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Teilnehmer:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 
Abg. Bernhard Bönisch CDU 
Abg. Angela Gorr CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. André Schröder CDU 
Abg. Daniel Wald AfD 
Abg. Monika Hohmann (i. V. d. Abg. Katja Bahlmann) DIE LINKE 
Abg. Dagmar Zoschke DIE LINKE 
Abg. Dr. Verena Späthe SPD 
Abg. Andreas Steppuhn SPD 
Abg. Sebastian Striegel (i. V. d. Abg. Cornelia Lüddemann) GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration:  

Staatssekretärin Beate Bröcker 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Sonn- und Feier-

tage und des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7119 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 117. Sitzung am 4. Februar 2021 zur feder-

führenden Beratung in den Ausschuss für Inneres und Sport und zur Mitberatung in 

den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration überwiesen. Der federführende 

Ausschuss hat dem mitberatenden Ausschuss empfohlen, den Gesetzentwurf in un-

veränderter Fassung anzunehmen. 

Der federführende Ausschuss hat zu dem Gesetzentwurf ein schriftliches Anhörungs-

verfahren durchgeführt. Die Stellungnahmen liegen in den Vorlagen 2 bis 9 und die 

vorläufige Beschlussempfehlung liegt in der Vorlage 11 vor.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) legt dar, der Änderungsantrag der Fraktion DIE 

LINKE sei vom Landtag abgelehnt worden. Gleichwohl halte man die darin enthaltenen 

Forderungen weiterhin aufrecht; deshalb sei er auch im Innenausschuss erneut gestellt 

worden. 

Zum Beispiel sei nicht nachvollziehbar, warum die Ladenöffnungszeit zwar am Heilig-

abend auf 14 Uhr begrenzt werde, nicht aber an Silvester. Weiterhin seien die Begriffe 

„öffentliches Interesse“ und „besonderer Anlass“ nicht hinreichend bestimmt. Schließ-

lich fordere die Fraktion DIE LINKE, den besonderen Feiertagsschutz auch für den 

1. Mai sowie ein Beschäftigungsverbot an mindestens zwei Samstagen für Arbeitneh-

mer in Verkaufsstellen. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) merkt an, dass in den Ländern Thüringen und 

Sachsen die von der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagenen Regelungen gälten. Sie 

möchte wissen, weshalb in Sachsen-Anhalt diese Punkte anders geregelt werden soll-

ten. 

Ein Vertreter des Innenministeriums führt aus, bei der Erarbeitung des Gesetzent-

wurfes habe man sich an den kirchlichen Feiertagen orientiert; Silvester gehöre nicht 

dazu. Die Begrenzung der Ladenöffnungszeit am Heiligabend auf 14 Uhr sei an sich 

nicht neu. Hinzugekommen sei lediglich, dass die Arbeitsruhe ab 14 Uhr künftig auch 

für die Bereiche der Industrie, der gewerblichen und geschäftsmäßigen Dienstleister 

gelten werde. 

Bei Sonntagsöffnungen aus einem besonderen Anlass benötige man einen limitieren-

den Faktor, weil es in der Vergangenheit dazu gekommen sei, dass die geöffnete Ver-
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kaufsfläche größer als die durch den besonderen Anlass in Anspruch genommene Flä-

che gewesen sei. Beispielsweise habe das Verwaltungsgericht entschieden, dass in 

Wittenberg das Einkaufszentrum aus diesem Grund während des Weihnachtsmarktes 

nicht mehr sonntags öffnen dürfe. Deshalb habe man den Begriff des öffentlichen Inte-

resses mit aufgenommen. 

Hinsichtlich des Beschäftigungsverbotes an mindestens zwei Samstagen für Arbeit-

nehmer in Verkaufsstellen sei zu beachten, dass die Regelung in Artikel 2 die Öffnung 

von Läden auf höchstens vier Sonn- und Feiertage limitiere. Es sei recht unwahr-

scheinlich, dass diese vier Termine alle in einen Monat fielen. Nach Aussage der örtli-

chen Behörden habe es diesen Fall noch nicht gegeben. Insofern habe man auf eine 

entsprechende Regelung verzichtet. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) macht deutlich, dass es nicht allein um die vier 

zusätzlichen Sonn- und Feiertage gehe. Die Verkäuferinnen und Verkäufer hätten ins-

besondere in Zeiten der Pandemie große Einsatzbereitschaft gezeigt. Mit Blick auf die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf halte es die Fraktion DIE LINKE für wichtig sicher-

zustellen, dass diesen Menschen und ihren Familien zwei freie Wochenenden im Mo-

nat zugestanden würden. 

Der Vertreter des Innenministeriums weist darauf hin, dass dies eine politische Ent-

scheidung sei, die im Parlament getroffen werden müsse. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) lässt wissen, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN sei bereit, am heutigen Tag eine Beschlussempfehlung an den federführen-

den Innenausschuss zu erarbeiten. Allerdings sei damit die Konsensfindung innerhalb 

der Koalition noch nicht abgeschlossen. Erörterungsbedürftig sei nach wie vor die Re-

gelung in § 7 Abs. 1 Nr. 2. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) gibt zu bedenken, dass bisher aus der Tradition 

heraus für Heiligabend und Silvester die gleichen Regelungen gegolten hätten, unab-

hängig davon, ob es sich dabei um einen kirchlichen Feiertag handle. 

Die Abgeordnete möchte wissen, ob die Landesregierung beabsichtige, in einer Ver-

ordnung klare Kriterien für das öffentliche Interesse an der Sonntagsöffnung von Ver-

kaufsstellen bzw. hinsichtlich der besonderen Anlässe festzulegen oder ob jede Ge-

meinde für sich selbst entscheiden dürfe, aus welchem Anlass sie eine Ladenöffnung 

an Sonn- und Feiertagen vorsehe. 

Der Vertreter des Innenministeriums antwortet, dass es eine umfangreiche Recht-

sprechung gebe, aus der hervorgehe, was unter öffentlichem Interesse zu verstehen 
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sei. Die Verwaltungsgerichte aller Bundesländer hätten sich bereits mit dieser Frage 

beschäftigt. 

Besonders umfassend sei die Rechtsprechung in Nordrhein-Westfahlen. Dort sei ver-

sucht worden, Lockerungen einzuführen, die weit über die mit dem Gesetzentwurf be-

absichtigten hinausgingen. Diese Regelungen seien regelmäßig vor den Verwaltungs-

gerichten gescheitert. 

In Nordrhein-Westfahlen habe man den besonderen Anlass aus dem Ladenöffnungs-

zeitengesetz herausgenommen. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit habe diese Regelung 

gekippt und den Schutz der Sonn- und Feiertage so, wie er in der Weimarer Reichsver-

fassung niedergelegt sei, wieder eingeführt. 

Insofern sei dieser unbestimmte Rechtsbegriff kein Freifahrtschein, der es den Kom-

munen erlaube, jeden Anlass zu nutzen, um das öffentliche Interesse an einer Laden-

öffnung zu rechtfertigen. Vielmehr müssten die örtlichen Genehmigungsbehörden an 

dieser Stelle eine Abwägung vornehmen. Diese Entscheidung sei justiziabel. 

Darüber hinaus werde das Innenministerium gemeinsam mit dem Wirtschaftsministeri-

um Verwaltungsvorschriften erlassen, die für die örtlichen Genehmigungsbehörden 

eine Orientierung darstellten. Diese Verwaltungsvorschriften würden im Falle eines 

Rechtsstreits ebenfalls geprüft. Auch der Gesetzentwurf sei unter Berücksichtigung der 

Rechtsprechung aus Nordrhein-Westfahlen erarbeitet worden. Im Übrigen sei auf die 

umfangreichen Ausführungen zum öffentlichen Interesse in der Beratung des Innen-

ausschusses zu verweisen. 

Abg. Daniel Wald (AfD) bemerkt, die Erweiterung der Regelung um den Sachgrund 

eines öffentlichen Interesses an der Belebung der Gemeinden sei zu begrüßen. Aber 

ohne eine Konkretisierung sei es für die Gemeinden schwierig, diese Regelung umzu-

setzen. Es stelle sich die Frage, warum es keine eindeutigen Gründe für eine Öffnung 

an Sonn- und Feiertagen gebe. 

Der Vertreter des Innenministeriums erläutert, in den Gesetzen gebe es zahlreiche 

unbestimmte Rechtsbegriffe, weil man bestimmte Dinge nicht eindeutig benennen kön-

ne. Den unbestimmten Rechtsbegriff gelte es dann auszulegen. Die bereits erwähnten 

Verwaltungsvorschriften bildeten dabei eine Handreichung für die Gemeinden. Auch 

die Gemeinden seien als Körperschaften des öffentlichen Rechts an Recht und Gesetz 

gebunden. Die Landesregierung könne die Gemeinden durch konkretisierende Verwal-

tungsvorschriften begleiten, das entbinde sie jedoch nicht davon, die gesetzlichen Re-

gelungen und die entsprechende Rechtsprechung zu berücksichtigen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) ergänzt, ein Gesetz könne nur den Rahmen vor-

geben, jedoch nicht alle Einzelfälle regeln. Auch die in Aussicht gestellten Verwal-
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tungsvorschriften könnten nicht jeden Einzelfall behandeln, sondern es würden Bei-

spiele aufgeführt, die an die Situation vor Ort angepasst werden müssten. Denn man 

könne den Verschiedenheiten der Kommunen nicht gerecht werden, wenn man diese 

besonderen Anlässe oder das öffentliche Interesse im Gesetz oder in einer Verordnung 

vorgebe. Insofern sei es wichtig, gute Gesetze zu verabschieden und gute Gesetze 

zeichneten sich auch durch ein vernünftiges Maß an Abstraktion aus. 

Der Ausschuss nimmt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführen-

den Ausschusses mit 7 : 4 : 0 Stimmen an. 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/SOZ/62  öffentlich  01.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

7 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) kommt auf das Thema Impfen in Einrichtungen 

des betreuten Wohnens zu sprechen und teilt mit, in Köthen gebe es unter anderem 

eine solche Einrichtung für Demenzkranke. Der Landkreis habe das Ministerium darum 

gebeten zu klären, ob auch die Demenzkranken, die nicht älter als 80 Jahre seien, von 

den mobilen Impfteams geimpft werden könnten. Bisher habe der Landkreis noch kei-

ne Antwort erhalten. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) legt dar, auf jeden Fall sollten diese Wohnge-

meinschaften geimpft werden. Demenzkranke, die jünger als 80 Jahre seien, seien 

zwar der Kategorie 2 zugeordnet, aber es sei nicht davon auszugehen, dass sie nicht 

pflegebedürftig seien. Auch aus Effizienzgründen sollten alle Bewohner einer Einrich-

tung von den mobilen Impfteams geimpft werden. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) bemerkt, in den Medien werde nur die Zahl der Ge-

impften insgesamt genannt, aber nicht nach den Risikogruppen differenziert. Insofern 

interessiere ihn, wie viele Menschen der Risikogruppe 1 angehörten und wie viele von 

ihnen bereits geimpft seien. Weiterhin möchte er wissen, woher die Daten kämen, auf-

grund derer Menschen mit relevanten Vorerkrankungen einer bestimmten Risikogruppe 

zugeordnet würden. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) trägt vor, nach Einschätzung des Ministeriums 

gehörten der Gruppe mit der höchsten Priorität 320 000 Menschen an. Die Erfassung 

erfolge nach den RKI-Kriterien. Danach seien Menschen über 80 Jahre, Pflegebedürf-

tige in stationären Einrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Fachpersonal 

der Risikogruppe 1 zuzuordnen. Diese Kriterien würden bei der Impfung erfasst. Dabei 

könne es auch zu Mehrfachregistrierungen kommen. Darüber hinaus finde keine Diffe-

renzierung statt. 

Nach der Datenlage des RKI hätten in den Pflegeheimen inzwischen 96 % der Bewoh-

ner die Erstimpfung erhalten. Beim Pflegepersonal, sowohl in den Krankenhäusern als 

auch in den Pflegeheimen, liege die Quote bei 50 %. Weiterhin gebe es noch medizini-

sche Indikationen, aufgrund derer Menschen bevorzugt geimpft würden. Dazu stünden 

keine Daten zur Verfügung. 

Auf eine Nachfrage des Abg. Bernhard Bönisch (CDU) antwortet Staatssekretärin 

Beate Bröcker (MS), das Land verfüge nicht über Informationen darüber, bei welchen 

Menschen eine medizinische Indikation vorliege. Derzeit werde bundesweit darüber 

diskutiert, weil in der Priorität 2 sehr viele chronische Erkrankungen berücksichtigt wür-
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den. Die betreffenden Personen müssten sich von ihren behandelnden Ärzten ein Gut-

achten holen, mit dem sie sich dann einen Impftermin besorgen könnten. Es gebe den 

Vorschlag, die Daten von den gesetzlichen Krankenkassen abzufordern. Allerdings 

brauche es dafür aus Gründen des Datenschutzes eine gesetzliche Regelung. Bisher 

beabsichtige das Bundesgesundheitsministerium nicht, eine solche Regelung zu schaf-

fen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) merkt an, mit Stand von Freitag seien in Sachsen-

Anhalt 21 % der verfügbaren AstraZeneca-Impfungen verimpft worden. Vor diesem 

Hintergrund stelle sich die Frage, wie die Landesregierung mit diesem Rückstau um-

gehen wolle. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) schließt die Frage an, ob es einen neuen Sachstand 

zur Altersbeschränkung des Impfstoffs AstraZeneca gebe. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) lässt wissen, der Vorsitzende der Ständigen 

Impfkommission habe am Wochenende angekündigt, dass es kurzfristig eine neue 

Empfehlung zur Altersbeschränkung für den Impfstoff AstraZeneca geben werde. Es 

sei damit zu rechnen, dass die Altersbeschränkung aufgehoben werde. Diese Empfeh-

lung müsste dann in die Impfverordnung einfließen. 

Angesichts der Tatsache, dass nun auch Erzieherinnen und Lehrkräfte in die Priorität 2 

eingeordnet worden seien, gebe es inzwischen genügend Personen, die den Impfstoff 

AstraZeneca erhalten könnten. Außerdem werde der Ministerpräsident kurzfristig eine 

Schaltkonferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern zu diesem Thema durch-

führen. Aktuell stünden 24 000 Impfdosen von AstraZeneca zur Verfügung, die auch 

verimpft werden könnten, weil man keine Reserve benötige. Mit Blick auf die Kapazitä-

ten der Impfzentren wären diese durchaus in der Lage, diese 24 000 Impfdosen kurz-

fristig zu verimpfen. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 10:35 Uhr. 

 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration 
Präsidentin des Landtages 
Direktor beim Landtag 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
Referentin/Referent der Fraktionen 
 
Landesregierung 
Staatskanzlei und Ministerien 
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