgebot. Was ist dieses Effizienzgebot? Nach dem Unionsrecht ist 
das Effizienzgebot nach der Rechtsprechung des EuGH nichts anderes als eine 
Auslegungsregelung. Das heißt, neben die bekannten grammatikalischen, historischen 
und sonstigen Auslegungsinstitute, die wir kennen, tritt eine für das Unionsrecht 
besondere Auslegungsregelung, nämlich der Effet utile, die Nützlichkeit des 
Gemeinschaftsrechts. Aber Nützlichkeit des Gemeinschaftsrechts heißt nicht, ich muss 
all das tun, was hilft, damit das Gemeinschaftsrecht besonders nützlich wird, sondern 
es muss eine praktische Wirkung entfalten können. 
 
Es wird ein Mindestmaß damit gewährleistet und kein Maximalmaß. Wenn ein 
Mindestmaß gewährleistet wird, heißt das hier, es muss die Unabhängigkeit des 
Datenschutzbeauftragten gewährleistet sein. Wie das auszusehen hat, sagt § 52 
Abs. 6, indem er sagt, es braucht einen einzelnen Haushaltsplan. Den haben wir – 
Einzelplan 13. Auch die anderen Voraussetzungen lassen sich unproblematisch unter 
die Unabhängigkeit subsumieren, sodass auch der Effet utile hier nicht dazu zwingt, 
diese Sonderregelung zu ergänzen auf den Datenschutzbeauftragten.  
 
Darüber hinaus wurde auch das Gleichmäßigkeitsargument bemüht in der Begründung. 
Herr Binus, Sie hatten es gerade angesprochen, dass der Bund solch eine Regelung 
habe. Das ist richtig, aber das heißt noch lange nicht, dass die Länder auch eine solche 
Regelung haben müssen. 
 
Wenn dem so wäre, dann müsste es im Haushaltsgrundsätzegesetz stehen; eine 
solche Vorschrift gibt es im Haushaltsgrundsätzegesetz aber nicht. Damit kann ich 
weder aus dem Grundgesetz noch aus der einfachgesetzlichen Umsetzung des 
Artikels 109 durch das Haushaltsgrundsätzegesetz feststellen, dass der sächsische 
Gesetzgeber verpflichtet wäre, eine solche Gleichstellung – zwischen dem 
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Landtagspräsidenten und dem Datenschutzbeauftragten – herzustellen. Auf der 
einfachgesetzlichen Ebene kann sich eine solche Verpflichtung ohnehin nicht ergeben. 
 
Vor diesem Hintergrund überzeugt mich die Begründung des Änderungsantrags nicht. 
Ich habe das aber rein juristisch bewertet. Die Frage ist, wie man es politisch bewertet, 
das heißt, ob man so etwas will. Will man an dieser Stelle eine maximale Umsetzung 
des Unionsrechts haben, oder will man mindestens das gewährleisten, was das 
Unionsrecht fordert? Ich habe das geschildert, was am Ende der rechtlichen Bewertung 
steht. Das andere ist eine politische Entscheidung. Dazu möchte ich hier im Rahmen 
meiner rechtlichen Ausführungen nicht Stellung nehmen. 
 
Ich hoffe, ich habe mein Zeitbudget eingehalten. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Genau auf den Punkt. Vielen Dank! – Als Nächstes erhält Frau 
Harken von der Sächsischen Aufbaubank das Wort. 
 

(Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Manuela Harken: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Sehr geehrter Staatsminister! Ich möchte mich in meinen 
Ausführungen ausschließlich auf den Antrag zur Änderung des § 44 SäHO beziehen. 
 

(Folie 1: Bei Zuwendungen aus reinen Landesmitteln erfolgt die 
Verwendungsnachweisführung über Stichproben durch die Bewilligungsstelle.) 

 
Ich habe den Satz, der in Artikel 1 geändert werden soll, noch einmal mitgebracht und 
möchte aufsetzend auf diesen Satz zwei Dinge näher ausführen: Zum einen geht es mir 
um die Frage, was wir jetzt in der Verwendungsnachweisprüfung tun, was also die 
Änderung wäre, die sich daraus ergäbe. Zum anderen will ich einen Bezug herstellen, 
um das für Sie etwas griffiger zu machen: Was bedeutet das, wenn wir das auf die 
Landesmittel anwenden? 
 
Ich will mit der Sächsischen Haushaltsordnung beginnen, konkret mit dem, was wir jetzt 
tun. Die Sächsische Haushaltsordnung sieht aktuell vor, dass wir zu jeder gewährten 
Zuwendung eine Verwendungsnachweisprüfung vornehmen, und zwar im 
Schlüssigkeitsverfahren sofort, sobald der Verwendungsnachweis bei uns eingeht. Wir 
haben dann zu schauen, ob sich daraus Erstattungs- oder Zinsforderungen ergeben. 
Wenn das der Fall ist, sind wir zu einer vertieften Prüfung angehalten, natürlich auch 
zum zügigen Einholen von Geldern, wenn sich diese Forderungen tatsächlich 
bestätigen. 
 
 (Folie 2: Verwendungsnachweis-Arten nach § 44 SäHO) 
 
Die Sächsische Haushaltsordnung sieht in § 44 und in der Verwaltungsvorschrift dazu – 
es ist eine Verwaltungsverordnung – drei verschiedene Verfahren vor. Diese sind hier 
so dargestellt, als ob wir einfach beginnen und vertieft enden würden. Es ist aber in der 
Praxis genau umgekehrt: Der Regelfall ist die vertiefte Verwendungsnachweisprüfung. 
Das ist das, was wir immer vornehmen. Wir prüfen das, was vorgelegt wird, den 
Sachbericht, die Finanzangaben mit allen Unterlagen, die dazu vorgelegt werden. Wir 
können lediglich entscheiden, ob wir eine Vollprüfung aller Belege vornehmen oder uns 
in eine Stichprobe begeben. 
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Die anderen beiden Verfahren, die Sie hier aufgeblendet sehen, sind Sonderregelungen 
– dazu muss man sich also gesondert verständigen –, und wir müssen den Auftrag 
erhalten, entweder einfach vorzugehen oder im Stichprobenverfahren. „Einfacher 
Verwendungsnachweis“ heißt, dass wir tatsächlich nur die Schlüssigkeitsprüfung 
vornehmen, und das nur auf der Basis des Sachberichts und des zahlenmäßigen 
Nachweises. Wenn wir nichts feststellen, bleibt es bei dieser Prüfung. 
 
Das Stichprobenverfahren ist noch einmal etwas anders angelegt. Dabei wird selbst 
dann, wenn keine Feststellungen getroffen worden sind, noch die eine oder andere 
Stichprobe gezogen. 
 
In der Praxis findet nur die vertiefte Verwendungsnachweisprüfung statt. In einigen 
Programmen haben wir tatsächlich den einfachen Verwendungsnachweis. Das 
Stichprobenverfahren kommt bei uns in der SAB aktuell noch gar nicht zur Anwendung. 
 
 (Folie 3: Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Zuschuss) 
 
Um zu verdeutlichen, worüber wir hier eigentlich sprechen, habe ich Ihnen ein 
Diagramm mitgebracht. Ich möchte Ihnen gern ein Gefühl dafür geben, wie viel an 
Volumen und wie viel an Stückzahlen bei uns im jeweiligen Jahr durchlaufen. Mir geht 
es gar nicht darum, jetzt diese Kurve zu erklären, sondern was ich Ihnen sagen möchte, 
ist, dass wir in jedem Jahr im Schnitt, wenn man es über die letzten 5 Jahre betrachtet, 
ungefähr 20 000 Verwendungsnachweise prüfen, die jedes Jahr ein Volumen von 
ungefähr 1 Milliarde Euro auf die Waage bringen. 
 
 (Folie 4: Verwendungsnachweisprüfung – Anteil Landesmittelprogramme.) 
 
Wenn wir jetzt noch ein Stück tiefer einsteigen und schauen, wie es auf der Ebene der 
Landesmittel aussieht, dann sehen wir, dass die Landesmittel bei uns – auch wieder 
pauschal über die Jahre darübergelegt – etwa 10 000 Stück im Schnitt ausmachen, 
aber mit einem deutlich geringeren Volumen. Wir haben hier zwar einen Ausreißer 
dabei – die Kleinkläranlagen; das ist ein Programm, das im Jahr 2016 sehr stark 
eingelaufen ist; deshalb der Peak nach oben –, aber die Grundaussage, die ich Ihnen 
hier geben möchte, lautet: Wir haben hier eher kleinvolumiges Geschäft, wenn wir auf 
die Landesmittelprogramme schauen, und es sind sehr hohe Stückzahlen, die von 
dieser Umsetzung betroffen wären. 
 
 (Folie 4 – Änderungsantrag der SPD-Fraktion) 
 
Schauen wir uns an, was sich ändern würde: Bisher steht in der Sächsischen 
Haushaltsordnung, dass wir bei jeder Zuwendung in die Prüfung gehen. Zu jeder 
Zuwendung ist ein Verwendungsnachweis vorzulegen und auch zu beschauen. 
 
Wenn wir jetzt hier eine Änderung vornehmen und sagen, dass die 
Verwendungsnachweisführung – das ist für mich ein Schlüsselwort in dieser 
Formulierung – nach Stichproben erfolgen soll, dann stellt es sich so dar wie in der 
kleinen Skizze untern rechts: Wir würden nicht mehr zu jedem Förderantrag einen 
Verwendungsnachweis einholen, sondern wir würden das nur noch bei bestimmten 
Anträgen – nach einer festzulegenden Stichprobe, wie auch immer diese aussehen 
kann – durchführen. 



 17 

 
Wenn ich zusammenfasse, was uns diese Änderung bringt, dann komme ich zu dem 
Ergebnis, dass wir tatsächlich eine deutliche Verwaltungserleichterung haben, und zwar 
nicht nur bei den Bewilligungsbehörden, die sich um die Verwendungsnachweise 
kümmern müssen, sondern auch bei denjenigen, die sie erstellen, weil eben nicht mehr 
jeder einen Verwendungsnachweis erstellen würde. 
 
Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, uns über ein solches Verfahren stärker 
risikoorientiert zu bewegen, also tatsächlich dorthin, wo Risiken in den Zuwendungen, in 
den Vorgängen drinstecken. Wir prüfen nicht mehr über alles, egal wie risikohaltig es 
ist, sondern es wäre möglich – vielleicht durch weitere Untersetzung, vielleicht auch in 
der Verwaltungsverordnung –, solche Vorgaben zu machen. Letztlich hätten wir 
tatsächlich einen großen Schritt in Richtung Vereinfachung der Förderverfahren getan, 
weil wir eine Umkehrung vornehmen von bisher: „Wir prüfen vertieft, und die Ausnahme 
ist das Einfache“, zu: „Der Regelfall ist das Einfache, und wenn es komplexer werden 
soll, wenn wir mehr Tiefgang in der Prüfung brauchen, wäre das der Sonderfall. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank! – Als Nächster erhält Herr Hense das Wort. Er ist 
Rechtsanwalt.  
 
Peter Hense: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Peter Hense. Ich 
bin Rechtsanwalt in Leipzig und leite ein Team mit 15 Juristen und Juristinnen im 
Datenschutz. Wir beraten europaweit, allein in Sachsen ungefähr 80 Unternehmen, 
Behörden und Kommunen. Wegen dieser europarechtlichen Erfahrung wurde ich, 
glaube ich, hierher eingeladen, allerdings recht kurzfristig – gestern Abend –, 
weswegen ich mir alles nur auf den Rechner habe tippen können. 
 
Ich möchte kurz Stellung nehmen zu einem Antrag, bei dem es um einen beabsichtigen 
Gleichlauf sächsischen Rechts mit einer Regelung der Bundeshaushaltsordnung geht; 
das wurde hier schon angesprochen. Wie Ihnen bekannt ist, besteht eine 
europarechtliche Pflicht zur hinreichenden personellen, technischen und finanziellen 
Ausstattung der Datenschutzaufsichtsbehörden. Diese Pflicht ist auch unter der neuen 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung – DSGVO; alle lieben sie – europaweit 
einheitlich geregelt worden. Dieses europäische Sekundärrecht bindet Bürger, aber 
eben auch die öffentliche Hand unmittelbar – natürlich auch dem Freistaat Sachsen. 
 
Wir haben in Artikel 52 Abs. 4 der DSGVO stehen – das muss man sich merken –: 
Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde so ausgestattet wird, dass 
sie ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen kann. Selbstverständlich ist das 
relativ unkonkret gehalten. Aber eine besondere Bedeutung bekommen hier die Begriffe 
„jede“ sowie „effektiv“. Das sollte man sich merken. 
 
Wir finden in Artikel 52 Abs. 6 DSGVO und im dazugehörigen Erwägungsgrund 120 
eine Konkretisierung dieser Pflichten im Hinblick auf den jeweiligen Haushaltsplan. 
Dieser lautet: Jede Aufsichtsbehörde sollte über einen eigenen, öffentlichen, jährlichen 
Haushaltsplan verfügen. – In diesem Zusammenhang ist bedeutend, dass das Gesetz 
von einem eigenen und öffentlichen Haushaltsplan spricht, der Ausdruck der gleichfalls 
geforderten gesetzlichen Unabhängigkeit ist. Diese Unabhängigkeit der 
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Datenschutzbehörden ist außerdem noch eine Pflicht aus Artikel 8 der 
Grundrechtecharta und Artikel 16 AEUV, also des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, dort sogar explizit hervorgehoben. Sowohl Grundrechtecharta als 
auch AEUV sind europäisches Primärrecht und gelten ebenso uneingeschränkt und 
unmittelbar für jeden Mitgliedstaat – damit natürlich auch im Freistaat Sachsen. 
 
Die gebotene Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden schließt – damit kommen wir zu 
dem Punkt – jegliche Einflussnahme der kontrollierten Stellen aus, aber auch jede 
sonstige Einflussnahme, die die Aufgabenerfüllung der Stelle infrage stellt. Hier sollte 
man sich merken: Die kontrollierten Stellen sollten keinen irgendwie gearteten Einfluss 
nehmen dürfen. 
 
In Sachsen hat sich der Landtag mit § 2 Abs.2 des Sächsischen Datenschutzgesetzes 
entschieden, sich bis zum Erlass einer eigenen Datenschutzordnung dem Regime des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes und damit einer Kontrolle durch den Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten zu unterwerfen. Das steht im § 27 Sächsisches 
Datenschutzgesetz. Europarechtlich ist damit eine inhaltliche Einflussnahme des 
Landtags auf die kontrollierende Behörde gesperrt. Selbstverständlich gesperrt ist auch 
eine Einflussnahme aller anderen Behörden wie Ministerien, die von vornherein in den 
Regelungsbereich der DSGVO und damit der Kontrolle der betreffenden 
Datenschutzaufsicht unterfallen. Wollte man eine zumindest begrenzte 
parlamentarische Aufsicht erreichen, müsste der Landtag sich umgehend eine 
rechtskonforme Datenschutzordnung geben und die Obhut der Datenschutzbehörde 
verlassen. Solange das nicht geschehen ist, haben wir mit der vorliegenden Situation 
meines Wissens einmalig in der Bundesrepublik – alle anderen Bundesländer haben es 
anders geregelt – umzugehen.  
 
Das Europarecht erhält noch weitere Konkretisierungen in Bezug auf die Stellung und 
Funktion der Datenschutzaufsicht bereit, die auch für den vorliegenden Antrag recht 
relevant sind. Wiederum aus der Grundrechtecharta, also unserem europäischen 
Primärrecht, ergibt sich das Gebot der institutionellen, funktionellen und materiellen 
Unabhängigkeit. Davon ist praktisch die gesamte Tätigkeit der Aufsichtsbehörden 
umfasst. Mit einem härteren Unabhängigkeitsmandat kann man in einem Rechtsstaat 
von Gesetzes wegen kaum ausgestattet sein. Vor diesem Hintergrund ist jede 
Beschränkung des autonomen Haushaltsrechts der Aufsichtsbehörden, zu dem auch 
das Haushaltsplanungsrecht zählt, zumindest rechtfertigungsbedürftig.  
 
Eine Beschränkung dieses Rechts kann sich nur aus Abwägung mit gleich- oder 
höherrangigen Rechten und Pflichten ergeben. Der Wunsch, über eine Mitbestimmung 
des Haushalts eine mittelbare Kontrolle über die Tätigkeit der Behörden auszuüben, 
steht mit dem geltenden Recht in Konflikt. Der Konflikt ist natürlich lösbar, aber es 
besteht zumindest die Vermutung, dass eine Behörde in einem Rechtsstaat auch 
rechtskonform arbeitet und dass der Haushaltsplan der unabhängigen Behörde per se 
der effektiven Erfüllung ihrer Tätigkeiten dient. Das europäische Recht lässt immerhin 
für eine Missbrauchskontrolle Raum. Diese effektive Kontrolle obliegt entsprechenden 
Finanzbehörden und in nächster Linie den unabhängigen Gerichten.  
 
Woher kommen nun diese harten Kriterien? Der Europäische Gerichtshof hat bereits 
2010 die Bundesrepublik Deutschland verurteilt, gegen europäisches Recht verstoßen 
zu haben, da die Datenschutzkontrolle des damals nicht öffentlichen Bereichs im Bund 
und vielen Bundesländern nicht mit dem Unabhängigkeitserfordernis der damaligen 
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Datenschutzrichtlinie 95 vereinbar war. In Folge dieses Vertragsverletzungsverfahrens 
wurde vonseiten des EuGH festgestellt, dass diese Behörden in völliger Unabhängigkeit 
zu arbeiten haben und dass das in Deutschland falsch umgesetzt wurde. Völlige 
Unabhängigkeit ist ein Merkmal, das in dieser Deutlichkeit bemerkenswert ist. Es gab 
ein weiteres Urteil des EuGH zum Thema Datenschutzaufsicht in Österreich. Auch da 
wurde die fehlende Unabhängigkeit bemängelt. Seit diesem Urteil wurden in Österreich 
eine gut ausgestattete und durchaus wirtschaftsfreundliche Datenschutzbehörde 
aufgebaut, die europaweit Anerkennung genießt. Das haben wir in Sachsen nicht 
geschafft. 
 
Wir sprechen über europäisches Recht. Sowohl das europäische Primärrecht wie die 
Grundrechtecharta als auch das Sekundärrecht wie die DSGVO genießen 
Anwendungsvorrang gegenüber sämtlichem deutschen Bundesrecht oder sächsischem 
Landesrecht. Der effektive Vollzug des europäischen Rechts ist wieder Aufgabe der 
Mitgliedsstaaten. Auch Sachsen ist verpflichtet, europäischem Recht Geltung zu 
verschaffen. In diesem Zusammenhang wird in dem vorliegenden Antrag vielleicht nicht 
ganz präzise der europarechtliche Fachbegriff „FITL“(?) verwendet. Das Prinzip des 
„FITL“(?) besagt aber, dass die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, alle zur Erfüllung der 
gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen geeigneten Maßnahmen allgemeiner und 
besonderer Art zu treffen. Wir reden also von einem proaktiven Gestaltungsauftrag, der 
wahrzunehmen ist.  
 
Mein Fazit vor diesem Hintergrund lautet: Bereits der Haushaltsplan der 
Aufsichtsbehörde selbst und nicht nur der genehmigte Haushalt muss autonom und 
öffentlich sein, was sich bereits aus Artikel 52 DSGVO und insbesondere dessen 
Erwägungsgrund Artikel 120 ergibt. Eine Einflussnahme unmittelbar oder auch nur 
mittelbar durch die von der Behörde kontrollierte Stellen ist unzulässig. Das ergibt sich 
neben der DSGVO in erster Linie wiederum aus dem europäischen Primärrecht, 
nämlich Artikel 8 der Grundrechtecharta. Zu den kontrollierten Stellen, denen jegliche 
Einflussnahme auf die institutionelle, funktionelle und materielle Unabhängigkeit der 
Datenschutzaufsicht untersagt ist, zählen Ministerien, die der DSGVO unterliegen, 
sonstige Behörden und durch die Sonderregelung im SächsDSG der Landtag selbst, 
zumindest so lange, bis er sich eine eigene rechtskonforme Datenschutzordnung gibt 
und die freiwillige Aufsicht durch den Sächsischen Datenschutzbeauftragten beendet. 
Bei Zweifeln über die Reichweite des Begriffs Unabhängigkeit und Transparenz hilft ein 
Blick in die beiden EUGH-Entscheidungen gegen Deutschland und Österreich aus 2010 
und 2012, in denen die völlige Unabhängigkeit gefordert wird. Das lässt wenig Luft für 
Interpretationen.  
 
Meiner Meinung nach dient der hier zu behandelnde Antrag der Umsetzung der 
Kriterien Transparenz und Unabhängigkeit der Landesdatenschutzbehörde. Die 
Gesetzesänderung erscheint vor dem Hintergrund des gerade Gesagten als Erfüllung 
von Mindestanforderungen des europäischen Primär- und Sekundärrechts und ist daher 
auch in Sachsen durch die alle öffentliche Gewalt verpflichtende Bindung an Recht und 
Gesetz verfassungsrechtlich geboten.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Als Nächster erhält das 
Wort Herr Dr. Kost vom futurum vogtland e. V. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer. 
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Dr. Siegfried Kost: Meine Damen und Herren! Herr Minister! Herr Vorsitzender! Ich 
spreche hier nicht als Geschäftsführer eines Vereins, der drei Schulen, ein Museum und 
die Bibliothek trägt, gestaltet und betreibt, sondern für die Landesarbeitsgemeinschaft 
der Spitzenverbände der Träger freier Schulen in Sachsen. Diese 
Landesarbeitsgemeinschaft mit ihren Spitzenverbänden vertritt über 95 % aller 
sächsischen Schulen in freier Trägerschaft. Ich selbst bin Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft Schulen in freier Trägerschaft, die ungefähr die Hälfte der Schulen 
vertritt. Das heißt, ich werde mich auf die Stellungnahme zu Artikel 17 des 
Haushaltsbegleitgesetzes und da insbesondere auf den Änderungsantrag von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschränken. 
 
Zunächst aber darf ich von der Landesarbeitsgemeinschaft noch einmal den 
Einbringenden des Gesetzes danken, dass sie unseren Vorschlag aufgegriffen haben, 
um diesen Nachlauf in der Finanzierung und der Anpassung, wenn es vor allen Dingen 
um Gehälter geht, also um tarifrechtliche Belange, oder was in der Gestaltungshoheit 
des Landes liegt, zu beenden, sodass freie Schulen dem nicht mehr hinterherlaufen. 
Das war und wäre mit diesem Maßnahmenpaket in Dimensionen gegangen, die von 
manchen Trägern nicht mehr zu stemmen sind, zumal es keine Vorfinanzierung 
gewesen wäre, sondern eine verlorene Finanzierung.  
 
Wir haben einen zweiten Vorschlag gemacht, das möchte ich erwähnen, der nicht 
berücksichtigt worden ist. Wir haben mit diesem Maßnahmenpaket als freie Träger auch 
das Problem der möglichen Verbeamtung im Lehrerbereich, dem wir vielleicht 
gehaltsmäßig etwas entgegensetzen können. Das ist nicht das Problem. Wir haben 
aber nicht die Versorgungsmöglichkeiten für unsere Angestellten. Das ist etwas, das 
durchaus auch den einen oder anderen dazu bringen könnte, vielleicht die freie Schule 
zu verlassen und in den Staatsdienst zu gehen. Wir hatten den Vorschlag gemacht, in 
Analogie zu fast allen Gesetzen in den alten Bundesländern, dass es die 
Abordnungsmöglichkeit von verbeamteten Lehrern an freie Schulen gibt, also an den 
Trägern, wobei der Träger sich dann – und das muss im Gesetz geregelt werden – 
auch an den Zahlungen in die Versorgungssysteme beteiligen muss. Das ist leider nicht 
aufgenommen worden. Wenn sich dazu aber noch jemand kurz entschlossen von den 
Fraktionen entschließen möchte, würde uns das sehr freuen.  
 
Hauptpunkt meiner Ausführungen wird der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN auf Streichung des Faktors 0,9 – durch 1,0 braucht man den Faktor nicht zu 
ersetzen – und zum Zweiten die Veränderung bedarfserhöhender Faktor für die 
berufsbildenden Schulen, und zwar für die berufsbildenden Förderschulen sein. Das 
werden also die zwei inhaltlichen Schwerpunkte sein.  
 
Man muss sich die Begründung anschauen, die dazu im Gesetz gegeben wurde, 
obwohl dieser Faktor aus der Vergangenheit herrührte. Die Begründung ist in unseren 
Augen sehr problematisch, weil sie darauf abstellt, dass freie Träger ihr Personal nicht 
tariflich beschäftigen müssen. Zudem wird auf die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes verwiesen, nachdem ein freier Träger sein Personal 10 bis 
20 % schlechter bezahlen darf. Das ist an sich für uns schon schwer hinnehmbar. Aber 
in der angespannten Situation, in der wir uns auf dem jetzigen Lehrerarbeitsmarkt 
befinden, ist das etwas, wo man Zweifel haben kann, ob es damit nicht tatsächlich an 
die Substanz geht und ob es dann nicht wieder verfassungsrechtlich problematisch 
wird. Denn die Frage ist, ob man auf Dauer die Genehmigungsvoraussetzung 
tatsächlich einhalten kann.  
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Es ist aber auch eine Frage, die in einem zweiten Aspekt eine Rolle spielt: Wenn die 
freien Träger, wenn sie nicht mehr beim Personal sparen können, obwohl – und das 
muss ich für die Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft Schulen in freier Trägerschaft in 
Sachsen sagen – sie das nicht wollen. Sie würden und sie wollen ihr Personal gern 
angemessen bezahlen und das heißt eigentlich genauso, wie es der Freistaat Sachsen 
mit seinem Personal tut. Das müssen sie jetzt unter dem Konkurrenzdruck tun. Wir 
haben momentan tatsächlich die Verhältnisse, dass man zum Teil einem neu 
eingestellten Lehrer, den man gewonnen hat, 100 % zahlen muss, unter Umständen 
auch gleich in einer Bewährungsstufe einsetzend, die nicht der 1 entspricht, während 
man das Personal, das über Jahre bereits gute Arbeit leistet, immer noch bei vielleicht 
erst 90 % hat, weil man sonst die Stelle nicht besetzen kann. 
 
Das ist auch in den Kollegien nicht wünschenswert. Wir hätten uns an der Stelle 
gewünscht, dass die Gewerkschaften aufschreien, dass man hier zum Tarifbruch aufruft 
oder davon abhält, einer tariflichen Vereinbarung zuzustimmen. Aber wenn man das 
nicht mehr kann, wie soll ein freier Träger Landesdefizit finanzieren? Denn wir müssen 
uns vor Augen halten, dass diese Sollkostenformel eine Formel ist, die praktisch eine 
Musterschule aufbaut und danach die Kosten berechnet, die für den Betrieb dieser 
Schule notwendig sind. Innerhalb dieser Sollkostenformel gibt es keinen Luxus. 
 
Wenn man die Genehmigungsbedingungen erfüllen will und wenn man als öffentliche 
Schule, die auch die Schulen in freier Trägerschaft sind, den öffentlichen 
Bildungsauftrag erfüllen will, hat man nicht allzu viel Spielraum. Man braucht das 
Personal und muss es mit den entsprechenden Stunden einsetzen. Man muss auch die 
entsprechenden Stunden für die Schülerinnen und Schüler vorhalten. Also kann man 
sich dann nur an der nächsten Finanzierungsquelle bedienen, die die Eltern wären, und 
zwar über Schulgeld. 
 
Nun haben wir aber in der Sächsischen Verfassung Artikel 192 den Abs. 4, der damals 
ausdrücklich von den Verfassungsvätern hineingenommen wurde und wonach die 
freien Träger einen Anspruch auf Erstattung haben, wenn sie die Unentgeltlichkeit von 
Unterricht und Lehrmitteln garantieren. In der Begründung des Gesetzes über Schulen 
in freier Trägerschaft wurde behauptet, dass mit dieser Sollkostenformel, mit dem 
Sachkostenanteil entsprechend seiner Ermittlung, ein Betrieb der Schulen möglich 
wäre, ohne dass der Träger auf ein Schulgeld zurückgreifen muss. Dieses steht 
spätestens seit der Entwicklung auf dem Lehrermarkt infrage. Man kann es nicht. Das 
werden sicher die Auswertungen zeigen, die derzeit laufen, die auch Gesetzesauftrag 
sind, nämlich wie sich die Bezuschussung der freien Träger zur Entwicklung des 
Schulwesens in öffentlicher Trägerschaft verhält.  
 
Ich möchte betonen, dass es nicht dem Auftrag des Freistaates in seiner Verantwortung 
für das öffentliche Schulwesen gerecht wird, wenn wir diesen Faktor beibehalten, wenn 
wir also die freien Träger dazu zwingen, entweder Schulgeld zu nehmen und/oder – 
meist muss man dann beides tun – ihr Personal schlechter zu bezahlen, denn der 
Freistaat hat die Verantwortung nicht nur für seine Schulen, bei denen er selbst Träger 
ist, sondern er hat die Verantwortung für das gesamte öffentliche Schulwesen. Zu 
diesem Schulwesen gehören auch die Schulen in freier Trägerschaft. 
 
Es bringt nichts, wenn man ein Loch stopft, indem man im Land ein anderes aufreißt. 
Es bringt nichts, über die Verbeamtung Lehrer aus den freien Schulen in den 



 22 

Staatsdienst zu holen. Im schlimmsten Fall hat der Freistaat am Ende Schüler, die er 
zusätzlich versorgen muss und für die er dann zusätzlich die Lehrerressourcen braucht.  
 
Wenn ich das zu diesem Punkt zuspitzen darf, heißt das: Wenn dieser Faktor 0,9 weiter 
beibehalten wird, wenn von vornherein den freien Trägern schon in der 
Musterfinanzierung – das ist die Sollkostenformel – 10 % gekürzt werden, nimmt der 
Freistaat in Kauf, dass der Träger die Lehrer schlechter bezahlt. Das ist auch erklärtes 
Ziel in der Begründung des Gesetzes gewesen. Wenn das aber nicht mehr möglich ist, 
nimmt er in Kauf, dass die Eltern an der Finanzierung des Grundbedarfs der Schulen 
beteiligt werden und damit Artikel 102 Abs. 4 der Verfassung nicht mehr erfüllt wird, 
also wieder ein Verfassungsbruch vorliegt. 
 
Ich möchte an der Stelle nur darauf hinweisen, dass wir auch bei den Sachkosten 
davon ausgehen müssen, dass das nicht die vollen Sachkosten sind, die eine Schule in 
öffentlicher Trägerschaft verursacht und die gedeckt werden müssen, weil damals 
erstens gebäudeorientierte Kosten nicht in vollem Umfang berücksichtigt wurden, weil 
kalkulatorische Zinsen überhaupt nicht berücksichtigt wurden und weil die 
Dynamisierung dieser Sachkosten bislang auf dem Verbraucherindex basiert. Der 
enthält aber Lebensmittel und Bekleidung, die für die Schulen weniger eine Rolle 
spielen als vielmehr Dienstleistungen, Energie und gebäudeorientierte Kosten. Diese 
haben sich – das habe ich einmal recherchiert – in den vergangenen Jahren um 
ungefähr 5 % mehr verteuert, als es der Verbraucherindex tut. Damit ist davon 
auszugehen, dass der Sachkostenanteil nicht dem entspricht. – Das zu diesem Punkt. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Es wird langsam knapp mit der Zeit. 
 
Dr. Siegfried Kost: Das schaffe ich schnell. – Der letzte Punkt: berufsbildende Schulen. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, dass hier der bedarfserhöhende Faktor 1,5 
eingeführt, also erhöht wird. Die Frage ist für uns: Die berufsbildenden Förderschulen 
können mit den Zuschüssen, wenn es ganz normale Zuschüsse für berufsbildende 
Schulen sind, keine spezielle Förderung mehr vornehmen. Das heißt, es fehlen ihnen 
grundsätzlich die Mittel, mit denen sie bei Schülern mit besonderem Förderbedarf 
diesen Förderbedarf abdecken können, weil dafür keine Mittel mehr zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Die Frage für uns ist grundsätzlich: Warum wird im berufsbildenden Bereich von dem 
bewährten Prinzip, das im allgemeinbildenden Bereich gilt und wo die Finanzierung der 
Schulen in freier Trägerschaft auch vorbildlich sein kann und ist – für die in öffentlicher 
Trägerschaft –, abgewichen, dass die Ressourcen dem Schüler folgen? Warum werden 
nicht auch im berufsbildenden Bereich die erhöhten Zuschüsse für den entsprechenden 
Förderbedarf, wie sie für die einzelnen Förderbedarfe festgelegt werden, nicht gezahlt? 
 
Nur eine kurze Rechnung: Auch die 1,5 reichen nicht, um den Bedarf, den eine 
berufsbildende Förderschule oder eine Klasse mit berufsbildenden Förderschülern hat, 
zu decken. Wenn wir davon ausgehen, dass nach den – – 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Ich muss Sie jetzt unterbrechen. Wir sind bei 12 Minuten. 
 
Dr. Siegfried Kost: Darf ich den Satz zu Ende führen? 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Den Satz vielleicht noch. 
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Dr. Siegfried Kost: Okay. – Wenn wir die Klassenrichtwerte zwischen einer normalen 
berufsbildenden Klasse und einer mit Förderschülern vergleichen, also 25 : 12, dann 
heißt das, dass wir ungefähr das Doppelte an Aufwand haben. Damit müsste der 
bedarfserhöhende Faktor eigentlich für die berufsbildenden Förderschulen 2 heißen, 
und er müsste für Sehen und Hören sogar bei 3 liegen. 
 
Vielen Dank und Entschuldigung. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank. – Als Nächstes erhält das Wort 
Polizeihauptkommissar Nitzsche von der Polizeiinspektion Dresden. 
 
Jens Nitzsche: Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren Abgeordneten! Wie schon gesagt, ich bin Polizeihauptkommissar 
Jan Nitzsche, Angehöriger der hier ortsansässigen Bundespolizeiinspektion Dresden. 
Ich wurde gebeten, die Anpassung – – Die Erschwerniszulagenverordnung, die wir vor 
fünf Jahren im Bund eingeführt haben, soll im Freistaat Sachsen analog eingeführt 
werden. Das möchte ich gern tun.  
 
Damals, zur Umstellung vor fünf Jahren, war ich noch als Stellvertretender 
Dienstgruppenleiter eingesetzt. Das heißt, ich habe die Einführung nicht nur live als 
Vorgesetzter miterlebt, sondern auch als Betroffener im Schichtdienst. Momentan bin 
ich im Sachbereich Verwaltung als Verantwortlicher eingesetzt und mit Abrechnung, 
den Rahmenbedingungen, dem Erstellen von Dienstplänen betraut, habe also mehr den 
Blick von oben auf diese Geschichte. 
 
Bei uns in der Dienststelle haben wir zwei Reviere, eines am Hauptbahnhof, wo wir 
vornehmlich im bahnpolizeilichen Bereich eingesetzt sind, und oben am Flughafen, wo 
wir neben der Luftsicherheit für die grenzpolizeilichen Aufgaben zuständig sind. Da wir 
unterschiedliche Bereiche haben, gab es auch unterschiedliche Arten der 
Dienstverrichtung und Überlegungen, wie sich das auf die Zulage auswirkt, weil es 
dadurch unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten geben könnte. 
 
Als die Information kam, dass eine Neuregelung kommt, waren die Aufmerksamkeit und 
das Interesse sehr groß, weil viele Angst hatten. Bekomme ich jetzt weniger? Wird es 
mehr? Wie verhält sich das? Es kamen Verständnisfragen auf. Vorher war die Zulage 
an den Wechselschichtdienst gebunden, also klassisch 24 Stunden den Tag abgedeckt. 
Das musste ich im Monat mindestens einmal voraussetzen. Neu kam dann die 
Regelung: Dienst zu wechselnden Zeiten. Das war am Anfang das größte 
Verständigungsproblem, weil ich die klassischen vier Dienstpaare erreichen musste, 
sprich: ich brauchte acht Dienste mindestens im Monat. Die Dienstanfangszeiten 
müssen mindestens sieben Stunden und maximal 17 Stunden auseinanderliegen. 
 
Klassisches Beispiel: Wenn ich im Frühdienst um 6 Uhr anfange und der Spätdienst 
beginnt um 14 Uhr, dann habe ich diese Voraussetzung erfüllt. Wenn ein 
Fortbildungstag um 7 Uhr beginnt und der Frühdienst um 6 Uhr, dann habe ich rein von 
der Anfangszeit her eine Differenz von einer Stunde und kann kein Dienstpaar bilden. 
Ich kann natürlich in jeder Schicht nur einmal ein Dienstpaar bilden, und das beliebig. 
Die Befürchtung, nicht oder nur schwer auf meine Dienstpaare zu kommen, hat sich 
relativ schnell zerstreut, als das System eingeführt wurde. 
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Eine aus meiner Sicht große Übervorteilung war, dass ich bei der vorhergehenden 
Variante auf 40 Nachtstunden kommen musste, um die Pauschale zu bekommen, egal, 
wie viele Nachtdienste ich verrichtet habe. Bei der neuen Regelung brauche ich 
beispielsweise nur fünf Nachtdienste im Monat plus die vier Dienstpaare und bekomme 
bereits die Zulage. Sie ist davon abhängig – nicht wie vorher, als alle über einen Kamm 
geschert wurden, also ein einheitlicher Betrag bezahlt wurde –, wie oft ich im 
Nachtdienst zum Einsatz kam. In den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr habe ich eine 
entsprechende Pauschale bekommen, die in den Dienstzeiten von 0 bis 6 Uhr erweitert 
wurde. 
 
Dadurch ist es zum einen zu einer deutlichen Besserstellung der Kollegen gekommen. 
Unter dem Strich hatten sie mehr Zulagen, da in der Übergangszeit die Regelung kam – 
was natürlich auch für Transparenz gesorgt hat –, dass beide Systeme – alt und neu – 
abgerechnet wurden. Man hat dann für diese Übergangsphase von drei Monaten schon 
relativ schnell feststellen können, dass die neue Variante für die Kollegen günstiger war. 
Sie wurde daher natürlich gern angenommen. 
 
Als Vorgesetzter hatte ich aber die Befürchtung, dass ich, wenn die Vergütung mehr auf 
die Nachtdienste verlegt wird, im Früh- oder Spätdienst auf einmal allein dastehe, weil 
alle gern den Nachtdienst wollen. Aber die große Abwanderung ist ausgeblieben. Es 
gibt nach wie vor Kollegen, die vorrangig im Früh- und Spätdienst eingesetzt werden 
wollen, da dort unser polizeilicher Schwerpunkt liegt. Die Deckelung, dass maximal die 
108 Euro bzw. die Vergütung für die 45 Nachtdienststunden ausgezahlt werden, hat 
einen charmanten Beigeschmack: Wenn ich mehr als 45 Nachtdienststunden im Monat 
geleistet habe, wurden die zusätzlichen Stunden auf ein zusätzliches Konto übertragen 
und kamen dann zur Auszahlung, wenn ich die maximalen 45 Nachtdienststunden nicht 
erreicht habe. Dadurch hatten beispielsweise auch Kollegen, die im Folgemonat im 
Urlaub waren und die Voraussetzung für die Zulage nicht erreicht haben, den Vorteil, 
dass es noch zu Auszahlungsbeträgen aus den Vormonaten kam, oder Mitarbeiter, die 
in Elternzeit waren, immer noch von der Zulage profitierten, obwohl sie aktiv momentan 
keinen Dienst verrichtet haben. 
 
Ich habe heute noch einmal mit dem Personalrat darüber gesprochen. Beschwerden, 
Probleme oder Ängste liegen nicht vor. Es hat sie auch nicht gegeben, nachdem das 
System eingeführt wurde und sich bei den Mitarbeitern entsprechend eingeschliffen hat. 
Große Gewinner waren bei uns die Verbände. Wir haben auch in Dresden eine 
Verbandseinheit, die Mobile Kontrollüberwachungseinheit. Sie kam vorher 
logischerweise nicht in den Genuss einer solchen Zulage, weil sie – zumindest 
grundsätzlich – nicht in diesem wechselnden Rhythmus eingesetzt war. Da sie aber 
trotzdem hin und wieder im Nachtdienst eingesetzt war oder bei Fußballeinsätzen 
gesonderte Einsatzformen hatte, ist sie jetzt auch in den Genuss dieser Zulage 
gekommen. – So weit meine Ausführungen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Als Nächste erhält das 
Wort die Vorstandsvorsitzende des Lausitzer Perspektiven e. V. Frau Schmidt. 
 
 (Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
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Dagmar Schmidt: Hallo und guten Tag! Danke für die Einladung. Ich bin eingeladen 
worden, um zum „Fonds Zivilgesellschaft“ einen Kommentar zur inhaltlichen 
Ausgestaltung, jedoch nicht zur gesetzlichen Gestaltung abzugeben. Dies bezieht sich 
auf den Perspektivensicherungsfonds Sachsen. 
 
Wir, die Lausitzer Perspektiven, sind ein kleiner zivilgesellschaftlicher Thinktank in der 
Lausitz. Seit 2012 beschäftigen wir uns mit den Fragen rund um den Kohleausstieg und 
welche strukturellen Antworten wir darauf finden könnten, wenn es so weit ist. Wir 
beschäftigen uns als zivilgesellschaftliche Akteure dabei natürlich mit unserer 
Perspektive. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Letztendlich wird dies nicht allein die 
Politik, die Verwaltung oder die Wirtschaft lösen können. Wir sehen als 
„Zivilgesellschaftler“, dass die Antworten in der Lausitz eigentlich im gesellschaftlichen 
Wandel liegen, der sich vollzogen hat und auf den wir nun reagieren, unter anderem mit 
der Vorstellung, aus der Kohle auszusteigen. 
 
 (Folie: „Fonds Zivilgesellschaft“ – Perspektivensicherungsfonds Sachsen) 
 
Für uns bedeutet Zivilgesellschaft nicht nur im klassischen Sinne bürgerschaftliches 
Engagement in Vereinen, sondern wir sehen sie als alle Bürgerinnen und Bürger an, die 
– auch nicht organisiert – partizipativ und aktiv in der Gesellschaft mitwirken, und halten 
sie für eine treibende Kraft der Veränderung. 
 
 (Folie: Wer sind „Lausitzer Perspektiven“?) 
 
Wir meinen, dass wir den Strukturwandel in der Lausitz, gerade wenn man unser 
Verständnis von Zivilgesellschaft zugrunde legt, zusammen bewältigen müssen, also 
nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft. Wenn man das im Sinne eines 
Fonds denkt, der aufgesetzt werden soll – ob auf Bundes- oder auf sächsischer Ebene 
–, so muss dies Berücksichtigung finden. 
 

(Folie: Zentrale Annahmen für einen Fonds Zivilgesellschaft) 
 
Unsere zentralen Annahmen für einen solchen Fonds Zivilgesellschaft: Menschen 
müssen sich anerkannt und gleichbehandelt fühlen, damit sie sich engagieren. Ich 
glaube, dass man heute den Wirtschafts- oder den Verwaltungsraum – oder wo auch 
immer man sich sektoral aufhält – nicht mehr ohne Gesellschaft denken kann. Für uns 
ist das der Lebensraum, in dem wir als Bürgerinnen und Bürger – egal, wo wir tätig sind 
– leben. Dies ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir die lebenswerte Gestaltung unserer 
Gesellschaft als Gemeinschaftsaufgabe betrachten. Wir denken, dass bei einem 
solchen Fonds die Bürgerschaft als Drehscheibe des Übergangs zu sehen ist. Das 
heißt, ich brauche spezielle Bedingungen, in denen ich die Bürgerschaft dabei 
unterstütze. 
 

(Folie: Zentrale Ideen für den Ausbau der Kapazitäten) 
 
Für uns sind zentrale Ideen, was ein solcher Fonds können muss, die partizipativ 
aufgesetzte Programme, die im Sinne einer Civic Public Partnership, also einer 
bürgerschaftlich-öffentlichen Partizipation und Partnerschaft, agieren und dem Civic 
Private Partnership, also dem bürgerschaftlich-privatwirtschaftlichen partnerschaftlichen 
Prinzip, zugrunde liegen. 
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Wenn ich dazu zwei Beispiele aus meinem eigenen Dorf nennen darf, um dies ein 
wenig zu illustrieren, da es sonst sehr abstrakte Verhältnisse sind: Bei der öffentlichen 
bürgerschaftlichen Partnerschaft könnte man zum Beispiel an Bürgerbusse denken. 
Dinge der Daseinsvorsorge, die bisher vor allem vom Staat vorgehalten werden, 
könnten in Zukunft gemeinschaftlich organisiert werden. 
 
In unserem Dorf haben wir beispielsweise ein Bürgernetzwerk, das den Zugang zum 
Internet sichert, da unser Glasfasernetz, das zwar bis zum Dorf reicht, durch das Hotel 
genutzt wird. Es wäre jedoch für die Haushalte zu viel, für die Anschlüsse monatlich 
340 Euro an envia TEL zu zahlen. Deshalb hat die Bürgerschaft in eigener Organisation 
ein Bürgernetz aufgebaut, um den Internetzugang zu gewährleisten. Das ist ein Beispiel 
für bürgerschaftlich-öffentliche Partnerschaft. 
 
Bei bürgerschaftlich-privatwirtschaftlicher Partnerschaft könnte man an die 
Nahversorgung durch Regionalläden denken, bei der Genossenschaften aktiv werden 
könnten, für die Rahmenbedingungen gesetzt werden und die Unterstützung durch 
einen solchen Fonds bekommen könnten. 
 

(Folie: Lösungsvorschläge für hinlänglich bekannte Probleme kleinteiliger 
Förderung) 

 
Ein Fonds muss unserer Ansicht nach Lösungsvorschläge für hinlänglich bekannte 
Probleme kleinteiliger Förderung bieten. Kleinteilige Förderung – das ist meist die 
Minimalförderung, die eigentlich in der Zivilgesellschaft die Grundvoraussetzung ist, um 
sich aktiv im Gemeinwesen zu engagieren.  
 
Wir reden hierbei nicht von kommunaler Förderung, sondern von Programmen wie dem 
LEADER-Programm, das ein gutes Beispiel dafür ist, wie kleinteilig gefördert und 
flächendeckend verwaltet werden kann. An solchen Dingen könnte man sich 
orientieren, was die Verwaltung eines solchen Fonds angeht.  
 
Für uns ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger dabei befähigt werden, dass sie 
solche Anträge stellen können, auch dass sie erfahren, wo sie irgendwelche 
Förderungen beantragen können, dass Bürgerbüros nah an den Bürgerinnen und 
Bürgern dran sind und die Präsenz gewährleisten. Wir haben eine Vernachlässigung in 
der Fläche, vor allen Dingen in den Kommunen. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen 
ein neues Signal, dass man es ernst meint, hier langfristig eine Veränderung 
einzuläuten.  
 
Wir meinen, dass ein solcher Fonds – intelligent gestaltet – einen Ausgleich bieten 
kann. Es muss auch schlankere Bewerbungsverfahren geben, die es Vereinen oder 
nicht in Vereinen oder Institutionen organisierten Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, 
Gelder für kleinteilige Projekte zu beantragen.  
 
Wir haben ein Vereinssterben vor uns. Die Leute wollen sich nicht mehr in Vereinen 
engagieren, aber vor allen Dingen nicht in Gremien engagieren. Dazu müssen wir uns 
fragen, wie wir diesbezüglich einen Ausgleich schaffen können und anerkennen, dass 
es neue Formen des Engagements gibt. Es gibt eine Entwicklung dahin gehend, dass 
solche neue Formen auch Zugang zu Mitteln brauchen. Ein Fonds könnte darauf eine 
Antwort geben.  
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Wir selbst haben uns im Zuge der Kohlekommission einen Fonds „Zivilgesellschaft 
Lausitz“ überlegt. Wie gesagt, wir sind eine Denkfabrik und haben ein Papier dazu 
veröffentlicht – man kann das auf unserer Webseite finden: „Lausitzer Perspektiven.de“. 
Wir sind der Auffassung, dass nur Wirtschaftsförderung, nur Verwaltung und 
Kommunen, nur Infrastruktur zu kurz greifen und gleichzeitig natürlich die Logiken einer 
Zivilgesellschaft anders sind als Verwaltungs- und politische Logiken. Es ist wichtig, 
dass es dafür einen speziellen Fonds gibt, der letztendlich neu verwaltet und auf viele 
Schultern verteilt werden kann und muss.  
 
Um die Legitimität zu erhalten, braucht es eine langfristige Perspektive, denn mit fünf 
Jahren werden wir den Wandel in der Lausitz nicht bewältigen. Es ist wichtig, dass man 
diese nachhaltige Langfristigkeit in solche Fonds hineinbauen muss. Damit setzt man 
einfach auch Signale, dass man es ernst meint. Genauso muss die Verwaltung eine 
Verpflichtung zur Neutralität haben, um effektiv zu sein; denn letztendlich müssen wir 
ganz anders darüber nachdenken, wie wir Gesellschaft unterstützen, damit sie ihre 
Aufgabe in der Zukunft neu übernehmen und auch neue Partnerschaften mit 
Kommunen, mit der Politik, aber auch mit der Privatwirtschaft eingehen kann.  
 
Das war es von meiner Seite. – Vielen Dank. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank. – Wir sind am Ende der Tafel angekommen: 
Frau Trumpold, Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendrings Sachsen e.V. Bitte 
schön. 
 
Wencke Trumpold: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Staatsminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren Abgeordnete! Tatsächlich: Wir sind am Ende der langen Tafel 
angekommen. Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Vielfalt von Sachverständigen Sie 
sich bei einer Entscheidung auseinandersetzen müssen. Von daher versuche ich, 
meine Ausführungen kurz zu halten. 
 
Meine Vorrednerin hat von schlanken Anträgen bei Bewilligungsverfahren gesprochen 
und auch davon, dass Verwaltungslogiken anders ticken als die Zivilgesellschaft. Damit 
könnte ich es eigentlich schon fast bewenden lassen. 
 
 (Heiterkeit bei den LINKEN)  
 
Aber ich bin gebeten worden, zu dem Antrag der LINKEN, der Beschleunigung zu 
Fördermittelbewilligungen, zu sprechen. Wer es nicht präsent hat: Es geht dort um die 
zeitliche Befristung für die Bewilligung von Anträgen bis zu einer Höhe von 
150 000 Euro. Ich bin, um es vorwegzunehmen, für jede Initiative, die 
Zuwendungsverfahren zu verkürzen. Der Antrag der LINKEN greift mir an der Stelle 
aber zu kurz, weil die Anträge eine Begrenzung auf eine Summe von 150 000 Euro 
haben. Ich möchte gern begründen, warum ich das so sehe.  
 
Herr Tischendorf hat es schon gesagt: Ich bin die Vorsitzende des Kinder- und 
Jugendrings Sachsen. Wir sind seit 30 Jahren im Bereich der überörtlichen Jugendhilfe 
tätig und beantragen seit 30 Jahren im Verfahren einer Projektförderung unser 
laufendes Geschäft. Das heißt also: Mieten für unsere Geschäftsstelle, Gehälter für 
unsere Angestellten, Telekom usw. Das heißt, dass wir auch jedes Jahr eingeladen 
sind, einen Antrag zu stellen, der das laufende Geschäft des Kinder- und Jugendrings 
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Sachsen finanziert und der Grundlage dafür ist, dass wir uns Projekten  bis zu einer 
Höhe von 150 000 Euro auch zuwenden können.  
 
Ich möchte Sie gern einladen, mit mir zwei Beispiele unseres jährlichen 
Zuwendungsverfahrens kennenzulernen. Das eine ist eine Richtlinie „Weltoffenes 
Sachsen“ vom Sächsischen Staatsministerium für Gleichstellung und Integration, 
abgewickelt über die SAB, und das andere sind zwei Förderrichtlinien des 
Sozialministeriums „Überörtlicher Bedarf und Weiterentwicklung“. Diese Richtlinie wird 
abgewickelt über den kommunalen Sozialverband. Dazu habe ich Ihnen Zahlen 
mitgebracht. Beim Programm „Weltoffenes Sachsen“ ist der Antragsschluss – sicherlich 
aus guten Gründen – mittlerweile beim 31. August des Vorjahres für das Folgejahr. Wir 
haben – ich habe mich jetzt konzentriert auf die Legislaturperiode, die Sie betrifft – noch 
nie einen Bescheid vor dem 19. April erhalten für einen Antrag, der bei 110 000 Euro 
liegt. Das sind – wenn man die Antragsfrist vom vorletzten Jahr nimmt, September, oder 
die vom letzten Jahr, August – sieben- bis achtmonatige Entscheidungsfristen. Das ist 
sehr lang für jemanden, der in diesem Projekt beschäftigt ist, der Gehalt bekommen 
muss, der Maßnahmen planen muss und der letztlich in kommunalen Kontexten 
unterwegs ist, um Fortschritte im Bereich der Jugendbeteiligung zu erzielen.  
 
Das andere Beispiel, bei dem dann dieses Problem mit den 150 000 Euro relevant ist. 
Dort beantragen wir in dem Bereich „überörtliche Jugendhilfe“ unseren kompletten 
Haushalt. Das sind in der Regel zwischen 250 000 und 300 000 Euro. Dort ist die 
Antragsfrist der 30. November des Vorjahres. Wir haben in den vergangenen vier 
Jahren noch nie vor dem 19. Februar Bescheid bekommen. Das heißt: Es ist noch kein 
Geld geflossen. Es ist nur ein Bescheid. In der Regel ist es aber später. Bei allen 
anderen Projekten, wie zum Beispiel der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung, 
die wir verantworten, die ebenfalls einen großen Umfang hat, haben wir noch nie einen 
Bescheid vor dem 22. Juni bekommen. 
 
Was sind die Probleme an diesen Förderverfahren? Die Probleme sind, dass das 
finanzielle Risiko beim freien Träger liegt. Wir müssen in Vorleistung gehen, was unsere 
Gehälter betrifft, was die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber einem Vermieter, 
gegenüber einer Krankenkasse usw. betrifft. Wir handhaben das tatsächlich mittlerweile 
so, weil es nicht mehr anders geht, dass wir dieses Förderverfahren auf dem Buckel 
unserer Mitarbeiter austanzen, indem wir einfach Abschläge zahlen. Die Kolleginnen 
und Kollegen gehen bis mindestens im März mit 20 bis 30 % weniger Geld nach Hause. 
Das Geld wird ihnen nachgezahlt, das ist klar. Aber dennoch muss man die ersten drei 
Monate als Vater, als Mutter und als Partner überstehen.  
 
Ein weiteres Problem bei dieser späten Bescheidung ist, dass wir noch nie oder ganz 
selten einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Vorjahr bekommen haben. Theoretisch 
müssten wir bei einem Verein, der seit über 30 Jahren arbeitet, am Ende eines Jahres 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt haben, alle Mietverträge gekündigt 
haben, jeden Telekomvertrag gekündigt haben, jeden Leasingvertrag für Kopierer usw. 
gekündigt haben.  
 
Wir bewegen uns also dort auf einem rechtlich wackligen Seil, weil wir genau 
genommen mit dieser Maßnahme nicht starten dürften. Der vorzeitige 
Maßnahmenbeginn holt uns auch nicht dem finanziellen Risiko, weil – ich weiß nicht, ob 
Ihnen das bewusst ist –, „vorzeitiger Maßnahmenbeginn“ nur heißt, dass wir anfangen 
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dürfen, und zwar auf unser eigenes Risiko. Wir dürfen also mit der Maßnahme 
beginnen, das heißt aber nicht, dass wir eine Förderzusage haben.  
 
Ich finanziere also vor, und wenn im März die Entscheidung kommt – rückwirkend –, die 
Maßnahme wird überhaupt nicht gefördert, dann tragen wir am Ende die Kosten, die 
damit verbunden sind.  
 
Es ist im überörtlichen Bereich der Jugendhilfe mittlerweile so – das ist ein dritter 
Aspekt –, den mit Steuergeldern zu finanzieren, einfach schwierig ist; die 
Angebotskontinuität ist dahin. Die Träger im überörtlichen Bereich planen in den ersten 
zwei Quartalen keine Maßnahmen mehr, und zwar keine, die einen größeren Umfang 
haben. Dort gibt es die Entscheidung: Entweder können wir die Gehälter bezahlen, oder 
wir leisten uns einen großen Fachtag in Höhe von 5 000 bis 6 000 Euro. Das ist einfach 
eine Abwägung. Das ist nicht gut. Das ist auch für die Fachkräfte nicht gut, die wir mit 
Qualifizierungs- und Austauschmaßnahmen befähigen wollen, einen guten Job für 
Kinder und Jugendliche zu machen. Das sollten wir uns nicht leisten.  
 
Was sind mögliche Auswege? Eine Befristung – ob das jetzt vier oder acht Wochen 
sind, sei dahingestellt –, eine Verpflichtung des öffentlichen Trägers bzw. der 
Bewilligungsbehörde zur Geschwindigkeit kann helfen. Aber ich glaube, das springt ein 
Stückchen zu kurz. Ich gehe davon aus, dass auch die Bewilligungsbehörden daran 
interessiert sind, die Bescheide so schnell, wie es geht, auszureichen; dann scheint das 
Problem woanders zu liegen. 
 
Ich befürchte, das Problem liegt einfach darin, dass Antragsverfahren einen zu großen 
Umfang haben. Wir müssen jede kleine Maßnahme, auch über 100 Euro, kleinteilig 
beantragen – mit Zeiten, woher der Referent kommt, wie hoch die Fahrtkosten sind, wie 
viele Leute teilnehmen, wann diese teilnehmen, von wann bis wann die Maßnahme 
geht. Das muss natürlich geprüft werden, wenn wir es machen. Wir könnten das 
flankieren, indem wir andere Finanzierungsformen präferieren – da geht es um 
Festbeträge – und indem wir andere und modernere Finanzierungsinstrumente 
ausprobieren. Da geht es um Leistungsverträge. 
 
Wir hatten so etwas schon einmal mit dem Kultusministerium. Dort hatten wir eine 
bestimmte Anzahl von Teilnehmertagen im Jahr vereinbart. Die haben wir erbracht und 
nachgewiesen mit Teilnehmerlisten, dann war es gut. Das könnte Erleichterungen 
bringen, und zwar für beide Seiten.  
 
Mir geht es ausdrücklich nicht nur darum zu sagen, die Verwaltung sei an allem schuld. 
Es sind Zwänge vorhanden, die auf beiden Seiten unterbrochen werden müssen. Ich 
bitte Sie, einen ersten Schritt an dieser Stelle zu gehen und den Antrag zu unterstützen; 
denn die freien Träger in der Jugendhilfe erbringen Leistungen für oder anstelle des 
Freistaates Sachsen. Wir wären froh, wenn wir dies von Beginn an tun und für unsere 
Kolleginnen und Kollegen gute Rahmenbedingungen schaffen könnten, damit sie mit 
Energie und klaren und freien Gedanken an ihre Arbeit gehen können und sich keine 
Sorgen machen müssen, wie sie ihre Miete am Anfang des Jahres bezahlen sollen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir beginnen mit der 
Fragerunde durch die Abgeordneten. Herr Michel hat sich gemeldet; bitte. 
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Jens Michel, CDU: Ich bedanke mich, Herr Vorsitzender. Bei den Sachverständigen 
bedanke ich mich, dass sie vorgetragen haben und uns Rede und Antwort stehen. Ich 
weiß, dass es bei einigen terminlich schwierig ist und Sie es sich trotzdem eingerichtet 
haben. Herzlichen Dank dafür! Ich freue mich auch, dass beide Spitzenverbände, nach 
langer Zeit wieder einmal gemeinsam, vertreten sind.  
 
Ich möchte gleich zu folgendem Punkt kommen: § 44 a SäHO. Es wurde angeführt: 
Übermaßverbot wegen der 20 %. Herr Dr. Brüggen hat einen anderen Vorschlag 
gemacht und gesagt, dass er das Übermaßverbot nicht verletzt sieht, aber man solle 
aus dem „Werden“ ein „Sollen“ machen. Meine Frage geht an die drei 
Sachverständigen bzw. an die Spitzenverbände: Wie lautet Ihre Prozentzahl, wo das 
Übermaßverbot nicht berührt ist? 0,5 % weniger? Wir hatten die Debatte bisher, dass 
es ein höherer Prozentsatz war. So ist es mir bekannt, im parlamentarischen Raum. 
Deshalb würde mich der Gegenvorschlag interessieren. – Das ist Nummer eins. 
 
Nummer zwei: Die Frage geht ebenfalls an die Spitzenverbände. An den 
Mindestbeitragssätzen bei den Kitas wurde von beiden Spitzenverbänden Kritik geübt. 
Herr Leimkühler hat gesagt: Das kündigt den Konsens auf. Aber die letzten Sätze 
lauteten: könnte auch sein. Habe ich Sie da falsch verstanden oder wie ist der 
Standpunkt des SSG dazu? Beziehungsweise interessiert mich der Standpunkt beider 
Spitzenverbände.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Herr Leimkühler. 
 
Ralf Leimkühler: Zum Übermaßverbot. Ich habe den Beitrag von Herrn Dr. Brüggen 
auch so verstanden, dass er darin Probleme gesehen hat. Sein Vorschlag war, das zu 
einer Sollregelung abzumildern. Aber ich als Jurist und auch sonst weiß man ja: „Soll“ 
heißt eigentlich „müssen“, außer es liegen ganz besondere Umstände vor, dass man es 
nicht macht.  
 
Wir halten diese Vorschrift, die Einführung dieser Sanktionspflicht, generell für nicht 
erforderlich. Deswegen sollte darauf verzichtet werden. Wenn Sie so etwas machen 
wollen, dann würde ich es umdrehen. Ich würde nicht von einer Mindestpflicht 
sprechen, sondern es nach oben deckeln und es zu einer Kannregelung machen. Wir 
sind grundsätzlich dagegen, hier eine Sanktionsmöglichkeit einzuführen. Das heißt ja 
nicht, dass es nicht auch aus anderen Normen ohnehin schon Transparenzpflichten 
gibt.  
 
Kurz zu den Mindestbeiträgen, um es ganz deutlich zu machen: Wir haben es gestern 
noch einmal ausführlich diskutiert. Es gibt eine klare Ablehnung des SSG, diese 
Mindestgrenze von 20 % zu streichen. Die damit verbundenen Risiken sind aus unserer 
Sicht sehr, sehr groß. Wenn ich sage, wir denken, dass dadurch der gemeinsame 
Konsens aufgelöst ist, dann meinen wir damit, dass wir uns 28 Jahre lang einig waren, 
dass wir eine Finanzierung aus drei Seiten haben. Wenn man der Auffassung ist, dass 
sich das zukünftig auf zwei Seiten reduzieren sollte – man kann aus politischen 
Gründen, aus ordnungspolitischen Gesichtspunkten durchaus eine solche Auffassung 
vertreten –, dann, finde ich, sollte der Gesetzgeber diese Entscheidung verbindend 
treffen. Das führt aber auch dazu, dass ein Mehrbelastungsausgleich dazu beitragen 
muss, diese Einnahmenverluste bei den Kommunen auszugleichen.  
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Dass diese politische Diskussion, die mit Haken und Ösen auf der Bundesebene und 
auf der Landesebene in den vergangenen Jahren immer mal wieder geführt worden ist, 
auf die kommunale Ebene verlagert wird, das wollen wir nicht. Wir denken, dass wir 
damit unter erheblichen Druck geraten werden. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Herr Jacob, bitte. 
 
André Jacob: Ich schließe mich dem an. Eine Sanktion ist meiner Meinung nach 
überhaupt nicht notwendig. Wir befinden uns im öffentlichen Bereich, und ich gehe 
davon aus: Wenn der Gesetzgeber eine entsprechende Verpflichtung ausgibt, dann ist 
man rechtstreu und hält sich daran. Mit dieser Sanktionsmöglichkeit wird politisches 
Misstrauen ausgedrückt, und das in hohem Maße. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 
Investitionssumme von 10 Millionen Euro und müssen plötzlich 2 Millionen Euro 
zurückzahlen.  
 
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist und wo die 
Defizite gesehen werden, dass man ein solches Misstrauen darstellt. Insofern würde ich 
mich dem soeben Gesagten voll inhaltlich anschließen. Wenn man es schon macht, 
dann muss man den Kommunen ein Handlungsinstrumentarium an die Hand geben, 
das so klar und deutlich ist, damit sie wissen, was sie zu tun haben, und das in jedem 
Einzelfall. Das sei deutlich gesagt. 
 
Ich bin der festen Überzeugung: Sie können „sollen“ und sonst etwas regeln, das hält 
vor keinem Gericht dieser Welt. Ich bin der festen Überzeugung, es sei denn, Sie haben 
auf dem Erlasswege genau geregelt: Du musst genau dies so tun, und es gibt 
überhaupt kein Ermessen an dieser Stelle. Das ist eine schwierige Sache.  
 
Wie gesagt, es ist eine Haltungsfrage. Die kommunale Ebene nimmt das so zur 
Kenntnis, wie man diese Dinge hier betrachtet.  
 
Zum Mindestbeitrag hat Herr Leimkühler etwas gesagt. Es gab einen grundsätzlichen 
Konsens über mehr als 20 Jahre, wie wir Kita und die Kindertagesbetreuung sehen. Ich 
bin gestern in Rheinland-Pfalz gewesen. Ich war beim SSG und habe einen Kollegen 
verabschiedet. Das Land Rheinland-Pfalz hat kostenfreie Kita. Es ist ein vergleichbares 
Land wie wir. Sie geben 1,5 Milliarden Euro dafür aus. Es gab erheblichen Streit, und es 
war relativ deutlich vonseiten des Landkreistages. Sie haben gesagt, wir können uns 
diese hohen Standards in diesem Land, das auch erhebliche Schwierigkeiten hat und in 
der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ zur Altschuldenthematik arbeitet, 
nicht leisten. Das ist deren Thematik. Es geht gar nicht um die Gleichwertigkeit, sondern 
darum, Lasten aus der Vergangenheit abzubauen. 
 
Ich kann nur appellieren, auch aus den Erfahrungen heraus, die mir die Kollegen aus 
Niedersachsen schildern, dass wir bei dieser Finanzierungsform bleiben, wie wir sie 
heute in Sachsen haben. Man muss es deutlich sagen: Die öffentliche Hand trägt den 
wesentlichen Teil der Last. Es ist ja nicht so, dass die Kitagebühren aussehen wie in 
Nordrhein-Westfalen. Man muss sich auch einmal in den Gesamtkontext in Deutschland 
stellen. Dann bekommt man vielleicht eine Einordnung.  
 
Ich muss immer wieder sagen: Wir sind nach 2020 ein armes Land. Ich sage es etwas 
überzogen. Wir waren früher ein reiches Land und sind dann ein armes Land. Man 
muss sich darauf einstellen und die richtigen Signale für die Zukunft geben. 
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Vors. Klaus Tischendorf: Herr Leimkühler möchte ergänzen. 
 
Ralf Leimkühler: Ich möchte ergänzen, weil ich vorhin einen Gedanken vergessen habe. 
Es hat eine umfangreiche Umfrage gegeben, die im Vorfeld der Entscheidung 
durchgeführt wurde, die dann zu den Vor- und Nachbereitungszeiten geführt hat. Ein 
wesentliches Ergebnis aus dieser Umfrage, das mir in Erinnerung geblieben ist, war, 
dass die Eltern durchaus bereit sind, für zusätzliche Qualität Elternbeiträge zu zahlen. 
Es war also überhaupt kein Thema für die Eltern, dass es aus ihrer Sicht Priorität haben 
müsste, von Elternbeiträgen entlastet zu werden. Wie Herr Jacob es bereits gesagt hat, 
ist es bei uns in Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch 
überschaubar. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Die nächste Fragestellerin ist Frau Neuhaus-Wartenberg. 
 
Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich möchte 
mich ebenfalls im Namen meiner Fraktion zunächst bei allen Sachverständigen für die 
extrem spannenden Vorträge und Einführungen bedanken. Ich möchte mich ganz 
besonders bei Frau Trumpold – aus einem ganz bestimmten Grund – bedanken, und 
ich möchte Herrn Jacob zitieren, der vorhin gesagt hat, dass die Normen festgelegt sind 
und die Politik genau an der Stelle gefragt ist, wenn es um die Umsetzungsfähigkeit 
geht. Ich finde, das, was Frau Trumpold uns mitgeteilt hat, ist eine sehr lebensweltliche 
Darstellung von dem, was passiert, wenn wir vor allem über Verbände und Vereine 
reden, die im sozialen Bereich unterwegs sind und Jugendarbeit machen und, und, und. 
 
Unser Vorschlag zu dieser sogenannten Bewilligungsfiktion besteht wohlweislich aus 
zwei Teilen, der erste: Wir möchten eine Frist für die Entscheidung über den 
Fördermittelantrag haben. Im zweiten Teil möchten wir eine Rechtsfolge dafür, wenn 
diese Entscheidungsfrist nicht eingehalten wird. 
 
Wir wissen, dass wir – das sage ich jetzt sehr flapsig und patzig –, ein wenig von hinten 
durch die Brust kommen, und das hat schlichtweg damit zu tun, dass wir als Landtag 
eben nicht dafür zuständig sind, die Förderrichtlinien festzulegen. Wir wissen aber, dass 
genau über so einen Vorschlag, von dem wir wissen, dass er nicht alles ändern kann, 
es aber erst einmal ein Ansatz wäre, ein kleiner Schritt dahin, die Verwaltungen zu 
zwingen, bestimmte Förderrichtlinien anders zu handhaben und wir damit einen 
gewissen Druck aufbauen könnten. 
 
Meine erste Frage an Herrn Dr. Brüggen ist: Sie haben vorhin dargestellt, dass Sie 
finden, dass es so nicht geht. Sehen Sie formalrechtliche Gründe, überhaupt eine 
Entscheidungsfrist einzuführen? 
 
Meine zweite Frage: Wir wissen, dass die Regelung der Bewilligungsfiktion natürlich 
von der Voraussetzung ausgeht, dass in den jeweiligen Förderrichtlinien die Höhe und 
die sonstigen Bedingungen für die Zuwendungen geregelt sind. Das ist klar. Damit wird 
der Inhalt des sogenannten fiktiven Zuwendungsbescheides bestimmt. Wenn die 
jeweiligen Förderrichtlinien entsprechend angepasst werden würden, wäre dann Ihr 
Zweifel an der inhaltlichen Bestimmbarkeit des fiktiven Zuwendungsbescheides 
eigentlich beseitigt? Würde es so gehen, dass man sagt, dass das eine auf dem 
anderen aufbaut? 
 



 33 

Frau Trumpold hat dargestellt – die Frage geht jetzt an Frau Harken von der SAB –, 
dass ein Fördermittelantrag, der explizit über sie lief, sieben Monate gedauert hat. Wie 
sehen Sie das Ganze? Lehnen Sie das grundsätzlich ab oder wäre das eine 
Möglichkeit? 
 
Meine letzte Frage an Frau Trumpold ist: Im Plenum wird an vielen Stellen gesagt, dass 
das, was Sie dargestellt haben, Einzelfälle sind. Ich habe eine sehr platte Frage, aber 
gern eine Antwort darauf: Sind Sie ein Einzelfall, mit dem was Sie beschreiben, oder ist 
es eigentlich so, dass, wenn alle sozialen Verbände und Vereine miteinander im 
Gespräch sind, alle die gleichen Schwierigkeiten haben? Dann wäre es umso mehr an 
der Zeit, dieses Problem in Angriff zu nehmen. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Ich habe jetzt die Schwierigkeit, zwei Fragen zu erkennen. 
Aber wir werden das schaffen.  
 
Die erste Frage ging an Herrn Dr. Brüggen. 
 
Dr. Georg Brüggen: Können Sie mir die erste Frage noch einmal nennen? 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Gibt es die Möglichkeit, eine Frist einzuführen, bis wann es 
entschieden werden muss. 
 
Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Sehen Sie formalrechtliche Gründe, eine 
Entscheidungsfrist einzuführen? 
 
Dr. Georg Brüggen: Ich hatte ausgeführt, dass diese Frist dazu führt, dass ich dann 
einen Bewilligungsbescheid habe, der keinen Inhalt hat. Das ist das Problem. 
Deswegen habe ich ganz erhebliche Bedenken, solch eine Frist einzuführen. 
 
Das schließt die zweite Frage ein bisschen mit ein, in der es darum ging, eine 
Förderrichtlinie so zu gestalten, dass eine Bewilligungsfiktion an diese Förderrichtlinie 
anknüpfen würde. So habe ich Sie doch richtig verstanden? 
 
Wer bestimmt aber denn jetzt, welche Förderrichtlinie einschlägig ist? Man muss sich 
das praktisch vorstellen. Ich habe einen Antrag auf Fördermittelbewilligung. Welche 
Richtlinie ist maßgebend, wenn die Fiktion greift? Darüber hinaus gibt es 
Fördermittelanträge ohne Förderprogramme. Dann stellt sich die Frage, in welchem 
Bereich ich mich bewege. Wir haben Förderrichtlinien, die zum Beispiel auf der AGRO 
(?) basieren, also auf dem Freistellungsrecht der Kommission. Dabei muss ich 
aufpassen, dass ich nicht gegen Artikel 107 Abs. 1 AGV, also das Beihilfenverbot, 
verstoße. 
 
Wenn ich eine freigestellte Richtlinie oder einen nicht freigestellten Förderantrag habe, 
was im Ergebnis auf das Gleiche herauskommt, dann würden trotzdem die Fördermittel 
gewährt, obwohl sie kraft Ihrer Fiktion unionsrechtswidrig wären. 
 
Ich verstehe Ihren Ansatz. Ich war jetzt im Erzgebirge, wo wir eine Fortbildung für den 
LEADER-Bereich gemacht haben. Die Mitarbeiter der dortigen Landkreisverwaltung 
sind bemüht, die Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten. Ich bin auch sicher, 
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dass die SAB-Mitarbeiter versuchen, die Anträge so schnell wie möglich zu erledigen. 
Sie müssen natürlich ordnungsgemäß arbeiten. Das ist klar. 
 
Ich denke, die Lösung ist mit Sicherheit nicht die Fiktion. Sie kommen in all die Untiefen 
hinein, die ich aufzuzeigen versucht habe. Ich sehe im Moment keine Möglichkeit, 
weder durch die Gestaltung von Förderrichtlinien noch durch eine Veränderung Ihres 
Antrages, wie Sie das rechtskonform, und zwar haushaltsrechtlich, aber auch vor allen 
Dingen unionsrechtlich, hinbekommen wollen. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Frau Harken, Sie waren noch angefragt. 
 
Manuela Harken: Ich würde den Blick gern auf etwas anderes lenken, und zwar auf die 
Frage, was wir hier eigentlich finanzieren. Die Förderprogramme, die bei unserem Haus 
angesiedelt sind, sind alles Programme, die sich auf Projekte richten. Immer dann, 
wenn jemand etwas Spezielles vorhat, soll die Förderung greifen. 
 
Was wir hier gehört haben, ist die Finanzierung eines Vereins und eben nicht nur eines 
Projektes. Ich denke, dort kommen wir nicht übereinander. Die bei uns betreuten 
Fördergelder sind nicht dafür da, eine institutionelle Förderung zu gewähren, die 
sicherstellt, dass der Verein seine Mitarbeiter beschäftigt, die Gehälter bezahlt, seine 
laufenden Kosten deckt. Die Förderung ist immer darauf ausgerichtet, dass etwas 
Spezielles erreicht werden soll. Die Gedankenwelt, die dahinter liegt, ist die: Es gibt 
einen Verein. Er ist finanziert und hat seine Mitarbeiter. Er will jetzt neue Projekte 
gestalten, neue Inhalte, neue Trainings, Schulungen, Dinge über das hinweg gestalten, 
was seine Grundausrichtung ist. Dafür braucht er Fördergelder. Dafür stellt er einen 
Antrag. Für dieses Projekt, das er plant, möchte er nun die Fördergelder in Anspruch 
nehmen, weil sie den Rahmen dessen sprengen, was der Verein sonst finanziert. 
Deshalb passt das so schwer aufeinander. Dem Verein fehlt die Grundfinanzierung. 
 
Wir finanzieren das Projekt. Das Projekt ist zu prüfen. Die Mitarbeiter sind genau zu 
benennen. Wer ist in dem Projekt involviert? Das muss nicht zwingend derjenige sein, 
der immer da ist. Diese Konstellation müssen wir bei der Förderung beachten. 
 
Nichtsdestotrotz sind wir natürlich mit Bearbeitungszeiten, die in den von Ihnen 
genannten Regionen liegen, nicht zufrieden. Das sollte schon kürzer sein. Wir müssen 
uns allerdings schon die Förderverfahren anschauen. Bei dem Programm, das hier 
angesprochen wurde, haben wir tatsächlich eine lange Vorlauffrist, weil das ein 
Programm ist, das sehr stark nachgefragt wird. Wir haben eine überbordende 
Antragstellung im Verhältnis zu dem, was wir an Finanzierung ausreichen können. 
Deshalb ist im Vorfeld sehr genau zu prüfen: Wer gibt welchen Antrag ab? Wie stehen 
die Anträge im Verhältnis zueinander? Mit welcher Zuordnung zu welchem dieser 
Projekte, die vorgelegt werden, können wir den größten Nutzen für den Freistaat, für 
den Richtlinienersteller gewinnen? 
 
Dazu müssen alle Projekte komplett vorliegen, dann wird die Prüfung vorgenommen, 
dann wird eine Auswahl getroffen, und das ist der Grund, weshalb das so lange dauert. 
Diese Vorlaufzeit muss da sein, es ist keine laufende Antragstellung – der Antrag 
kommt, wir bewerten ihn und geben ihn weiter –, sondern der Antrag kommt, wir 
sammeln alle ein, die diesen Fördertopf nutzen wollen, und über alle hinweg wird die 
Entscheidung und die Auswahl getroffen. 
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Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank. Frau Trumpold, Sie waren noch gefragt. 
 
Wencke Trumpold: Ich würde gern noch einmal auf Sie eingehen, Frau Harken. Sie 
haben natürlich recht, dass die Grundfinanzierung der Vereine, die bei Ihnen 
beantragen, sichergestellt werden muss. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Dennoch ist es 
jetzt bei dem Projekt, aber auch bei vielen, vielen anderen, von denen ich das kenne, 
so, dass gerade über das „weltoffene Sachsen“ eine Reihe von Antragstellern seit 
Jahren und Jahrzehnten mit ähnlichen Anträgen bedient werden. Das heißt, es ist ein 
zusätzlicher Geschäftszweig entstanden. Es ist tatsächlich so, dass man fast in so eine 
Art Regelfinanzierung gerät und wirklich kaum noch von einer tatsächlichen 
Projektfinanzierung reden kann. 
 
Das ist jetzt für Sie, glaube ich, gerade nicht relevant in dem Kontext, in dem wir hier 
sitzen, aber ich denke, dieses klassische Projekt – wir machen ein oder zwei Jahre lang 
eine Projektumsetzung und dann ist es fertig –, das ist ja in großen Teilen des 
„weltoffenen Sachsens“, wenn ich das richtig überschaue, nicht mehr der Fall.  
 
Dann möchte ich gern noch auf die Frage, ob wir ein Einzelbeispiel sind, eingehen. 
Nein, natürlich nicht, denn die überörtliche Richtlinie gilt, wenn ich es richtig überblicke, 
wenigstens für 50, 60 überörtliche Träger. Ähnliche Probleme haben wir bei der 
Ausreichung der Jugendpauschale. Das dauert dann natürlich auch in den Kommunen, 
weil auch da noch geprüft werden muss, wie was ausgeht. Nein, wir sind da kein 
Einzelbeispiel, in keinem Fall. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Gut, jetzt gab es noch eine Rückfrage und dann sind wir 
durch. 
 
Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Genau, an Herrn Dr. Brüggen noch einmal, 
weil Sie gesagt haben, Sie haben das auch im Erzgebirge erlebt und gehört usw. usf. 
Was sind denn Ihrer Meinung nach die eigentlichen Gründe für die langen 
Bearbeitungszeiten, wenn Sie sagen, dass das von uns alles nicht den Kern trifft? Was 
ist denn der Kern? 
 
Dr. Georg Brüggen: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht dort gewesen bin, 
um  zu analysieren, wie die Prozesse organisiert sind, sondern ich habe dort unter 
anderem eine Fortbildung im Beihilferecht gegeben bzw. mich auf das LEADER-
Programm spezialisiert. Aber ich kann Ihnen eines sagen: Es sind hochmotivierte und 
sehr engagierte Mitarbeiter. An denen liegt es nicht – das war mein Hinweis und nur so 
bitte ich verstanden zu werden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Prozesse zu 
analysieren wären und zu optimieren sein könnten.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Jetzt ist Herr Pecher dran. 
 
Mario Pecher, SPD: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die 
Sachverständigen. Ich kann nur immer wieder für mich festhalten, dass man aus diesen 
Anhörungen schlauer hinausgeht, als man hereingekommen ist. 
 
Ich möchte gern noch einmal ein Thema an die kommunalen Spitzenverbände aufrufen, 
was mich umtreibt. Wir haben ja einen rund 750 Millionen Euro schweren 
Breitbandfonds in der Pipeline, der insbesondere für die Digitalisierung genutzt werden 
soll. Mich würde interessieren, ob Sie grundsätzliche Bedenken haben, dass Sie ein 
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ähnliches Verfahren wie beim ZuSi machen: Es werden die entsprechenden 
Maßnahmen im Paket vorgelegt und der HFA kann es freigeben. Sehen Sie darin Nöte? 
Denn ich habe herausgehört, dass das Thema ZuSi bei Ihnen mittlerweile positiv 
hervorsticht? 
 
Die zweite Frage: Den Bereich Kita möchte ich gern vertieft haben, weil ich aus Ihrer 
Argumentation heraushöre, dass Sie einfach voraussetzen, dass, wenn wir diese 
Untergrenze streichen, es plötzlich alle Kommunen beitragsfrei machen würden. Nun 
bin ich ein Zwickauer – wir haben ein beitragsfreies Jahr –; in Zwickau kommt trotzdem 
keiner auf die Idee zu sagen, wir machen es generell beitragsfrei. 
 
Woran scheitert es denn, dass nichts anderes ermöglicht wird, als zwischen null und 
Höchstsatz zu entscheiden und nicht einmal über mehrere Jahre Konstanz zu haben, 
sondern den Automatismus, wenn Kosten weglaufen, dass Sie anpassen müssen? 
Woher nehmen Sie das Misstrauen gegenüber Ihren Kommunen, gegenüber der 
kommunalen Selbstverwaltung, dass sie dann alle sofort auf null gehen würden? Das 
verstehe ich nicht, das müssten Sie mir noch einmal erläutern. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Gut, wer möchte beginnen? – Herr Jacob, danach Herr 
Leimkühler. 
 
André Jacob: Ich werde die erste Frage versuchen zu beantworten. Ich sehe 
grundsätzlich einen Unterschied zwischen ZuSi und dem Breitbandfonds. Ich kann es 
beim Zukunftssicherungsfonds nachvollziehen – er hat eine ganze Reihe von 
Tatbeständen und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass der Landtag, hier der HFA, 
wissen will, wann und wofür die Mittel aktiviert werden. Die Einbindung des HFA kann 
ich vollständig nachvollziehen. 
 
Es gibt einen Unterschied zum Breitbandfonds. Der Breitbandfonds setzt auf der 
Bundesförderung auf. Das heißt, er funktioniert in einem Automatismus: In dem Maße, 
wie der Bund fördert, kommt es zu einer Kofinanzierung des Landes. Darüber kann man 
sicherlich informieren lassen – sicherlich auch darüber, welchen Stand das Ganze hat –
, aber er ist in einem gewissen Automatismus, genauso, wie es einen gewissen 
Automatismus dazu geben wird, wie wir womöglich bei finanzstarken Kommunen einen 
gewissen Ausgleich der Eigenanteile darstellen werden. 
 
Ein Informationsrecht des Landtags haben Sie immer. Ob man hier irgendwelche 
Einwilligungsvorbehalte und dergleichen braucht – gerade bei einem Verfahren, das 
sich in einem Automatismus darstellt –, weiß ich nicht. Insofern würde ich schon eine 
Differenzierung sehen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, da die Mittel an die 
Bundesmittel gebunden sind, habe ich gar kein Problem damit, wenn der HFA dort 
einbezogen wird, weil er nach meiner Ansicht kein eigenes Ermessen hat, etwas 
anderes zu entscheiden. Wenn er etwas anderes entscheiden würde, als die 
Kofinanzierung der Bundesförderung darzustellen, dann hätte er ein Problem, dann 
fehlte es an der Finanzierung.  
 
Die Differenzierung habe ich deutlich zu machen versucht. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Sie haben eine Nachfrage, bitte. 
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Mario Pecher, SPD: Ich habe eine Nachfrage dazu. Wir machen ja jetzt schon einiges 
über den ZuSi, geben Breitbandmittel frei und machen Pakete von Maßnahmen. Nichts 
anderes wollen wir ja bei diesem Fonds machen, es fortführen. Aber wenn die 
Staatsregierung das als eigenen Fonds macht, wollen wir das Bewährte, was wir jetzt 
schon machen, praktisch dort fortführen.  
 
André Jacob: Ich habe das schon verstanden, Sie machen das Gleiche. Aber im 
Augenblick war es im ZuSi. Im ZuSi ist es grundsätzlich, weil es eine ganze Reihe von 
Tatbeständen gibt. Ich halte es für nachvollziehbar, dass der HFA dort sehr stark 
eingebunden ist und wissen will, wie die Schwerpunktsetzung aussieht. 
 
Beim Breitbandfonds ist es in einem Automatismus. Ich habe in der Sache kein 
Problem, ich wollte nur sagen: Die Exekution des Breitbandfonds ist ein Unterschied zu 
dem, wie sich der ZuSi exekutiert. Das war mein Themenfeld; in der Sache habe ich 
kein Problem. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen. Sie werden darüber informiert, aber 
haben an der Stelle wahrscheinlich eher kein Entscheidungsermessen, weil es an die 
Bundesförderung gebunden ist. 
 
Ralf Leimkühler: Ich teile die Auffassung von Herrn Jacob zum ZuSi. Ich denke, es ist 
vor allem auch ein Massengeschäft. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich 
sehr viele Anträge sehen und es ist entsprechend viel Geld in die Hand genommen 
worden. Dann ist die Frage, ob so ein Vorbehalt sinnvoll ist. 
 
Zu der anderen Frage der Kita, ob es einen Automatismus gibt, was die Beitragsfreiheit 
betrifft: Es gibt natürlich keinen Automatismus. Wenn es diesen geben würde, hätten 
Sie recht, Zwickau hat so etwas in der Vergangenheit gemacht. Dann könnte man auf 
die Idee kommen, dass auch andere diesem Beispiel folgen. Das ist bislang nicht so. 
Zwickau hat sicherlich im Freistaat Sachsen auch immer eine Sonderstellung gehabt. 
 
Wenn jetzt generell die Beitragsgrenze nach unten geöffnet würde, dann gäbe es dort 
wirklich eine wichtige Änderung, auch im rechtlichen Rahmen.  
 
Wir haben mit solchen Situationen in der Vergangenheit bereits Erfahrungen 
gesammelt. Ich habe bereits gesagt, dass wir bei den Straßenausbaubeiträgen auch 
eine solche Entwicklung – einen Automatismus nach unten – hatten. 
 
Man kann es auch umdrehen: Wenn man schon von kommunaler Selbstverwaltung 
spricht – davon sprechen auch Sie in Ihrem Antrag –, dann könnte man auch sagen: 
Okay, wir hauen die untere Grenze weg. Dann hauen wir auch die obere Grenze weg! – 
Dann haben Sie wirklich kommunale Selbstverwaltung. Aber ich glaube, das ist auch 
nicht in Ihrem Interesse. Es hat sich in der Vergangenheit sehr wohl bewährt, dass wir 
uns hier in einem vernünftigen Rahmen bewegen können. 
 
Es kommt noch eines hinzu – wir werden uns nachher im Zusammenhang mit dem FAG 
mit der Oktober-Steuerschätzung auseinandersetzen müssen –: Wir sind über den 
Peak hinweg. Das heißt, es geht jetzt – man weiß es nicht sicher, aber 
höchstwahrscheinlich – abwärts. Ob in einer solchen Situation der Gesetzgeber die 
Einnahmegrundlagen der kommunalen Ebene nach unten öffnen sollte, das halte ich für 
sehr, sehr fraglich. Das würden wir möglicherweise noch sehr bedauern. 
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Vors. Klaus Tischendorf: Ich habe noch Frau Schubert und Herrn von Breitenbuch auf 
meiner Liste. – Prof. Binus hat mich informiert, dass er um 17:30 Uhr die Sitzung 
verlassen muss. Deshalb lautet jetzt meine Frage: Gibt es noch Fragen an den 
Rechnungshof? Dann würde ich diese vorziehen. 
 
Frau Schubert beginnt. Herr von Breitenbuch hat sich auch dazu gemeldet. 
 
Franziska Schubert, GRÜNE: Gut. Dann werde ich die Frage, die ich eigentlich in der 
zweiten Fragerunde an den Rechnungshof stellen wollte, jetzt tauschen. Diese Frage 
geht nicht nur an den Rechnungshof, sondern auch an Herrn Jacob. Wenn Herr 
Leimkühler der Meinung ist, auch etwas dazu sagen zu sollen, dann gern. 
 
Mir geht es um das Kommunaleigenverantwortungsstärkungsgesetz. Dazu gibt es einen 
Änderungsantrag der GRÜNEN. Darüber würde ich mich auch in dieser 
Sachverständigenanhörung gern mit Ihnen unterhalten. Vorgeschlagen wird, dass in 
den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im Rahmen eines Modellprojektes im 
Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz das 
Ganze laufen soll. Das bisherige Zuwendungsverfahren soll abgelöst werden. Zu 
diesem Gesamtblock habe ich drei kleine Fragen. 
 
Meine erste Frage lautet, ob diese Art der Zuwendung nicht den inhaltlichen und 
regionalen Schwerpunktsetzungen, die in den Bereichen Pflege, Ehrenamt, Jugend- 
und Schulsozialarbeit, Integration, Gesundheit, Psychiatrie, Suchthilfe und Tierschutz 
nötig sind, nicht zuwiderläuft, das heißt, wenn man das Zuwendungsverfahren hier 
tauscht. 
 
Meine zweite Frage ist, ob die Art der geplanten Zuwendungen überhaupt auf einer 
gesetzlichen Grundlage beruht. 
 
Die dritte Frage dazu wäre, ob es überhaupt einen zuvor festgestellten konkreten 
Bedarf der Zuwendungsempfänger für diese Art der Zuwendungen gibt? 
 
Das würde mich interessieren. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Bitte. 
 
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus: Es tut mir leid, Frau Schubert. Der Rechnungshof hat dazu 
keine Position. Ich will mich dazu nicht äußern. 
 
Franziska Schubert, GRÜNE: Ich habe den Rechnungshof deswegen gefragt, weil er 
dazu eine Stellungnahme abgegeben hat. 
 
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus: Über das, was in der Stellungnahme steht, hinaus gibt es 
von uns keine weitergehende Position. 
 
Franziska Schubert, GRÜNE: Okay. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Auch Herr von Breitenbuch und Frau Maiwald haben noch 
Fragen an den Rechnungshof. Diese Fragen würde ich jetzt vorziehen. 
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Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich hätte an Herrn Prof. Binus eine Frage zum 
Sachsenforst. Wir bauen jetzt einen Fonds auf, um die umfangreichen Waldschäden 
abzuarbeiten. Wenn aus dem Sachsenforst wieder Rückflüsse kämen – soll das Geld 
dann zurückgezahlt werden oder wäre es sinnvoller, die Rücklage im Sachsenforst 
wieder aufzufüllen? Es ist ja die Frage, wie man dann wieder in die „positive Zeit“ 
übergeht. Dazu hätte ich gern die Stellungnahme vom Rechnungshof. Herr Prof. Binus, 
wie sehen Sie das? 
 
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus: Wir sehen die Schaffung von Sondervermögen grundsätzlich 
kritisch. Das trifft auch hier zu. Es gibt ja alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Ob 
das über ein Sondervermögen abgewickelt werden muss, stellen wir jedenfalls infrage. 
Es gibt die Haushaltsfinanzierung. 
 
Aber auf Ihre Frage hin: Wenn man diesen Fonds auflegt, dann hat es auch Sinn, dass 
man die Rückflüsse wieder diesem Fonds zuführt. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Bevor ich den kommunalen Spitzenverbänden das Wort 
erteile, hat Frau Maiwald noch eine Frage an Herrn Binus. Dann gebe ich den weiteren 
Sachverständigen das Wort. – Frau Meiwald, bitte. 
 
Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Professor, ich 
habe zwei Fragen. Eine schließt sich direkt an das an, was Sie gerade ausgeführt 
haben. Wir haben ja gelernt, dass der Zukunftssicherungsfonds wieder erweitert wird, 
auch um neue Tatbestände. Wie bewerten Sie dieses Sondervermögen, also auch in 
dieser, sagen wir einmal, neben dem Haushalt existierenden Art und Weise der 
Finanzierung von eigentlichen Aufgaben? 
 
Eine zweite Frage habe ich noch. Sie haben vorhin gelobt, dass beim Zentralen 
Flächenmanagement die vorzeitige Evaluierung einsetzt. Im Sommer 2019 soll 
irgendetwas vorliegen, wie man damit weiter umgehen sollte. Wir ändern aber jetzt das 
Besoldungsgesetz in dem Sinne, dass der Präsident – er heißt wohl „Präsident“ – in 
eine höhere Besoldungsgruppe eingruppiert werden muss, weil man irgendwie 
festgestellt hat, dass er dort hineingehöre. Ist das nicht vorauseilender Gehorsam, wenn 
sich herausstellen sollte, dass das ZFM so, wie es angedacht ist, gar nicht funktionieren 
kann und möglicherweise wieder gestrichen wird? 
 
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus: Frau Meiwald, vielleicht zum letzten Thema: ZFM – das sind 
zwei Paar Schuhe. Sie kennen unsere Äußerung zum ZFM; wir haben das ja geprüft. 
Wir stellen fest, dass das, was der Gesetzgeber intendiert hat, also alle Liegenschaften 
auf das ZFM zu übertragen, sodass eine ganzheitliche Betrachtung möglich wird, eine 
Kehrtwende bedeutet. Es gab ja davor einmal die Situation, dass es zusammen war; 
dann wurde es geteilt. Wir sehen, dass es praktisch nicht vollzogen wurde. Es gibt ja 
große Bereiche. Deshalb halten wir die Konstruktion insgesamt für zu überprüfen. Im 
Gesetz steht, dass das bis 2020 erfolgen soll. 
 
Insoweit sind wir erfreut darüber, dass diese Evaluation vorgezogen wird, wenn ich es 
richtig im Kopf habe, ist der Termin der 31. März 2019. Das ist das, was ich gelobt 
habe. Ich habe gesagt: Der Gesetzgeber, also der Landtag, befasst sich schon mit den 
Fragen: Wie läuft es? Welche Korrekturmaßnahmen oder sonstigen Dinge müssen 
umgesetzt werden? Muss man dort Weichenstellungen vornehmen, die die 
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Funktionsfähigkeit des ZFM verbessern, oder muss es aufgelöst werden? Das alles ist 
eine Frage der Evaluation. Das Vorziehen wird also begrüßt. 
 
Zu der Frage der Dotierung des Geschäftsführers will ich mich nicht äußern. Es ist eine 
politische Entscheidung, wie er von seiner Verantwortung her eingestuft wird. Sie 
kennen die Kriterien. Dazu möchte ich mich nicht äußern. 
 
Zu dem Zukunftssicherungsfonds als Fonds selbst: Auch dort gilt natürlich das, was ich 
vorhin gesagt habe. Wir sehen die Bildung von Fonds, von Nebenhaushalten kritisch. 
Der Zukunftssicherungsfonds hat sich etabliert. Er stellt jetzt praktisch eine Möglichkeit 
der Investitionsverstetigung dar; dort werden also viele Bereiche aufgenommen. Man 
kann sicherlich über die Fülle der Bereiche streiten, das heißt, ob das alles 
Zukunftssicherung ist. Das wird von uns zum Teil auch kritisch gesehen. Aber ich halte 
aus jetziger Sicht eine Infragestellung dieses Fonds nicht mehr für sinnvoll. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Das waren die Fragen an Prof. Binus. Wir haben sie 
abgearbeitet und ich bedanke mich. 
 
Jetzt haben wir noch die offenen Fragen von Frau Schubert an Herrn Jacob, vielleicht 
auch an Herrn Leimkühler. 
 
André Jacob: Ich sage etwas dazu. Wir begrüßen das 
Eigenverantwortungsstärkungsgesetz. Das ist ein Modellprojekt. Es ist ein Beitrag zur 
Beantwortung der Frage – darüber ist heute schon diskutiert worden –: Wie gelingt es, 
Fördermittel einfacher an den Mann zu bringen – das habe ich ein bisschen platt gesagt 
– und gleichwohl eine fachliche Steuerung beizubehalten? 
 
Sie haben nach der regionalen Schwerpunktsetzung gefragt. Logisch ist: Wenn ich 
etwas über Förderrichtlinien organisiere, dann kann ich über die einzelnen 
Förderrichtlinien sicherlich – vielleicht – noch punktgenauer steuern. Nur, wenn ich mir 
die Problemlagen anschaue, dann stelle ich fest, dass es die Problemlagen in allen 
Landesteilen gibt, sodass die pauschale Mittelbereitstellung, die damit ja verbunden ist, 
erst einmal in sich konsistent ist zu dem Regelungsvorhaben, das heißt, es wirklich zu 
vereinfachen und die Förderrichtlinie durch eine pauschale Mittelbereitstellung 
sozusagen abzulösen. Das ist in sich konsistent. 
 
Bei der fachlichen Orientierung bleibt es. Dort, wo wir verbindliche fachliche 
Orientierungen haben, beispielsweise über das Landesjugendamt, bleibt es auch bei 
den verbindlichen Vorgaben; diese werden nicht außer Kraft gesetzt. Die 
entsprechende Rechtsverordnung zur Ausführung dieses Gesetzes sieht das auch 
insoweit vor. Insofern habe ich die Bedenken hinsichtlich einer regionalen 
Schwerpunktsetzung, die bei Ihnen angeklungen sind – vielleicht habe ich Sie auch 
nicht richtig verstanden –, an der Stelle gerade einmal nicht. 
 
Die zweite Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht verstanden: Gesetz über 
Zuwendung. Das war mir jetzt nicht klar, worauf die Frage hinausläuft. Insgesamt, wie 
gesagt, halten wir dieses Modellprojekt für eigentlich einen wichtigen Beitrag, um 
tatsächlich einmal zu schauen, wie wir die Fördermittelvergabe vereinfachen können.  
 
Ich will noch eins dazu sagen. Wenn Sie sich die Summen in den einzelnen 
Förderbereichen anschauen, die dahinter liegen, dann ist das aus meiner Sicht erst 



 41 

recht geboten, dass wir hier zur Vereinfachung kommen. Wir haben zum Teil relativ 
kleine Summen, die hier dargestellt werden, und wir haben einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand, um diese umzusetzen. Ich glaube, diese Pauschalierung, die hier 
angedacht ist, kann da durchaus dazu beitragen.  
 
Ralf Leimkühler: Ich teile ausdrücklich die Auffassung von Herrn Jacob. Auch der SSG 
begrüßt dieses Gesetz und die ausführenden Rechtsvorschriften, die in der Diskussion 
sind. Ich glaube, es gibt auch in den Regionen unterschiedliche Schwerpunkte. Man 
muss ja auch nicht für alle der acht aufgeführten Gegenstände, die hier für die 
Zuwendung zur Verfügung stehen, den gleichen Verteilerschlüssel wählen. Ich könnte 
mir zum Beispiel vorstellen, dass man das Ehrenamt vielleicht auf die Einwohnerschaft 
abstellen könnte. Bei anderen Gegenständen stellt man auf die Gruppe der potenziellen 
Endempfänger ab. Das heißt, Sie haben differenzierende Maßstäbe, so wie wir das 
auch sonst bei Pauschalierungen im kommunalen Bereich haben, sodass Sie dann 
dadurch auch bestimmte Schwerpunktsetzungen bereits über die Pauschalierung 
berücksichtigen können.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Frau Schubert noch einmal.  
 
Franziska Schubert, GRÜNE: Ich möchte da noch einmal eine Rückfrage stellen. Herr 
Leimkühler, Sie wissen doch, dass die Fallkosten in den Landkreisen zum Beispiel jetzt 
schon nicht vergleichbar sind. Das kann man in den großen Städten machen, aber nicht 
zwischen den Landkreisen. Das ist doch vielleicht eher etwas für Herrn Jacob. Diese 
unterschiedlichen Verteilerschlüssel kann man schon machen. Aber wie will man eine 
Vergleichbarkeit hinbekommen, wenn man dieses Modellprojekt irgendwann einmal 
auswertet?  
 
Ralf Leimkühler: Das möchte ich jetzt einmal umdrehen. Sie werden wahrscheinlich 
gerade Ihren eigenen Landkreis im Blick haben, der auch von sehr hohen Sozialkosten 
betroffen ist. Ich kann aber zum Beispiel Pauschalen verteilen. Es gab zum Beispiel 
Überlegungen, jeder Gebietskörperschaft einen einheitlichen Betrag zur Verfügung zu 
stellen. Da sehen Sie bereits allein bei der unterschiedlichen Einwohnerstärke der 
kreisfreien Städte zu den Landkreisen, dass das eher eine Regelung wäre, die 
zugunsten der Landkreise wäre. Was die Fallkosten betrifft – Sie haben es selbst 
gesagt –, ist es in der Tendenz so, dass Fallkosten aufgrund spezifischer 
Gegebenheiten meistens, aber nicht immer, und tendenziell in den 
Verdichtungsräumen, also in den kreisfreien Städten, eher höher sind. Das heißt, wenn 
Sie bei der Verteilung sich an den Fallzahlen orientieren, ist das eine Regelung, die 
sogar zugunsten der ländlichen Räume fiskalisch wirken würde.  
 
André Jacob: Darf ich noch etwas ergänzen. Frau Schubert, man muss immer wissen, 
was löst was ab. Wir lösen im Grunde genommen Förderrichtlinien durch das 
Eigenverantwortungsstärkungsgesetz ab. Da ist diese regionale Schwerpunktsetzung 
nicht zwingend über einen Verteilerschlüssel – bei der Jugendpauschale gibt es diesen 
Verteilerschlüssel – dargestellt worden. Wenn bereits heute die Förderrichtlinie nicht 
vorhanden ist, dann muss auch nicht zwingend eine Pauschalierung vorhanden sein. 
Herr Leimkühler hat es richtigerweise gesagt, dass man sich noch einmal darüber 
unterhalten muss, bezogen auf die einzelnen dort genannten Sachbereiche, wie sich 
der Verteilungsschlüssel tatsächlich pauschaliert darstellen muss.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Als Nächstes ist Herr von Breitenbuch an der Reihe. Bitte. 
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Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich habe zwei Fragen an Herrn Prof. Dr. Braun. 
Ich möchte, dass Sie noch einmal ausführen – das waren die Folien, die etwas bei 
seinem Vortrag zum Privat- und Körperschaftswald untergegangen waren –, was 
letztendlich an Maßnahmen sinnvoll ist, um in der Krise, die wir haben, zu unterstützen?  
 
Die andere Frage geht an Frau Harken. Es geht um den Systemwechsel, den Sie 
beschrieben haben. Wir waren im Lande immer ganz straff, zu verkünden, bei 
Anlastungsrisiko und wenn die EU drückt, wollen wir ganz sicher sein. Insofern haben 
wir auf der linken Seite auch die saubere Abarbeitung nach dem Motto: Wir sind uns als 
Freistaat sicher, dass wir alles, was wir bewilligt haben, auch gegenüber der EU 
vertreten können. Nun kommen Lücken ins System. Deswegen meine Frage: Ist das 
Anlastungsrisiko kein Thema mehr? Wie wollen Sie damit umgehen? 
 
Dann war immer der große Druck, dass man Originale abliefern musste und das alles 
immer sehr exakt sein musste. Wenn man über Erleichterungen nachdenkt, ginge es 
dann auch mit Kopien? Das wäre noch einmal eine Anschlussfrage an Ihr Konzept.  
 
Das wären erst einmal meine beiden Fragen.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Bitte.  
 
Prof. Dr. Hubert Braun: Es muss uns gelingen, infektiöses Material aus dem Wald zu 
bringen. Eine Fichte, die vom Borkenkäfer in diesen Größenordnungen befallen ist, die 
wir jetzt haben, und wie ich sie vorhin gezeigt habe, ist letztendlich infektiöses Material, 
und zwar egal in welcher Eigentumsform.  
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation) 
 
Ich gehe einmal schnell durch, was vorhin untergegangen ist. Auf der einen Seite 
entstehen Mehrausgaben, und das ist ausschließlich für den Privat- und 
Körperschaftswald – Mehrausgaben durch die Problematik des sehr verstreuten 
Auftretens –, von 3 bis 10 Euro pro Kubikmeter, die wir kalkuliert haben. Es entstehen 
Mehrausgaben bei der Zwischenlagerung. Was heißt das? Dieses Material muss 
entweder verkauft werden – das wäre das Günstigste – oder außerhalb des Waldes und 
in großer Entfernung gelagert werden. Wir kalkulieren mit 300 000 Kubikmetern, im 
Nichtstaatswald mit 7,5 Millionen Kubikmetern bzw. muss mit entsprechenden 
Insektiziden behandelt werden. Das heißt, der Borkenkäfer, der in diesem Haufen 
drinsteckt, darf nicht herauskommen. Dazu gibt es Spezialfirmen. Im Übrigen darf der 
Waldbesitzer das im Allgemeinen nicht selbst tun. Wir kalkulieren mit 
200 000 Kubikmetern. Das kostet 2,5 Millionen Euro. So kommen unten diese fett 
hervorgehobenen voraussichtlichen 10 Millionen Euro zustande.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank. Frau Harken, bitte. 
 
Manuela Harken: Die Situation, die sie beschreiben, ist tatsächlich so. Der Antrag 
richtet sich auf Landesmittel aus. Deshalb hatte ich diese Folien auch mit, um zu 
zeigen, was dabei der Anteil der Landesmittel ist. Das ist aber keine Regelung, die die 
Fördergelder betreffen würde, wenn sie vom Bund oder von der EU kämen. Da hätten 
wir tatsächlich ein Auseinanderdriften, dass wir bei den Landesmitteln einfachere 
Verfahren hätten als bei den Bundes- und EU-Mitteln.  
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An dem Thema Originale würde es auch nichts ändern. Das ist davon nicht berührt. 
Das, was wir haben, ist, dass wir bei weniger Vorgängen zum Verwendungsnachweis 
auffordern würden und den dann prüfen. Die Art der Prüfung würde, wenn man darüber 
hinaus keine weiteren Regelungen trifft, gleich bleiben. Die Originale, wenn 
Feststellungen sind, wie viel zum Projekt dazugehört, bleiben.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Frau Dr. Pinka, bitte. 
 
Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe drei kleinere 
Fragen. Darf ich diese zusammenhängend stellen? 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Ja. 
 
Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Die erste Frage geht an Herrn Prof. Dr. Braun. Wir hatten 
vor 14 Tagen oder drei Wochen eine Anhörung zum Birkhuhn und zum 
Artenhilfsprogramm in vier Teilbereichen des Erzgebirges und des Vogtlands. Sehen 
Sie mit diesem Förderprogramm, das Sie unterstützen, eine Möglichkeit, dieses 
Hilfsprogramm gleich mit anzugehen? Wenn Sie beräumen und dann gleich wieder 
Freiflächen schaffen, kann man das dann miteinander kombinieren?  
 
Die zweite Frage geht an Herrn Leimkühler. Sie waren auch in der Anhörung der ersten 
Runde zum Problem Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz und haben Herrn 
Dr. Mehl und seine Ausführungen gehört. Nun haben wir einen Antrag gestellt, das mit 
Gewässerunterhaltungsplänen zu begleiten, weil Herr Dr. Mehl das Problem sah, dass 
es naturschutzfachliche Probleme gibt. Wir kennen ja manche Naturschützer im Land, 
die dann gleich Klageverfahren führen. Wir haben da durchaus Probleme. Haben Sie 
Vorschläge, wie man das anders machen kann als in unserem Entwurf? Wie kann man 
das auf ordentlicher rechtlicher Basis gestalten? Denn wir kennen Gemeinden, die nicht 
einmal ein richtiges Bauamt haben. Die haben weder personelle noch fachliche 
Kapazitäten in der Verwaltung, um ordnungsgemäß vorgehen zu können. 
 
Meine letzte Frage geht an Frau Schmidt zur Zukunftswerkstatt Lausitz. Die kennen Sie 
wahrscheinlich. Ich wollte Sie fragen, ob und wie Sie in den Leitbildprozess 
eingebunden sind und ob Sie die Möglichkeit haben, mit Ihrer Initiative dort 
Förderanträge zu stellen. Wie sehen Sie das? 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Wir beginnen mit Prof. Braun. 
 
Prof. Dr. Hubert Braun: Eigentlich ist die Situation, die wir heute haben – wie soll ich 
sagen? – vorausgesehen worden. Ich kann die Kritik, die an dem Sachsenforst in 
Sachen Birkwild geschehen ist, nicht nachvollziehen. Warum? Wir haben ein statisches 
Konzept in Sachen Schaffen von Flächen. Das ist insbesondere ab mittleres Erzgebirge 
östlich die Renaturierung der Hochmoore. Das ist ein eigenes Thema, weil das der 
eigentliche Lebensraum für Birkwild ist. Auf der anderen Seite haben wir ein 
dynamisches Konzept. Insofern sage ich: fast vorausgesehen. Dynamisches Konzept 
insofern, dass es auch in Zukunft immer wieder Kahlflächen geben wird, die vom 
Birkwild für zehn, 15, 20 Jahre genutzt werden.  
 
Ohne ein Prophet zu sein, denke ich, das wird nicht die letzte Katastrophe sein, bei der 
Kahlflächen entstehen. Insofern ist dort eine Unterstützung sehr wohl gegeben. Wir 
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haben aus dieser Situation – – Die Sturmflächen passen sozusagen nicht genau in die 
Birkwildkartografie, aber dort, wo es passt, nicht aufzuforsten bzw. verspätet 
aufzuforsten, länger die Flächen freizulassen. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Die zweite Frage ging an Herrn Leimkühler. 
 
Ralf Leimkühler: Die Einführung eines verpflichtenden Gewässerunterhaltungsplans 
lehnen wir ab. Das habe ich schon beim letzten Mal deutlich gemacht. Die Kommunen – 
das kann man generell sagen – sind von den Standards, die zunehmend in den 
vergangenen Jahren gesetzt wurden, unabhängig von der Aufgabe, inzwischen 
personell überfordert. Sie haben auch nicht die Mittel, um zusätzliches Personal 
aufzubauen. Das möchte ich noch einmal deutlich sagen.  
 
Wir wünschen uns – ich glaube, das hat Herr Jacob schon deutlich gemacht – eine 
stärkere fachliche Begleitung durch die Landestalsperrenverwaltung, weil wir davon 
ausgehen, dass dort fachlich kompetentes Personal zur Verfügung steht. Ich kann mir 
durchaus vorstellen, dass man gemeinsam mit der kommunalen Ebene 
Gewässerschauen macht, dass man vor Ort darauf hinweist, wo sich Probleme ergeben 
könnten. Das könnte Beispielwirkung haben, dass die Kommunen verstärkt mit diesen 
Erfahrungen gewappnet selbst aktiv werden. Ich kann mir Fortbildung durch die 
Landestalsperrenverwaltung vorstellen, Handreichungen. Das sollte dann aber auch 
ausreichen. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Vielen Dank. – Die letzte Frage ging an Frau Schmidt. 
 
Dagmar Schmidt: Die Zukunftswerkstatt der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH hat ihre 
Arbeit sehr schleppend aufgenommen. Dort ist der Leitbildprozess angesiedelt. Die 
konstituierenden Prozesse wurden durch erste Personalabgänge und -zugänge weiter 
verzögert. Aber jetzt scheint der Leitbildprozess an eine Agentur vergeben zu sein. Das 
ist der neueste Stand. Deshalb kann ich noch nicht kommentieren, ob wir dazu 
eingeladen werden, weil er de facto noch nicht begonnen hat. 
 
Aus unserer zivilgesellschaftlichen Sicht würden wir uns freuen, wenn für diesen 
Prozess eine stärkere Landesregierungsunterstützung im öffentlichen Raum erfolgen 
würde und damit ein höheres Gewicht auf den Leitbildprozess gelenkt werden würde, 
wie es sich jetzt abzeichnet. Insofern kann ich noch nicht sagen, ob wir eingebunden 
werden. Wir haben soweit eine gute Kommunikation. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Herr Mikwauschk hat mir signalisiert, dass er auf seine Frage 
verzichtet. Damit wären wir am Ende. Nein? Frau Schubert? 
 
Franziska Schubert, GRÜNE: Ist das schon die zweite Runde? 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Ich habe niemanden mehr auf meiner Liste. Ich bin wegen 
Prof. Binus etwas hin und her gestolpert. Aber wenn Sie noch Fragen haben, gern. 
 
Franziska Schubert, GRÜNE: Ich habe in der Tat eine Rückfrage an Frau Trumpold, 
weil das Thema überörtliche Jugendhilfe eines ist, das uns sehr beschäftigt. Sie haben 
geschildert, dass Bescheide sehr spät kommen. Wir haben im Landeshaushalt im 
Regierungsentwurf die Überjährigkeit der Verpflichtungsermächtigung. Das hilft schon 
einmal, glaube ich. Die Frage ist, was das Land noch tun kann. Ein Großteil der 
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Bescheide kommt über die Landkreise. Da sehe ich nicht so richtig, was wir als 
Gesetzgeber machen können. Wir können den Landkreisen ins Stammbuch schreiben, 
dass sie Fristen haben. Aber wie wollen wir das sanktionieren, wenn sie die reißen? 
 
Ich sehe sehr deutlich, dass wir freie Träger in der überörtlichen Jugendhilfe haben, die 
in diesem Jahr noch nicht einmal einen Bewilligungsbescheid bekommen haben, die 
quasi arbeiten und Abschläge zahlen usw. Nicht das Land ist die problematische 
Ebene, sondern in dem Fall der Kreis. Meine Frage wäre, ob Sie die Schau haben, was 
wir als Land, als Gesetzgeber über die überjährige Verpflichtungsermächtigung hinaus 
noch machen können.  
 
Die zweite Frage ist: Wenn Sie sich die Landkreise anschauen, die in diesem Bereich 
die sind, die die Bescheide erstellen müssen, beobachten Sie das flächendeckend, oder 
gibt es Landkreise, die ausreißen? Das wäre für uns gut von der Rückmeldung, weil wir 
dann überlegen können, was wir machen können. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Frau Trumpold. 
 
Wencke Trumpold: Ich denke, wir müssen an der Stelle unterscheiden, ob es den 
überörtlichen oder den kommunalen Bereich betrifft. Im überörtlichen Bereich, glaube 
ich, kann man im Zusammenhang mit der überörtlichen Jugendhilfeplanung viel 
machen. Die Jugendhilfeplanung als solche ist das Element, in dem die Staatsregierung 
signalisiert, was sie will, wohin sie mit der Jugendhilfe will, und zugleich Träger bzw. 
Bereiche benennt, die zu leisten bzw. zu erfüllen sind. Hier wäre eine Überlegung, 
inwieweit man zum Beispiel mit Trägern über die Geltungsdauer der überörtlichen 
Jugendhilfeplanung hinweg Verträge schließt. Man braucht diese freien Träger, um die 
eigene Jugendhilfeplanung zu erfüllen. Es geht nicht ohne. Da könnte man schauen, ob 
man mit einzelnen Trägern längerfristige Verträge abschließt – in der gesamten 
Landschaft sei es dahingestellt –, die das Potenzial bieten, verlässlich Leistungen 
anzubieten. 
 
Wenn jetzt Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt sind, ist das großartig. Das 
hatten wir, glaube ich, im überörtlichen Bereich noch nicht. Das hilft zu wirtschaften. 
Das ist großartig.  
 
Bei den Landkreisen haben Sie völlig recht. Dort obliegt es dem Souverän in den 
Gebietskörperschaften. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Formen. Ich habe gerade 
gestern gehört, dass es im Landkreis Meißen auch überjährige Verträge gibt. Ich glaube 
aber, es gibt sie nicht in allen Landkreisen.  
 
Das, was auf der überörtlichen Ebene geht, geht wahrscheinlich auch in den 
Landkreisen, ist aber von deren eigenem Wollen oder den Möglichkeiten abhängig. Ich 
will es nicht auf das Wollen begrenzen. Das suggeriert immer, dass jemand anderes 
schuld ist. Das ist es nicht. Ich denke, dass es Möglichkeiten gibt, einzelne andere 
Wege zu gehen als das, was man mit den jährlichen Bescheiden macht. Die jährliche 
Bescheidung ist in bestimmten Förderbereichen einfach Murks. Es geht an der Stelle 
wirklich nicht um die freien Träger, sondern es geht darum, dass wir unsere Arbeit nicht 
machen können. Es geht um die jungen Leute, die Freizeiten machen sollen, die einen 
offenen Klub brauchen, die eine engagierte mobile Jugendarbeiterin brauchen. Das 
lähmt einfach alles. 
 



 46 

Franziska Schubert, GRÜNE: Wenn ich noch einmal rückfragen darf: Habe ich das 
richtig verstanden? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel bis Juni, Juli auf eigene Kosten 
arbeiten und Sie dann einen Bewilligungsbescheid bekommen, der Ihre Kosten nicht 
deckt, die Sie verausgabt haben, bleiben Sie auf den Kosten sitzen. 
 
Wencke Trumpold: Wir gehen in Insolvenz. So ist das. Wir haben vielleicht den 
glücklichen Umstand, Anfang des Jahres einen Maßnahmenbeginn, der sagt, du kannst 
loslegen. Dann können wir unsere Ausgaben tätigen. Wenn rückwirkend ein Bescheid 
kommt, der einzelne Kosten nicht impliziert, dann sind diese auf unser Risiko 
ausgegeben.  
 
Vors. Klaus Tischendorf: Herr von Breitenbuch noch. 
 
Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich habe noch einmal eine Frage an Herrn Prof. 
Braun, da er demnächst in Pension geht und die Sanierung nicht mehr begleiten wird: 
Wie stehen Sie zu der Dimension von 39 Millionen Euro, die wir haben? Ist das 
auskömmlich oder müssten wir eigentlich mehr vorsorgen und uns auf mehr 
vorbereiten? Können Sie das noch einmal für den Sachsenforst sagen? 
 
Prof. Dr. Hubert Braun: Nach unseren Kalkulationen ist das zu wenig – ich spreche vom 
Gesamtwald, nicht von Sachsenforst –, wenn es uns nicht gelingt, die Schäden 
einzudämmen, denn das ist etwas anderes als die Schäden aus der Sturmkatastrophe. 
Ich sage es noch einmal: Das ist infektiöses Material. Wir kennen die Regelung, was 
zum Beispiel bei einem ASP-Wildschwein passieren würde. Das ist ähnlich. Es muss 
uns gelingen, den infizierten Baum relativ schnell aus dem Wald zu bekommen. Das ist 
entscheidend. Insofern liegen die Kalkulationen für die Zukunft der günstigsten Variante 
bei 47 bis 50 Millionen Euro. 
 
Es kann auch eine ungünstige Variante geben. Es ergibt keinen Sinn, wenn der 
Sachsenforst den Wald, für den er direkt zuständig ist, den Landeswald, schön 
saubermacht, aber im kleinen Privatwald Bäume stehen bleiben und zu einem 
Infektionspotenzial werden. Insgesamt gibt es also durchaus ganz andere 
Kalkulationen. Ich habe Tschechien erwähnt und welche Ausmaße es dort hat: Es 
kommt zu einer Entwaldung. Diese Situation ist mit den Waldschäden von 1985 bis in 
die Neunzigerjahre hinein vergleichbar. 
 
Vors. Klaus Tischendorf: Nun sehe ich keine Wortmeldung mehr. – Ich möchte mich bei 
den Sachverständigen bedanken und schließe die Anhörung. Ich wünsche denen, die 
nach Hause gehen können, noch einen schönen Abend. Wir treffen uns um 17:00 Uhr 
zur finalen Runde des heutigen Tages. 
 
 

(Schluss des zweiten Teils der Anhörung: 16:42 Uhr) 
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Anlage B 2

Sturmschäden 2017 / 2018

2

Sturmereignis Waldfläche
[ca. ha]

Bildflugfläche
[ca. ha]

Paul 
am 22.06.2017

5.900 10.000 

Herwart 
am 29.10.2017

45.000 75.500

Friederike 
am 18.01.2018

113.900 356.000

Fabienne 
am 23.09.2018

1.370 8.050
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1. Rahmenbedingungen des bisherigen 
Geschäftsjahres 2018

• Sturmschadensbilanz seit Oktober 2017:

Landes-
wald

dav.
aufge-
arbeitet

Privat- und 
Körperschafts-
wald

dav.
aufge-
arbeitet

Herwart, Friederike und 
Folgeereignisse 

1.630 Tm³ 1.526 Tm³ 765 Tm³ ca. 408 Tm³

Fabienne (23.09.2018) 130 Tm³ 73 Tm³ 2 Tm³
Gesamt 1.760 Tm³ 1.526 Tm³ 838 Tm³ ca. 410 Tm³

|  16. November 2018  |  Hr. Prof. Dr. Braun4

1. Rahmenbedingungen des bisherigen 
Geschäftsjahres 2018

Die Witterungsbedingungen 2018 verursachten
weiterhin:
• Umfangreiche Waldschutzprobleme:

Beste Bedingungen für eine Massenvermehrung 
rindenbrütender Käfer vorrangig Buchdrucker, 
auch Kupferstecher, Blauer Kiefernprachtkäfer,   
Kiefernborkenkäfer
Zugang Schadholzmenge Buchdrucker:
ca. 370 Tm³ (Landeswald) 160 Tm³ (Nichtstaatswald)
 im Zeitraum ab 01.06.2018; es ist erfahrungsgemäß

mit einer Verdoppelung bis Frühjahr 2019 zu rechnen!

• Brandereignisse:
Nationalpark Sächsische Schweiz (16 Stück)
NSG – Verwaltung Königsbrücker Heide (~ 260 ha)

• Umfangreiche Dürreschäden an Forstkulturen

Foto: Schlegel, C.



Die gegenwärtige Buchdruckergradation im 
Kontext der jüngeren Forstgeschichte

|  16. November 2018  |  Otto, Lutz-Florian 5
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4. Ausblick und Risiken  
• Entwicklung Holzeinschlag (nach Baumartengruppen) :

~ 37, 2 Mio. EUR

1.229,9 Tm³

1.491,6 Tm³ (30.09.2018)

850,0 Tm³



Wirtschaftsszenarien Staatswald Sachsen 2019 / 2020
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günstiger Geschäftsverlauf ungünstiger Geschäftsverlauf

Wirtschaftsszenarien Staatswald Sachsen 2019/2020
zu§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Errichtungsgesetz

2019 2020 2019 2020
[TEUR] [TEUR] [TEUR] [TEUR]

Mindereinnahmen beim Holzverkauf 32.570,1 7.743,0 32.500,0 15.000,0

Mehr-/Minderausgaben für die Aufarbeitung / 
Holzlagerung

-10.189,7 500,0 5.000,0 5.500,0

Mehrausgaben für Waldschutz, Käfermonitoring 
usw.

250,0 100,0 900,0 900,0

Mehrausgaben Beseitigung Dürreschäden in 
Forstkulturen

2.933,0 0,0 2.933,0 0,0

Ausgaben für Anschlussbeschäftigung nach der 
Ausbildung*

1.042,4 1.483,5 1.042,4 1.483,5

Mehrbedarf insgesamt 26.605,8 9.826,5 42.375,4 22.883,5

günstiger Geschäftsverlauf
2019: 200 Tm³ Käferholz; Reduktion 

Gesamteinschlag auf 850 Tm³
2020: abklingende Kalamität, leichte 

Preiserholung, normale Einschlagsmenge

ungünstiger Geschäftsverlauf
2019:800 Tm³ Käferholz; Reduktion 

Gesamteinschlag auf 1.165 Tm³
2020: abgeschwächte Kalamität, kaum 

Preiserholung, normale Einschlagsmenge



Errichtung eines Sondervermögens 
zu§4 Abs. 1 Errichtungsgesetz: 47.000 TEUR

- Unterstützung Privat- und Kommunalwald mit 8.000,0 TEUR 2019 aus Sondervermögen
- voraussichtlicher Bestand Sondervermögen zum 31.12.2020: 2.567,7 TEUR (erforderlich zur weiteren 
Absicherung von Budgetstellen)

Szenario günstiger Geschäftsverlauf
2019 2020

(TEUR) (TEUR)

Mindereinnahmen aus dem Holzverkauf 32.570,1 7.743,0

Mehrausgaben für die Borkenkäferbekämpfung 1.250,0 600,0

Mehrausgaben für Dürreschädenbeseitigung 2.976,0 0,0

Minderausgaben bei geringerer Einschlagmenge -11.232,7 0,0
Mehrbedarf Personalausgaben für 
Anschlussbeschäftigung nach der Ausbildung 1.042,4 1.483,5
Mehrbedarf HH-Mittel 26.605,8 9.826,5

ursprüngliche Ansätze bei der Haushaltsstelle 09 23/682 01 
bleiben unverändert (EV)
Deckung des Mehrbedarfes durch Zuführung aus 
Sondervermögen Forst

|  16. November 2018  |  Hr. Prof. Dr. Braun9

Holz und andere Erzeugnisse



Leistungen 

Finanzierungsanteile der öffentlichen Aufgaben von Sachsenforst



Direkte wirtschaftliche Belastung des 
Privat- und Körperschaftswaldes
zu§2 Abs. 1 Nr. 2 Errichtungsgesetz

 Mehrausgaben für die Aufarbeitung der 
einzelnen Befallsstellen gegenüber der 
regulären Holzernte: ca. 3-10 EUR pro m³

 Mehrausgaben für die Zwischenlagerung 
von Käferholz außerhalb des Waldes 
(Transport -und Lagerkosten; Trocken- und 
ggf. Nasslager): geschätzte Menge ca. 
300.000m³, geschätzter Gesamtaufwand 
ca. 7,5 Mio. EUR

Direkte wirtschaftliche Belastung des Privat- und Körperschaftswaldes
zu§2 Abs. 1 Nr. 2 Errichtungsgesetz

 Entrindung oder Behandlung mit 
Pflanzenschutzmitteln von Holzmengen 
im Wald (geschätzte Menge ca. 200.000 m³;
geschätzter Aufwand: mind. 2,5 Mio. EUR)

 je nach eintretender Befallsmenge (Käferschäden 2018  im Privat- und 
Körperschaftswald ca. 430.000 m³) ergibt sich für private und körperschaftliche 
Waldbesitzer im Jahr 2019 eine Gesamtbelastung gegenüber der normalen 
Waldbewirtschaftung von voraussichtlich mindestens 10 Mio. EUR



Direkte wirtschaftliche Belastung des Privat- und Körperschaftswaldes
zu§2 Abs. 1 Nr. 2 Errichtungsgesetz

 eine Prognose für 2020 ist für den Privat- und Körperschaftswald sehr schwer, da 
der potenzielle Schadumfang zum einen von der Witterung im kommenden Jahr 
abhängig ist und zum anderen maßgeblich vom Gelingen einer koordinierten 
Bekämpfung der Schadinsekten abhängt

16

Waldumbau in Sachsen - Umbaudringlichkeit



Entwicklung der Risikorücklage bei Sachsenforst

Notwendige Rahmenbedingungen für Sachsenforst 2019 ff.
zu§7 Abs. 2 Errichtungsgesetz

 Sicherstellung der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben (Waldumbau, 
Waldpädagogik, Dienstleistungen PK-Wald, Ausbildung, Hoheits- und 
Monitoringaufgaben, Großschutzgebiete) 

 Sicherung Ressourcen für flächendeckende Bekämpfung Borkenkäferkalamität, da 
sonst umfangreiche Vermögensschäden für den Freistaat drohen

 ab DHH 2009/2010 galt: Abbauverpflichtung von Rücklagen mit dem Ziel       
 bedarfsgerechte Veranschlagung

 für DHH 2019/2020 mindestens 39,0 Mio. EUR mehr

 damit Erhaltung der Möglichkeit zur Personalbudgetierung, um auf akute 
Anforderungen adäquat reagiert zu können und Generationswechsel bei den 
Beschäftigten (Waldarbeiter!) nicht zu gefährden Wiederaufbau 
Effizienzrücklage durch Restbestand Sondervermögen zum Stand 31.12.2020

 Rückführung verausgabter Zuführungen folgen dem Grundsatz einer 
bedarfsgerechten Veranschlagung insb. auch der öffentlichen Aufgaben
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Anlage B4

Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion zum Thema:
Haushaltsbegleitgesetz 
2019/202 – HBG 2019/2020
Drs 6/13901
Verwendungsnachweisführung

Manuela Harken, Dresden, 16. November 2018



Bei Zuwendungen aus reinen 
Landesmitteln erfolgt die 

Verwendungsnachweisführung über 
Stichproben durch die 
Bewilligungsbehörde.

Verwendungsnachweis
Arten nach § 44 SäHO

Folie 4

Einfacher Verwendungsnachweis

Stichprobenverfahren

Vertiefter Verwendungsnachweis

 Schlüssigkeitsprüfung des Sachberichts und 
des zahlenmäßigen Nachweis

 keine Vorlage von Belegen 

 Prüfung der in die Stichprobe fallenden Verwendungsnachweise
 ansonsten nur Schlüssigkeitsprüfung

 Vollprüfung aller Angaben und beigefügten Unterlagen aus dem 
Verwendungsnachweis oder

 Stichprobenprüfung

59. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, 16.11.2018
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Gesamt:
5.077 Mio. €
117.657 Stück
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59. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, 16.11.2018

Gesamt:
644 Mio. € (ca. 13%)
58.189 Stück (ca. 49%)



Änderungsantrag der SPD-Fraktion (Drs 6/13901)

Folie 7

Der Änderungsantrag richtet sich auf die Schaffung einer gesetzlichen Regelung, nach der für reine 
Landesmittelfälle eine Verwendungsnachweisführung über Stichproben durch die Bewilligungsstelle 
erfolgt.

Ist der Änderungsantrag erfolgreich, resultiert daraus im reinen Landesmittelbereich gegenüber den 
bestehenden Regelungen in den Verwaltungsvorschriften zu § 44 SäHO eine gänzlich neue Lage.

ALT: GEMÄß ÄNDERUNGSANTRAG :

1 2 3 4 5

Bsp.: Zu jeder der 5 gewährten 
Zuwendungen ist ein 
Verwendungsnachweis zu führen
 5 Verwendungsnachweise

1 3 5

Bsp.: Zu 5 gewährten Zuwendungen wären 
nicht 5 Verwendungsnachweise zu führen, 
sondern nur für die Fälle, die in die Stichprobe 
fallen, im Beispiel der 1., 3. und 5. 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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“Fonds Zivilgesellschaft“ (Perspektiven 
Sicherungsfonds Sachsen)

Ö f f e n t l i c h e  A n h ö r u n g  d e s  H a u s h a l t s - u n d  

F i n a n z a u s s c h u s s  L a n d t a g  d e s  S ä c h s i s c h e n  

L a n d t a g s

D r e s d e n ,  1 6 . 1 1 . 2 0 1 8

D a g m a r  S c h m i d t ,  L a u s i t z e r  P e r s p e k t i v e n  e . V .  

K o n t a k t :  
w w w . l a u s i t z e r - p e r s p e k t i v e n . d e  
@ L u s a t i a P
M o b .  0 1 7 6 - 9 6 0 8 0 6 5 4

Anlage B 5
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W e r  s i n d  L a u s i t z e r  P e r s p e k t i v e n ?
• Seit 2012 eine zivilgesellschaftliche Denkwerkstatt in der Lausitz
• Ziel: Lösungsvorschläge für strukturelle Probleme des gesellschaftlichen Wandels erarbeiten
• Unser Verständnis von „Zivilgesellschaft“ geht über bürgerschaftliches Ehrenamt hinaus (nicht-

organisationsgebunden, partizipativ, gemeinwohlorientiert, digital…etc.)
• Partizipation bedeutet für uns Teilhabe, Mitentscheiden, Verantwortung übernehmen

S t r u k t u r w a n d e l  i n  d e r  L a u s i t z  g e s t a l t e n  
• Gemeinschaftsaufgabe der Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, 

Verwaltung und Politik
• Unser Verständnis von „Zivilgesellschaft“: nicht-organisationsgebunden, partizipativ, 

gemeinwohlorientiert, digital…etc.

W a n d e l  w i r d  a u s  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r ä n d e r u n g  
h e r a u s  g e d a c h t
• Bedürfnisse der Zivilgesellschaft spielen dann eine besondere Rolle
• Bürgerinnen und Bürger, zivilgesellschaftliche Organisationen und gemeinwohlorientierte 

Unternehmen müssen verlässlich unterstützt werden
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• Menschen müssen sich anerkannt und gleich behandelt fühlen, um sich im 

Strukturwandel zu engagieren

• Heute: Kein Wirtschaftsraum ohne Betrachten des Lebensraums

• Es braucht klare politische Signale für ein langfristiges Engagement

• Zivilgesellschaft braucht umfassende Unterstützung, um zu einer "Drehscheibe des 

Übergangs" zu werden

• Eine erfolgreiche Transformation erfordert starke zivilgesellschaftliche Institutionen

Z e n t r a l e  A n n a h m e n  f ü r  e i n e n  F o n d s  
Z i v i l g e s e l l s c h a f t
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Z e n t r a l e  I d e e n  f ü r  d e n  A u s b a u  d e r  
K a p a z i t ä t e n  – i n  d e n  B e r e i c h e n  
D a s e i n s f ü r s o r g e ,  B i l d u n g ,  K u l t u r … e t c .

• C i v i c - P u b l i c  P a r t n e r s h i p ( B ü r g e r s c h a f t l i c h -
Ö f f e n t l i c h e  – P a r t n e r s c h a f t )

Neue kooperative Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und dem Staat 

• C i v i c - P r i v a t e  P a r t n e r s h i p  ( B ü r g e r s c h a f t l i c h -
P r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e  - P a r t n e r s c h a f t )

Neue kooperative Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und der Wirtschaft
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Lösungs-
vorschläge 

für 
hinlänglich 
bekannte 
Probleme 

kleinteiliger 
Förderung

• Befähigung zur Beantragung von Fördermitteln aus EU, 
Bund / Ländern

• Zusammenarbeit mit Investmentbanken
• Projektzentrierte Ko-Finanzierung, die NICHT in 

kommunalen Haushalten verankert ist
• Berücksichtigung von Drittmitteln, z.B. Crowd-Sourcing, 

Stiftungen, Impact Investing Fonds etc.
• Niedrigschwelliger Zugang über Websites, Social Media, 

lokale Präsenz (Bürgerbüros)
• Erstellung von Qualitätskriterien und 

Verteilungsindikatoren für Projektprogramme
• Schlankere Bewerbungsverfahren, effiziente Berichts-

und Buchhaltungspflichten, Monitoring
• Längere Förderzeiträume
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F o n d s  Z i v i l g e s e l l s c h a f t  L a u s i t z

Umfassende Präsenz in der Lausitz mit einfacher und 
zielgruppenspezifischer Zugänglichkeit

n a c h z u l e s e n  u n t e r
w w w . l a u s i t z e r - p e r s p e k t i v e n . d e

• NEUE zentrale Trägerinstitution für bürgerschaftliches 
Engagement als Rückgrat des Transformationsprozesses

• Verpflichtung zur Neutralität und Effektivität
• Langfristige Planung mit ausreichender Ressourcen-

bereitstellung (Kapitalakkumulation, z.B. Stiftung)
• Wirkungsanalysen von Förderprogrammen
• Stärkung der lokalen Akteure für Kreativität und Innovation
• Breit aufgestellter Beirat: Erneuerung der demokratischen 

Grundsätze
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