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eines Sondervermögens „Strategiefonds des Landes Mecklenburg-
Vorpommern“ 
 

 

 

 

 

 

 
A Problem 

 

Am 26. September 2019 hat das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern das 

Urteil im Organstreitverfahren um den Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

verkündet. Die Anträge der Antragsteller wurden, soweit sie zulässig waren, durch das 

Gericht als unbegründet zurückgewiesen und im Übrigen verworfen. In der Urteils-

begründung wurde unter anderem ausgeführt, dass das Recht der Antragsteller aus Artikel 22 

der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, den Wirtschaftsplan des Sonder-

vermögens im Plenum des Landtages zu diskutieren und Änderungsanträge zu stellen, durch 

dieses Gesetz nicht verletzt wird.  

 

Das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat in den Urteilsgründen zudem 

die Rolle des Plenums bei Entscheidungen über Einnahmen und Ausgaben besonders hervor-

gehoben. Dieser Hinweis soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf durch Anpassung der 

Verfahrensschritte gemäß § 4 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Strategie-

fonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ aufgegriffen werden. Das Hauptaugenmerk 

wird dabei auf das Verfahren zur Änderung des Wirtschaftsplanes des Sondervermögens 

„Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ gerichtet. Dessen Änderungen sollen 

zukünftig auch im Plenum des Landtages beschlossen werden.  
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Sobald Klarheit über eine mögliche Zuführung an das Sondervermögen „Strategiefonds des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern“ besteht, soll der Finanzausschuss auch weiterhin über die 

Änderung des Wirtschaftsplanes einschließlich der Vorschläge der zu fördernden Einzel-

projekte beraten. Das Ergebnis dieser Beratung soll dann dem Plenum des Landtages als 

Beschlussempfehlung zugeleitet werden. Anschließend wird das Finanzministerium den Wirt-

schaftsplan des Sondervermögens „Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ 

anpassen. 

 

 
B Lösung 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf greift den Hinweis des Landesverfassungsgerichts 

Mecklenburg-Vorpommern auf und ergänzt mit Artikel 1 das bisherige Verfahren, indem über 

die Aufteilung der Mittel auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Finanzausschusses 

nunmehr abschließend der Landtag beschließt. Artikel 2 bestimmt das Inkrafttreten des 

Gesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 2020. 

 

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf 

Drucksache 7/4615 unverändert anzunehmen.  

 

 

 
Mehrheitsentscheidung im Ausschuss 
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C Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D Kosten 

 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

 

Keine. 

 

2. Vollzugsaufwand 

 

Die Kosten des Vollzugs werden im Rahmen vorhandener Mittel finanziert. 
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Beschlussempfehlung 
 

 

Der Landtag möge beschließen,  

 

den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 7/4615 unverändert 

anzunehmen. 

 

 

 

Schwerin, den 18. März 2020 

 

 

 
Der Finanzausschuss 

 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Dr. Gunter Jess 
 

 
I. Allgemeines 

 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU „Entwurf eines Ersten 

Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens ‚Strategiefonds 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern‘“ auf Drucksache 7/4615 in seiner 81. Sitzung am 

29. Januar 2020 beraten und an den Finanzausschuss überwiesen. 

 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 75. Sitzung am 27. Februar 2020 

beraten. Ferner hat der Finanzausschuss eine schriftliche Anhörung zu diesem Gesetzentwurf 

durchgeführt. 
 
 
II. Wesentliche Ergebnisse der schriftlichen Anhörung 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und 

CDU auf Drucksache 7/4615 eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Diesem Antrag hat 

der Finanzausschuss einstimmig zugestimmt und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Zeh, Herrn Prof. 

Dr. Stefan Korioth, den Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. sowie den 

Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. um deren Einschätzungen zum 

vorliegenden Gesetzentwurf gebeten. 

 

Darüber hinaus hat der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern dem Finanz-

ausschuss eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. 

 
1. Stärkung des Parlaments  

 

Herr Prof. Dr. Zeh hat unter anderem ausgeführt, dass der mit der Gesetzesänderung beab-

sichtigte Beschluss des Plenums zwar kein Gesetzesbeschluss sei, aber über einen sogenann-

ten „schlichten Parlamentsbeschluss“ im Sinne einer bloßen Entschließung materiell hinaus-

gehe. Dieser Landtagsbeschluss werde die Landesregierung insgesamt an seinen Inhalt 

binden, indem die zwischen dem Ausschuss und dem einzelnen Ministerium bestehende 

Arbeits- und Kontrollebene verlassen und aufseiten des Landtages auf eine Entscheidung des 

Parlaments als Ganzem hochgestuft werde. Schon aus verfassungssystematischen Gründen sei 

der Adressat eines Landtagsbeschlusses die Landesregierung als Ganzes und nicht nur ein 

einzelnes Ministerium. Der Inhalt und die Fortschreibung des Förderprogramms würden 

dadurch einschließlich der in der Beschlussempfehlung gelisteten Projekte materiell in die 

Entscheidung des Landtages über den Landeshaushalt integriert. Damit verringere sich der 

Spielraum für informelle Verhandlungen zwischen dem Finanzausschuss und dem Finanz-

ministerium, etwa hinsichtlich der Details der Bewirtschaftung. Die im Gesetzentwurf vorge-

sehene Regelung löse allerdings eine Reihe von teils offensichtlichen, teils naheliegenden und 

teils noch nicht abschätzbaren Folgewirkungen aus. Die erste und offensichtliche Wirkung 

einer Plenarbehandlung sei, dass eine Befassung mit den Projekten in öffentlicher Debatte 

eine beachtliche Transparenz auslösen und unter Umständen auch ein beträchtliches Konflikt-

potenzial enthalten werde. Wenn die derzeit 138 Einzelmaßnahmen inhaltlich aufgerufen oder 

durch jeweilige Hervorhebung in Redebeiträgen zur Debatte gestellt würden, könne dies dazu 

führen, dass die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses - stärker als bei Gesetzes-

beschlüssen üblich - etwa durch Änderungsanträge verändert werde.  
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Ob es dagegen zielführend und geschäftsordnungsrechtlich überhaupt möglich wäre, die 

Plenarbefassung auf eine pauschale Annahme oder Ablehnung der Beschlussempfehlung des 

Ausschusses - mithin ohne Durchführung einer Debatte - zu begrenzen, erscheine aus Sicht 

von Herrn Prof. Dr. Zeh zweifelhaft. Gegen eine solche Begrenzung auf eine bloße 

Abstimmung ohne vorherige Debatte spreche insbesondere der § 75 Absatz 3 der Geschäfts-

ordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern (GO LT), wonach die Präsidentin über 

jeden Gegenstand der Tagesordnung die Beratung zu eröffnen habe. Letztlich könne kein 

Abgeordneter daran gehindert werden, in seinem Redebeitrag die eine oder andere Förder-

maßnahme herauszugreifen. Herr Prof. Dr. Zeh hat ferner angemerkt, dass man nicht pauschal 

sagen könne, ob die Gesetzesänderung eine Stärkung des Parlaments darstelle. Dies sei letzt-

lich davon abhängig, was man als Stärkung des Plenums verstehe. Formal gesehen könne das 

Plenum als gestärkt gelten, wenn es eine Funktion übernehme, die bisher allein vom Finanz-

ausschuss wahrgenommen worden sei. Diesem Aspekt werde der vorliegende Gesetzentwurf 

gerecht. Würde man jedoch das Verhältnis von Plenum und Ausschuss vor dem Hintergrund 

der in der arbeitsteiligen Landtagsorganisation generell erstrebten Entlastung und Befreiung 

des Plenums von zeitaufwendigen Detailaufgaben betrachten, erscheine es weniger eindeutig, 

ob die Rolle des Plenums auf diese Weise aufgewertet werde. Denn es werde dem Plenum 

dadurch die Autonomie genommen, sich nach seinem Ermessen des Ausschusses zu bedie-

nen. Zwar bleibe auch nach dem Gesetzentwurf die Aufgabe der Detailarbeit und insbeson-

dere der Vorarbeit für Änderungen des Wirtschaftsplanes beim Finanzausschuss. Wenn sich 

aber das Plenum damit nicht begnügen dürfe, sondern die Beschlussempfehlung des Finanz-

ausschusses zusätzlich auf seine Tagesordnung setzen müsse, werde es einer Prozedur unter-

zogen, in der es nicht zwingend nur gestärkt auftrete. Je nach Ausgestaltung dieser Plenar-

befassung könnte es nach Einschätzung von Herrn Prof. Dr. Zeh auch zu Abläufen oder 

Eindrücken kommen, die für die Aufgabenstellung des Landtages als Ganzem weniger 

„glücklich“ erscheinen. Das Plenum sei im Vergleich zum Finanzausschuss weniger geeignet, 

bei einer Vielzahl von Einwänden, Änderungswünschen und Detailauseinandersetzungen 

notwendige Kompromisse und Abgleiche der einzelnen Positionen zu erarbeiten. Sofern 

Änderungsanträge berücksichtigt werden sollten, könnte dies eine redaktionelle Unter-

brechung erforderlich machen, um etwaige Varianten in das finanzielle Gesamtvolumen 

einzupassen, sie auf Widersprüche mit anderen Projekten oder mit anderweitigen Haushalts-

ansätzen zu überprüfen. Derartige Erfordernisse könnte der Finanzausschuss besser erfüllen. 

Sofern im Plenum dessen Beschlussempfehlung wieder geöffnet würde, stünde das Plenum 

unter Umständen eher geschwächt vor der Öffentlichkeit dar. Zur Frage, ob der Gesetz-

entwurf auch dazu führen werde, dass künftig tatsächlich Projekte mit landesweiter Bedeu-

tung oder sogenannte Leuchtturmprojekte im Sinne des Zwecks des ursprünglichen Strategie-

fonds-Errichtungsgesetzes gefördert würden, hat Herr Prof. Dr. Zeh erklärt, dass der vorlie-

gende Gesetzentwurf durch die vorgesehene Behandlung im Plenum hierzu beitragen könne. 

Es sei nämlich zu erwarten, dass in der Debatte über die Beschlussempfehlung des Finanz-

ausschusses unvermeidlich eine Bewertung und Sortierung der Projekte entstehe. Sie werde 

sich wahrscheinlich an eben dieser Frage entwickeln und orientieren, inwieweit bestimmte 

Projekte dem Gesetzeszweck entsprechen würden. Insoweit habe auch das Landes-

verfassungsgericht in seinem Urteil im Zusammenhang mit der für eine wirksame parlamen-

tarische Kontrolle als zu weit beurteilten Zwecksetzung einzelne Projekte zitiert und 

angedeutet, dass sich die Zweckentsprechung nicht immer leicht erschließe. Hierzu habe das 

Landesverfassungsgericht beispielsweise auf das Projekt „Erneuerung des Innengitters im 

Katzenhaus eines Tierheims“ verwiesen. Eine kritische Bestandsaufnahme durch die 

Abgeordneten in der Plenarsitzung würde insofern mit der Intention des Urteils durchaus 

übereinstimmen.  
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Es würde damit der Mitwirkungs- und Kontrollanspruch, den das Landesverfassungsgericht 

den einzelnen Abgeordneten zuschreibe, stärker an der Zweckbeschreibung des Programms 

ansetzen und so eine Konzentration auf tatsächlich landesweit relevante Projekte fördern 

können.  

 

Herr Prof. Dr. Korioth hat in seiner schriftlichen Stellungnahme unter anderem ausgeführt, 

dass die Intention des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern in dessen 

Ausführungen im Urteil zum Strategiefonds-Errichtungsgesetz (StratG M-V) in der Begren-

zung der Befugnisse des Finanzministeriums und des Finanzausschusses zugunsten des 

Plenums des Landtages bestanden habe. Dieser Intention des Landesverfassungsgerichts trage 

der § 4 Absatz 1 Satz 2 StratG M-V in der Fassung des vorliegenden Gesetzentwurfes nun-

mehr Rechnung. Die mit der Gesetzesänderung beabsichtigte Beteiligung des Plenums 

entspreche der Verfassungsauslegung des Landesverfassungsgerichts und präzisiere insofern 

die Rechtsstellung des Plenums. 

 

Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat unter anderem erklärt, dass der 

Gesetzentwurf auf Drucksache 7/4615 verfassungsrechtlichen Bedenken begegne, da 

Artikel 61 Absatz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Verf M-V) ein 

alleiniges Initiativrecht der Landesregierung bei Gesetzentwürfen oder Änderungsvorlagen 

zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan begründe. In der Gesetzesbegründung werde 

jedoch davon ausgegangen, dass das Initiativrecht der Landesregierung für den Kernhaushalt 

Sonderregelungen für einen Extrahaushalt, wie einem Sondervermögen, nicht ausschließe. 

Diese Auffassung sei nach Einschätzung des Landesrechnungshofes jedoch nur vertretbar, 

wenn einem Extrahaushalt nicht die gleiche Wirkung wie dem Kernhaushalt zukomme. Die 

Gesetzesänderung solle insofern möglicherweise bewirken, dass der Wirtschaftsplan des 

Globalvolumens gerade nicht Teil des Haushaltsplans werde, da dieser dem alleinigen 

Initiativrecht der Landesregierung gemäß Artikel 61 Absatz 3 Verf M-V unterstehe. Insoweit 

hat der Landesrechnungshof ferner angemerkt, dass der Wirtschaftsplan auch nach der ange-

strebten Gesetzesänderung als Teil des Haushaltsplanes angesehen werden müsse, damit 

dieser nicht als ein Schattenhaushalt wegen der Verletzung des Prinzips der Haushaltseinheit 

verfassungswidrig wäre. Auch das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern sei 

in seinem Urteil vom 26. September 2019 davon ausgegangen, dass der Wirtschaftsplan 

gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1 StratG M-V ein Teil des Haushaltsplanes sei. Daher müsse der 

Wirtschaftsplan gemäß Artikel 61 Absatz 3 Verf M-V durch die Landesregierung in den 

Landtag eingebracht werden. Zwar würden Artikel 61 Absatz 1 Satz 2 Verf M-V und § 26 

Absatz 2 LHO vorsehen, dass bei Sondervermögen nur die Zuführungen oder Ablieferungen 

in den Haushaltsplan einzustellen seien, jedoch seien das Globalvolumen des Strategiefonds 

ein Sondervermögen mit einer ausgesprochen weitgefassten Zwecksetzung und die mit dem 

Globalvolumen verfolgten Maßnahmen kaum überschaubar. Dies werde nach Ansicht des 

Landesrechnungshofes schon dadurch sichtbar, dass gemäß § 4 Absatz 3 Satz 2 StratG M-V 

die aus dem Globalvolumen entnommenen Mittel in die Einzelpläne der jeweils zuständigen 

Ressorts der Landesregierung umzusetzen seien. Würde es sich jedoch nur um eine Aufgabe 

handeln, wäre diese auch einem bestimmten Ressort federführend zuweisbar und die Mittel 

könnten in dessen Einzelplan umgesetzt werden. Insofern handele es sich nach Einschätzung 

des Landesrechnungshofes gerade nicht um ein Sondervermögen im Sinne des Artikels 61 

Absatz 1 Satz 2 Verf M-V und des § 26 LHO, sodass deren Regelungen auch nicht greifen 

würden. Der Landesrechnungshof hat ferner erklärt, dass der durch die Verfassung vorge-

gebene Haushaltskreislauf durchbrochen werden würde, wenn der Landesregierung nicht das 

alleinige Initiativrecht für den Wirtschaftsplan zustehen würde.  
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Sollte nicht die Landesregierung den Entwurf des Wirtschaftsplans in den Landtag ein-

bringen, würde ihr die Möglichkeit genommen, ihre Vorstellung von der Verwaltungstätigkeit 

für das jeweilige Haushaltsjahr dem Landtag vorzuschlagen. Der Landtag würde insofern mit 

dem von ihm aufgestellten Wirtschaftsplan zumindest teilweise in das Programm der Landes-

regierung und in deren Verwaltungstätigkeit eingreifen. Damit würde der Landtag das 

verfassungsrechtliche Machtgefüge beeinträchtigen. Zusammenfassend hat der Landesrech-

nungshof betont, dass eine Stärkung des Plenums im vorliegenden Sachverhalt im Umkehr-

schluss eine Schwächung der Kompetenzen der Landesregierung bedeuten würde. Eine 

Mittelvergabe durch das Parlament oder einzelne Abgeordnete widerspreche dem Grundsatz 

der Gewaltenteilung, da es nicht die Aufgabe des Parlaments oder seiner Abgeordneten sei, 

finanzielle Mittel zu verteilen. 

 

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat die angestrebte 

Beteiligung des Plenums ausdrücklich begrüßt, da damit der Entscheidungs- und Abwägungs-

prozess zur Änderung des Wirtschaftsplanes des Sondervermögens wesentlich erweitert 

werde. Durch die Beteiligung des Plenums werde die inhaltliche Ausgestaltung, die Schwer-

punktsetzung und die Steuerung des Wirtschaftsplanes mit einer wesentlich größeren 

Transparenz und Öffentlichkeit versehen. Darüber hinaus hat der Städte- und Gemeindetag 

Mecklenburg-Vorpommern e. V. aber auch angeregt, schon im Rahmen der Überlegung, ob 

ein Projekt in das Globalvolumen aufgenommen werden solle, dieses gemäß § 9 Gemeinde-

haushaltsverordnung - Doppik (GemHVO-Doppik) zu überprüfen. Hierzu sollten die zu 

fördernden Kommunen im Vorfeld angehört werden, um sicherzustellen, dass die Förderung 

einerseits nachhaltig sei und andererseits keine zusätzlichen haushalterischen Belastungen vor 

Ort verursache. Insofern sollten lediglich die Projekte in den Wirtschaftsplan aufgenommen 

werden, bei denen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen worden sei. Diese Vorgehensweise 

hätte nach Ansicht des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e. V. den 

Vorteil, dass dem Plenum nur ein nachhaltiger und wirtschaftlicher Maßnahmenkatalog nach 

den Zielstellungen des Strategiefonds zur Beschlussfassung vorgelegt werde. Sofern einzelne 

Projekte zwar nicht wirtschaftlich seien, aber aufgrund ihrer besonderen landesweiten Bedeu-

tung als förderfähig eingestuft würden, sollte auf diese gesondert hingewiesen und sie auch 

gesondert beraten werden. Zudem müsste am Ende für diese Projekte auch eine Regelung 

zum Tragen der Folgekosten getroffen werden. Des Weiteren hat der Städte- und Gemeinde-

tag Mecklenburg-Vorpommern e. V. angemerkt, dass der Gesetzentwurf noch dahingehend 

geändert werden könnte, dass der Landtag auch im Rahmen der Steuerung gestärkt werde. Im 

vorliegenden Gesetzentwurf werde dem Plenum zwar die Befugnis eingeräumt, Änderungen 

am Wirtschaftsplan des Sondervermögens zu beschließen, ob die Mittel dann auch zweck-

entsprechend eingesetzt würden, werde jedoch erst aus der Haushaltsrechnung ersichtlich. 

Allerdings sei dieser nicht zu entnehmen, welchen Umsetzungsgrad die einzelnen beschlosse-

nen Maßnahmen und Projekte aufwiesen. Diese Information sei nach Ansicht des Städte- und 

Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e. V. für das Plenum aber von Bedeutung, um 

dem Förderziel des Strategiefonds gerecht werden zu können. Vor diesem Hintergrund wurde 

angeregt, dem Plenum jährlich zum 30. Juni einen Prognosebericht bezüglich des Standes der 

Umsetzung der Maßnahmen vorzulegen. Über diese Empfehlungen und Anregungen zum 

vorliegenden Gesetzentwurf hinaus hat der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-

Vorpommern e. V. aber auch kritische Anmerkungen in Bezug auf den Strategiefonds 

insgesamt getroffen: Unter anderem wurde erklärt, dass viele seiner Mitglieder an diesem 

gesonderten Förderweg deutliche Kritik üben würden. Nach Einschätzung des Vorstandes des 

Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e. V. wäre es wesentlich zielführen-

der, die Mittel, die den Strategiefonds speisen würden, direkt den Städten und Gemeinden im 

Rahmen einer besseren Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen.  
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Dieser Weg würde einerseits den Bürokratieaufwand reduzieren und andererseits die 

Entscheidungs- und Investitionskraft vor Ort stärken. Der Grundgedanke des Strategiefonds - 

mithin die Förderung besonderer, für die Zukunft wegweisender Projekte und Programme - 

könne im Einzelfall aber dennoch gut und wertvoll für die Entwicklung des Landes sein. 

Beispielsweise sei in der Vergangenheit mit der Unterstützung von Strategiefondsmitteln eine 

Vielzahl kommunaler Projekte vorangebracht und umgesetzt worden, die ohne diese Förde-

rung kaum hätten realisiert werden können. Insofern sei gerade für die Mitglieder des Städte- 

und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e. V. von Bedeutung, dass der Kofinanzie-

rungsfonds aus Mitteln des Strategiefonds gespeist werde. Damit bekämen Kommunen, die 

anderenfalls nicht die erforderlichen Eigenanteile aufbringen könnten, eine wichtige Unter-

stützung. Des Weiteren hat der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. 

kritisch angemerkt, dass die Nutzung des Strategiefonds für einzelne Projekte der Abgeord-

neten die Gefahr in sich berge, einen Fehlanreiz zu setzen, indem man bereits bei der Planung 

und Umsetzung des Haushaltsplanes denkbare Überschüsse zur späteren Ermöglichung 

zusätzlicher Projekte mit ins Auge fasse. 

 

Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat eingangs festgestellt, 

dass der vorliegende Gesetzentwurf die Rolle des Plenums nur unzureichend stärke und nicht 

den seitens des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern geforderten Verfah-

rensänderungen gerecht werde. Dabei richte sich die Kritik jedoch ausdrücklich nicht gegen 

die konkret geförderten Projekte, da diese in vielen Fällen sinnvoll und notwendig seien. 

Moniert werde vielmehr, dass ein erheblicher Betrag der Verfügung des Parlaments entzogen 

und damit nicht in einem geregelten Verfahren verteilt werde. Des Weiteren hat der Bund der 

Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. erklärt, dass mit der nunmehr beabsichtigten 

Zuleitung einer Beschlussempfehlung für den Wirtschaftsplan durch den Finanzausschuss an 

das Plenum die Möglichkeit eröffnet werde, über die Aufteilung der Mittel zu debattieren. 

Allerdings erfolge die tatsächliche Aufteilung der Mittel nach wie vor im Finanzausschuss. 

Zusammenfassend hat der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. festge-

stellt, dass der Strategiefonds nicht als ein Sondervermögen zu qualifizieren sei. Vielmehr 

handle es sich um einen Nebenhaushalt, der gegen den Grundsatz der Haushaltseinheit 

und -vollständigkeit verstoße sowie die Budgethoheit des Landtages verletze. Insofern stelle 

der Strategiefonds einen intransparenten Fonds dar, der mit erheblichen Mitteln aus 

Überschüssen gespeist werde, keine Regeln, keine Richtlinien und kein klares Verfahren 

aufweise sowie gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 

Haushaltsklarheit verstoße.  

 

 
2. Möglichkeit eines gleichberechtigten Zugangs zur Projektförderung für alle Antragsteller  

 

Herr Prof. Dr. Zeh hat ausgeführt, dass die abschließende Plenarbefassung dadurch zu einem 

gleichberechtigten Zugang zur Projektförderung beitragen könnte, dass diese eine bessere 

öffentliche Wahrnehmung des Fonds bewirken werde, als es eine ausschließliche Befassung 

im Finanzausschuss vermöge. Eine öffentliche Debatte würde breiteren Kreisen die Förde-

rungsmöglichkeiten vor Augen führen. Eine nur auf bestimmte politische oder verbandliche 

Akteure gezielte Ansprache, sei es durch die Regierung, einzelne Abgeordnete oder Frak-

tionen, habe hingegen nicht denselben Effekt. Eine öffentlich wahrnehmbare Plenardebatte 

würde zwar nicht den rechtsgleichen Zugang fördern, denn die rechtlichen Bedingungen 

aufgrund der Richtlinien seien für alle in Betracht kommenden Projekte und Antragsteller 

dieselben, jedoch würde die faktische Möglichkeit einer Bewerbung um die zur Verfügung 

stehenden Mittel infolge besserer Kenntnisse über dieses Programm gefördert.   
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Hingegen würde die Beschlussfassung im Plenum keine Änderung der Rechtsstellung poten-

zieller Antragsteller auslösen. Ein in die Liste aufgenommenes Projekt gewinne nicht dadurch 

eine höhere Verbindlichkeit oder verschaffe dem Antragsteller einen gesteigerten Anspruch 

hinsichtlich des Wie und des Wann der Abwicklung. Es handele sich bei diesem Plenar-

beschluss eben nicht um ein Gesetz mit Außenwirkung. Die Details der Bewirtschaftung 

folgten allein aus den Richtlinien.  

 

Herr Prof. Dr. Korioth hat unter anderem erläutert, dass sich der Zugang zur Projekt-

förderung auch nach der angestrebten Novellierung im Rahmen der Mehrheitsverhältnisse im 

Finanzausschuss und im Plenum bewege. Da die weite Zweckbestimmung des Strategiefonds 

auch mit der Gesetzesänderung nicht verändert werde, sei eine rechtliche Steuerung der 

auszuwählenden Projekte auch weiterhin nur in einer sehr weiten Rahmenziehung vorge-

sehen. Insoweit wurde angemerkt, dass die „landesweite Bedeutung“ von Projekten ein hoch-

gradig unbestimmter Rechtsbegriff sei. Zudem würde sich eine transparente und Doppel-

förderungen mit Sicherheit ausschließende finanzielle Unterstützung von Projekten nach 

Einschätzung von Herrn Prof. Dr. Korioth am besten durch eine Beendigung des Strategie-

fonds und eine künftige Bewirtschaftung der Mittel über die jeweils einschlägigen Titel und 

Kapitel des Landeshaushaltes erreichen lassen. Verfassungsrechtlich sei dies aber keinesfalls 

geboten. Insbesondere auf der Grundlage des Urteils des Landesverfassungsgerichts 

Mecklenburg-Vorpommern sei bei einer entsprechenden Beteiligung des Plenums auch in 

Zukunft die Zuführung weiterer Mittel an den Strategiefonds und dessen Bewirtschaftung 

möglich. In diesem Zusammenhang hat Herr Prof. Dr. Korioth zudem ausgeführt, dass ein 

Vorteil des Strategiefonds darin liegen könne, dass auch finanziell sehr begrenzte Projekte als 

förderungswürdig eingestuft werden könnten. 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass weder das geltende StratG M-V noch der 

vorliegende Gesetzentwurf Regelungen für eine Antragstellung enthielten. Insofern sei für 

potenzielle Antragsteller nicht ersichtlich, wie eine bestimmte Maßnahme in den Wirtschafts-

plan des Strategiefonds aufgenommen werde. Vor diesem Hintergrund könne der vorliegende 

Gesetzentwurf nach Auffassung des Landesrechnungshofes auch nicht dabei helfen, Antrag-

stellern überhaupt einen Zugang zur Projektförderung über den Strategiefonds zu vermitteln. 

Zudem könne der Gesetzentwurf weder Doppelförderungen noch eine Umgehung bestehender 

Förderrichtlinien verhindern, da dieser keinerlei Regelungen zu Förderrichtlinien oder 

Doppelförderungen enthalte. Darüber hinaus könne der Gesetzentwurf auf Drucksache 7/4615 

auch nicht dazu beitragen, dass nur Projekte von landesweiter Bedeutung oder sogenannte 

Leuchtturmprojekte gefördert würden, da im Gesetzentwurf nicht geregelt sei, wann ein 

Projekt eine landesweite Bedeutung aufweise oder ein Leuchtturmprojekt sei. In diesem 

Zusammenhang hat der Landesrechnungshof aber auch erklärt, dass es mittelbar möglich sei, 

dass durch die Beteiligung des Plenums auch eine Diskussion darüber entstehe, ob ein 

bestimmtes Projekt förderwürdig sei oder nicht. Allerdings seien nach Einschätzung des 

Landesrechnungshofes hierfür weitere, über den Gesetzentwurf hinausgehende Maßnahmen 

erforderlich: Beispielsweise müsste die Abstimmung über die Projekte nicht der Fraktions-

disziplin unterworfen sein oder es könne eine geheime Abstimmung erfolgen. Denkbar wäre 

auch die Diskussion der einzelnen Maßnahmen im Plenum ohne Ansehen der einbringenden 

Person beziehungsweise Fraktion zu führen, indem mögliche Projekte anonym eingebracht 

würden. 
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Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat unter anderem erklärt, 

dass er aufgrund der künftig vorgesehenen Beschlussfassung im Plenum durchaus eine 

Verbesserung beim gleichberechtigten Zugang sehe. Bislang habe lediglich der Finanz-

ausschuss alleine durch eine entsprechende Beschlussfassung auf eine Änderung des Wirt-

schaftsplanes hinwirken können. 

 

Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat betont, dass der 

vorliegende Gesetzentwurf den möglichen Antragstellern keinen gleichberechtigten Zugang 

zur Projektförderung ermöglicht. Zur Begründung dieser Feststellung wurde ausgeführt, dass 

es kein geregeltes Verfahren, keine öffentlichen und frei zugänglichen Informationen zu den 

Antragsvoraussetzungen und Bedingungen gebe. Zudem sei der Kreis der möglichen 

Zuwendungsempfänger genauso unklar wie die zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Prüfung 

der Zuwendungsvoraussetzungen und die -gewährung erfolge jeweils durch das sachlich 

zuständige Ministerium. Unabhängig davon seien jedoch in aller Regel keine neuen Förder-

richtlinien erlassen worden. Auch sei keine einheitliche Entscheidungspraxis sichergestellt. 

Vielmehr begünstige die aktuelle Situation eine willkürliche Mittelvergabe. Im Ergebnis hat 

der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. empfohlen, den Strategiefonds 

abzuschaffen. 

 

 
3. Erfolgsaussichten eines Normenkontrollverfahrens 

 

Herr Prof. Dr. Zeh hat erklärt, dass einem Normenkontrollverfahren gegen den Strategie-

fonds in der durch den Gesetzentwurf geänderten Beschlussprozedur seiner Einschätzung 

nach keine Aussicht auf Erfolg einzuräumen sei. Das Landesverfassungsgericht habe in dem 

hier zugrundeliegenden Urteil (LVerfG 2/18) Hinweise gegeben, die der vorliegende Gesetz-

entwurf umsetze. Das Gericht habe beanstandet, dass beim bisherigen Verfahren die 

Mitwirkung der Abgeordneten angesichts der Weite der vorgesehenen Zweckbestimmung des 

Strategiefonds nicht ausreichend gewährleistet sei. Im Urteilstext sei dies unter Rückgriff auf 

den Wesentlichkeitsgrundsatz nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 

den Parlamentsvorbehalt näher begründet worden. Unter anderem habe das Landes-

verfassungsgericht ausgeführt, dass die ausschließliche Beauftragung des Finanzausschusses 

angesichts der Weite, Vielzahl und Unterschiedlichkeit der im Wirtschaftsplan dargestellten 

Projekte nicht genüge, um das Ausgabeverhalten des Landes hinreichend parlamentarisch zu 

steuern. Auch der Gewinn an Arbeitsfähigkeit und Effizienz des Landtages durch die alleinige 

Zuständigkeit des Finanzausschusses überwiege unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis-

mäßigkeit nicht die damit einhergehende Beeinträchtigung der Abgeordnetenrechte. Im 

Ergebnis habe das Landesverfassungsgericht die Vorschrift des § 4 StratG M-V jedoch im 

Wege einer verfassungskonformen Auslegung für vereinbar mit den Abgeordnetenrechten aus 

Artikel 22 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erklärt. Danach sei die 

Anfügung des Wirtschaftsplans an den Haushaltsplan so zu verstehen, dass der Gesetzes-

beschluss über den Haushaltsplan den Wirtschaftsplan des Strategiefonds mit gleicher 

Wirkung einschließe. Der nun vorgelegte Gesetzentwurf beseitige das vom Landes-

verfassungsgericht als nur durch verfassungskonforme Auslegung überwindbar angesehene 

Mitwirkungsdefizit im § 4 Absatz 1 Satz 2 StratG M-V. Wenn nunmehr nach der fachpoli-

tischen Durcharbeitung der Projektliste im Finanzausschuss das „letzte Wort“ dem Landtag 

insgesamt zugewiesen werde, werde den Hinweisen des Urteils insoweit Rechnung getragen. 
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Einer besonderen Auslegung dieser Vorschrift mit dem Ziel, sie mit Blick auf die vom 

Gericht gesehenen Bedenken verfassungskonform zu machen, würde es in einem eventuellen 

Normenkontrollverfahren nicht mehr bedürfen, da die geänderte Verfahrensweise jene Ausle-

gung inhaltlich in die Norm übernehme. 

 

Herr Prof. Dr. Korioth hat erklärt, dass keine berechtigten verfassungsrechtlichen Einwände 

mehr gegen das Gesetz in der sodann novellierten Fassung bestehen dürften, da der vorlie-

gende Gesetzentwurf die Rechtsstellung des Plenums im Sinne des Landesverfassungs-

gerichts Mecklenburg-Vorpommern präzisiere. Insofern hätten entsprechende Normkontroll-

anträge keine Berechtigung, solange und soweit das Gericht an seiner Verfassungsinterpreta-

tion aus dem Urteil vom September 2019 festhalte. Insgesamt enthalte der Gesetzentwurf 

nach Einschätzung von Herrn Prof. Dr. Korioth eine sinnvolle und dem Urteil des Landes-

verfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern Rechnung tragende Weiterentwicklung der 

Rechtsgrundlagen des Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Der Landesrechnungshof hat zunächst festgestellt, dass im Rahmen eines Normenkontroll-

verfahrens die Regelungen, deren Verfassungsmäßigkeit durch den Antragsteller bezweifelt 

werde, auf ihre Verfassungsmäßigkeit im Hinblick auf das gesamte Verfassungsrecht über-

prüft würden. Die mit der Drucksache 7/4615 vorgesehene Gesetzesänderung genüge nach 

Einschätzung des Landesrechnungshofes jedoch nicht, um die verfassungsrechtlichen 

Bedenken hinsichtlich der Wahrung der Gewaltenteilung sowie der verfassungsrechtlich 

vorgegebenen Haushaltsgrundsätze, wie beispielsweise dem Prinzip der Einheit des Haus-

haltes, zu beseitigen. 

 

Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat ausdrücklich erklärt, dass 

er erhebliche rechtliche Bedenken in Bezug auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit des 

Strategiefonds habe. Zwar sei dieser als ein Sondervermögen errichtet worden, jedoch seien 

Sondervermögen grundsätzlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig, die im 

Falle des Strategiefonds nach Einschätzung des Bundes der Steuerzahler Mecklenburg-

Vorpommern e. V. allerdings nicht erfüllt seien. Beispielsweise dürfe ein Sondervermögen als 

abgesonderter Teil des allgemeinen Haushalts nur zur Erfüllung einzelner begrenzter 

Aufgaben errichtet werden. Ferner müssten weitere Voraussetzungen erfüllt sein, da ein 

Sondervermögen eine Ausnahme von den Verfassungsprinzipien der Vollständigkeit und 

Einheit des Haushalts darstellten. Zu diesen besonderen Voraussetzungen gehörten unter 

anderem die Bewirtschaftung über öffentlichkeitswirksame Wirtschaftspläne, die ausge-

schlossene Nutzung zur allgemeinen Haushaltsfinanzierung sowie die Errichtung im Wege 

eines Gesetzes. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass auch das Landesverfassungs-

gericht Mecklenburg-Vorpommern festgestellt habe, dass sich der Strategiefonds grundlegend 

von den üblichen Sondervermögen unterscheide und die Zweckbestimmung zu weit gefasst 

sei. Im Übrigen sei nach Auffassung des Bundes der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern 

e. V. selbst der sehr vage formulierte Zweck des Strategiefonds - mithin die Förderung 

besonderer für die zukünftige Entwicklung des Landes wegweisender Projekte und 

Programme - ausgesprochen extensiv ausgelegt worden sei. In der Folge seien dem Wirt-

schaftsplan die Förderung einer Reihe von Klein- und Kleinstprojekten, von Personalstellen 

und sogar Mehrfachförderungen zu entnehmen. Ferner seien über das Globalvolumen auch 

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden, beispielsweise in Form der Förde-

rung der Feuerwehren oder der Kita- und Schulsanierungen, gefördert worden.  
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In diesem Zusammenhang hat der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. 

unter Verweis auf die Finanzgarantie in Artikel 73 Verf. M-V gefordert, dass der Staat den 

Gemeinden eine Finanzausstattung zukommen lasse, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

benötigten. 

 

 
III. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen des Finanzausschusses 

 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 75. Sitzung am 27. Februar 2020 

erstmals beraten. Darüber hinaus haben sich die Obleute des Finanzausschusses zusammen 

mit dem Ausschussvorsitzenden vor dem Hintergrund der aktuellen durch den Corona-Virus 

bedingten Situation darauf verständigt, zum Austausch der gegenseitigen Argumente eine 

Telefonkonferenz durchzuführen. Im Rahmen dieser am 18. März 2020 zum vorliegenden 

Gesetzentwurf durchgeführten Telefonkonferenz wurde seitens der Fraktion der AfD erklärt, 

dass der Landesrechnungshof den vorliegenden Gesetzentwurf in seiner schriftlichen 

Stellungnahme sehr kritisch bewertet und auch verfassungsrechtliche Bedenken geäußert 

habe. Insbesondere sei moniert worden, dass der Gesetzentwurf keine Regelungen zu Förder-

richtlinien oder zur Vermeidung von Doppelförderungen enthalte. Da die Fraktion der AfD 

diese verfassungsrechtlichen Bedenken teile, wolle man mit einem entsprechenden Ände-

rungsantrag Abhilfe schaffen. 

 

Die Fraktion der SPD hat hierzu erwidert, dass sowohl der Landesrechnungshof als auch die 

Oppositionsfraktionen deren grundsätzliche Kritik am eingerichteten Strategiefonds wieder-

holen würden, die sie bereits bei der Verabschiedung des Strategiefonds-Errichtungsgesetzes 

geäußert hätten. Dabei werde allerdings verkannt, dass sich das vorliegende Gesetzgebungs-

verfahren nicht mit dem vorgenannten bereits in Kraft getretenen Gesetz, sondern mit dem 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU auf Drucksache 7/4615 - mithin lediglich 

mit einer einzelnen Änderung am Ursprungsgesetz - befasse. Die grundsätzliche durch den 

Landesrechnungshof und die Oppositionsfraktionen geäußerte Kritik am Strategiefonds werde 

nach wie vor nicht geteilt. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat ausgeführt, dass sie selbst keine Änderungsanträge gestellt 

habe, da sich auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nichts an ihrer grundsätzlichen Kritik 

geändert habe und sie weiterhin den Strategiefonds ablehne. Insoweit werde ihre Auffassung 

zudem auch durch die schriftlichen Stellungnahmen des Landesrechnungshofes und des 

Bundes der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. gestützt. 

 

Die Fraktion der AfD hat in Auswertung der schriftlichen Anhörung folgenden Änderungs-

antrag gestellt: 

 

„Artikel 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

‚Das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens ‚Strategiefonds des Landes Mecklenburg-

Vorpommern‘ vom 18. Dezember 2017 (GVOBl. M-V S. 355) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt neu gefasst: 

‚Zweck des Sondervermögens ist die Förderung von für die zukünftige wirtschaftliche, 

wissenschaftliche, infrastrukturelle, soziale und kulturelle Entwicklung des Landes 

besonders wegweisenden Projekten und Programmen.‘ 
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2. § 4 wird wie folgt neu gefasst:  

‚(1) Die Bewirtschaftung des Sondervermögens obliegt dem Finanzministerium. Einzel-

heiten zur Bewirtschaftung des Sondervermögens sowie zu den Voraussetzungen und zum 

Verfahren für die Gewährung der Zuweisungen einschließlich der Festsetzung von 

Ausschlussfristen kann das Finanzministerium durch Rechtsverordnung regeln.  

(2) Das Finanzministerium stellt für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan auf. Der 

Wirtschaftsplan wird dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.‘“ 

 

Antragsbegründend wurde ausgeführt, dass der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und 

CDU nach Einschätzung des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern verfassungs-

rechtliche Bedenken mit Blick auf den Artikel 61 Absatz 3 Verf M-V, der das alleinige 

Initiativrecht der Landesregierung bei Gesetzentwürfen oder Änderungsvorlagen zu Haus-

haltsgesetz und Haushaltsplan betreffe, errege. Hierzu habe der Landesrechnungshof ausge-

führt, dass, wenn die Landesregierung den Entwurf des Wirtschaftsplans nicht in den Landtag 

einbringen würde, ihr die Möglichkeit genommen werde, ihre Vorstellung von der Verwal-

tungstätigkeit für das jeweilige Haushaltsjahr dem Landtag auch nur vorzuschlagen. Der 

Landtag würde somit mit dem von ihm aufgestellten Wirtschaftsplan zumindest teilweise in 

das Programm der Landesregierung und in deren Verwaltungstätigkeit eingreifen. Er würde 

damit das verfassungsrechtliche Machtgefüge beeinträchtigen. Weiterhin habe der Landes-

rechnungshof festgestellt, dass der Gesetzentwurf keine Regelungen zu Förderrichtlinien oder 

Doppelförderungen enthalte. Eine Verhinderung der Umgehung von Förderrichtlinien oder 

Doppelförderung sei deshalb nicht möglich. Für den Landesrechnungshof sei der Gesetz-

entwurf ferner nicht geeignet, unmittelbar zu dem Ziel beizutragen, Projekte mit landesweiter 

Bedeutung und Leuchtturmprojekte zu fördern, da er keine Voraussetzungen enthalte, wann 

solche Projekte vorliegen würden. Die Kritikpunkte des Landesrechnungshofes am Gesetz-

entwurf der Fraktionen der SPD und CDU seien begründet. Der vorliegende Änderungsantrag 

schaffe insoweit Abhilfe. 

 

Der Finanzausschuss hat diesen Antrag bei Zustimmung der Fraktion der AfD und Gegen-

stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE mehrheitlich abgelehnt. 

 

Im Ergebnis der Beratungen haben die Fraktionen der SPD und der CDU beantragt, dem 

Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. 

 

Der Finanzausschuss hat entsprechend diesem Antrag mit den Stimmen der Fraktionen der 

SPD und der CDU sowie Gegenstimmen der Fraktionen der AfD und DIE LINKE den 

Artikeln 1 und 2 des Gesetzentwurfes in unveränderter Fassung mehrheitlich zugestimmt. 

 

Ferner hat der Finanzausschuss dem Gesetzentwurf insgesamt, einschließlich der Überschrift, 

in unveränderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU sowie 

Gegenstimmen der Fraktionen der AfD und DIE LINKE mehrheitlich zugestimmt. 

 

 

 

Schwerin, den 18. März 2020 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Berichterstatter 


