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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Lars-Jörn Zimmer, Vorsitzender CDU 
Abg. Uwe Harms CDU 
Abg. Jens Kolze CDU 
Abg. Dietmar Krause CDU 
Abg. Ulrich Thomas CDU 
Abg. Matthias Lieschke  AfD 
Abg. Alexander Raue AfD 
Abg. Andreas Höppner DIE LINKE 
Abg. Hendrik Lange DIE LINKE 
Abg. Holger Hövelmann SPD 
Abg. Dr. Katja Pähle SPD 
Abg. Olaf Meister GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung:  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die Sitzung um 12:45 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Er teilt mit, der Ausschuss sei von zwei Ausschüssen um seine Stellungnahme gebe-
ten worden. Da der Ausschuss erst nach der nächsten Sitzung dieser Ausschüsse re-
gulär tagen würde, habe er entschieden, die heutige Sitzung einzuberufen. Die Einla-
dung datiere vom 5. März 2021. Er stellt fest, dass es zur Tagesordnung keine Ände-
rungen oder Ergänzungen gebe. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Digitalisierungsstandards in Medizin und Pflege den aktuellen Erfordernissen 
anpassen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6834 

Der Landtag hat den Antrag der Fraktion DIE LINKE in der 115. Sitzung am 20. No-
vember 2020 an den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration zur federführenden 
Beratung und an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur 
Mitberatung überwiesen. 

Der federführende Ausschuss hat dem mitberatenden Ausschuss mit 7 : 5 : 0 Stimmen 
empfohlen, den Antrag in geänderter Fassung anzunehmen (Vorlage 2). 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) führt aus, er habe schon in seiner Einbringungsrede 
im Landtag gesagt, es sei dringend notwendig, einheitliche Standards für die Digitali-
sierung in Medizin und Pflege einzuführen. Das laufe bislang sehr schleppend, was 
auch dem Agieren des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration geschuldet sei. 
Da das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung die Digitalisierung 
und die digitale Agenda im Blick habe, würde er auch von diesem Ministerium erwar-
ten, sich der Sache anzunehmen. Er würde darum bitten, dem zuständigen Ausschuss 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung einen Sachstandsbericht zu geben.  

Das Universitätsklinikum Halle habe beispielsweise in der Enquetekommission berich-
tet, wie ein Landeszentrum für Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung aussehen 
und was es leisten könne. Schon jetzt würden digitale Strukturen bei Ärztinnen und 
Ärzten implementiert. Um sozusagen nicht aneinander vorbeizuagieren, wären einheit-
liche Standards dringend notwendig, damit nicht verschiedene Systeme eingeführt 
würden, die nicht miteinander kompatibel seien.  

In der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses (Vorlage 2) 
lese er leider nichts zu Standards und es solle lediglich geprüft werden, ob ein solches 
Zentrum eingerichtet werden könne. Er verstehe die Sachzwänge der Koalition. Man 
befinde sich in einer aufregenden Zeit vor der Landtagswahl. Er hätte sich aber ge-
wünscht, der Landesregierung in stärkerem Maße einen Weg zu weisen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) weist darauf hin, das Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung nehme eine koordinierende Funktion über 
die digitale Agenda des Landes wahr, während das Ministerium der Finanzen für die 
Digitalisierung der Verwaltung, das Ministerium für Bildung für die Digitalisierung der 
Schulen und das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration für die Digitalisierung 
im Gesundheitsbereich zuständig sei. Er betont, das Ministerium für Wirtschaft, Wis-
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senschaft und Digitalisierung wolle seine koordinierende Funktion über die digitale 
Agenda auch weiter wahrnehmen. Auf die digitale Agenda beziehe sich auch die vor-
läufige Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses; die digitale Agenda 
solle weitergeschrieben werden. Er halte das für eine vernünftige Idee und bitte um 
Verständnis dafür, dass die Koalition vor dem Hintergrund der bevorstehenden Land-
tagswahl nicht in hektischen Aktionismus verfallen wolle. Es gebe Gespräche mit dem 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration darüber, dass das Thema der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen dort federführend betrieben werde und auch entspre-
chend in die digitale Agenda eingewoben werde. Dementsprechend werde sich das 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung auch bei der weiteren 
Ausgestaltung der digitalen Agenda positionieren. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bemerkt, zu den Schwachstellen in der Organisa-
tion der Landesregierung gehöre, dass die Zuständigkeit für die Digitalisierung zer-
franst und eben nicht gebündelt worden sei; das sei eine echte Schwierigkeit. Er sei 
fest davon überzeugt, dass man sich dies nicht mehr leisten könne, wenn er sich zum 
Beispiel die Digitalisierung an den Schulen und die unterschiedlichen Zuständigkeiten 
des Ministeriums für Finanzen, des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung und des Ministeriums für Bildung anschaue. Das müsse nach der Land-
tagswahl in eine Hand gelegt werden. Er frage sich auch, inwieweit das Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Integration die Universitätsklinika im Blick habe. Unter diesem 
Gesichtspunkt hätte er sich gewünscht, dass Minister Herr Prof. Dr. Willingmann etwas 
zum Impuls vom Universitätsklinikum Halle gesagt hätte. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) weist darauf hin, dass im Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration ein Gesprächskreis zur Digitalisierung eingerichtet worden sei. Die 
unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden seien eingeladen, daran 
teilzunehmen. Gespräche mit den Verbänden von der Apothekerkammer bis zur Kran-
kenhausgesellschaft seien sehr sinnvoll; denn diese müssten bereit dazu sein, mitzu-
machen. Es reiche nicht aus, eine Idee von Digitalisierung zu haben. 

Sie bemerkt, es sei schwierig, die Frage zu beantworten, ob eine Aufgabe besser ge-
bündelt oder als Querschnittsaufgabe wahrgenommen werden solle. Sie gebe zu, als 
Parlamentarier sei es einfacher, sich nur an eine Stelle wenden zu müssen. Man könne 
das aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. In diesem Zusammenhang wolle 
sie die Frage in den Raum stellen, ob die Bündelung des Themas Demografie beim 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ein Glückswurf gewesen sei. 

Der Ausschuss empfiehlt dem federführenden Ausschuss mit 8 : 2 : 2 Stim-
men, den Antrag in der Fassung der vorläufigen Beschlussempfehlung anzu-
nehmen. (Die Beschlussempfehlung wurde im Nachgang der Sitzung als Vorla-
ge 3 verteilt.) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Sonn- und Feierta-
ge und des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7119 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung in der 117. Sitzung am 
4. Februar 2021 an den Ausschuss für Inneres und Sport zur federführenden Beratung 
und an den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration zur Mitberatung überwiesen. 

Der federführende Ausschuss hat dem mitberatenden Ausschuss mit 8 : 2 : 2 Stimmen 
empfohlen, den Gesetzentwurf in unveränderter Fassung anzunehmen (Vorlage 11). 

Ferner hat er beschlossen, den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung im Beratungsverfahren zu beteiligen und gemäß § 29 Abs. 5 der Geschäftsord-
nung um eine Stellungnahme zu bitten. Ein entsprechendes Schreiben liegt dem Aus-
schuss in Vorlage 12 vor. 

Als Tischvorlage legt die Fraktion DIE LINKE den Entwurf einer Stellungnahme vor. 
Danach soll dem federführenden Ausschuss empfohlen werden, den Änderungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE im federführenden Ausschuss (Vorlage 10) anzunehmen und 
den Gesetzentwurf in der so geänderten Fassung zu beschließen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) trägt zur Änderung des Ladenöffnungs-
zeitengesetzes Sachsen-Anhalts in Artikel 2 des Gesetzentwurfes vor, mit der Novellie-
rung des Ladenöffnungszeitengesetzes würden mehrere Ziele verfolgt: Die bestehende 
Regelung des § 7 hinsichtlich der Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feierta-
gen werde konkretisiert und präzisiert. Die Regelung diene der Rechtssicherheit. Es 
erfolge keine Änderung der bestehenden Rechtslage, sondern eine Umsetzung bereits 
bestehender verwaltungsrechtlicher Regelungen, insbesondere von Erlassen zur Aus-
legung des § 7. Außerdem werde in § 7 ein zusätzlicher Sachgrund für die Öffnung von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geschaffen. Danach könnten im Rahmen des 
Anwendungsbereichs des § 7 im Einzelfall an maximal vier Sonn- und Feiertagen be-
stimmte Verkaufsstellen im Falle des Bestehens eines öffentlichen Interesses an der 
Belebung der Gemeinde oder eines Ortsteils oder an der überörtlichen Sichtbarkeit der 
Gemeinde geöffnet werden, sofern die gesetzlichen Grenzen zum Schutze der Arbeits-
ruhe und der seelischen Erhebung beachtet würden. Dieser Punkt sei inzwischen strei-
tig; das sei ihm heute früh berichtet worden. Das müsse noch einmal geklärt werden. 

Durch die Schaffung eines zusätzlichen Sachgrundes in § 7, der auf das Bestehen 
eines öffentlichen Interesses abstelle, müsse die bestehende Regelung in § 8 ebenfalls 
angepasst werden, um eine entsprechende klare Abgrenzung vorzunehmen.  
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Der Minister bemerkt, das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
stimme an einer Stelle nicht mit dem GBD überein. Im Übrigen seien redaktionelle Än-
derungen vorzunehmen. Darüber werde man sicherlich auf der Grundlage der Synopse 
des GBD reden können. 

Eine Vertreterin des GBD teilt mit, der GBD habe noch keine Synopse vorgelegt und 
könne zu den aufgeworfenen Punkten auch noch nicht abschließend Stellung nehmen. 
Es bestehe noch interner Beratungs- und auch Abstimmungsbedarf mit dem Ministe-
rium für Inneres und Sport und dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung. Sie schlage vor, dass der GBD zu den aufgeworfenen Fragen entweder in 
der Synopse selbst oder in einem separaten Schreiben Stellung nehme. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) stellt dar, zum Gesetzentwurf gebe es unterschiedliche 
Sichtweisen auch innerhalb der Koalitionsfraktionen. Bisher habe es innerhalb der Ko-
alition noch keine Möglichkeit gegeben, sich darüber abzustimmen. Die Fraktion 
GRÜNE habe noch Beratungsbedarf zu § 3 Abs. 2 (neu) des Gesetzes über die Sonn- 
und Feiertage und zu § 7 (neu) des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt. Er 
erläutert, in § 3 Abs. 2 (neu) des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage werde auf das 
Arbeitszeitgesetz des Bundes verwiesen. Er habe Zweifel, ob das so möglich sei. Das 
Arbeitszeitgesetz des Bundes habe eine andere Zielrichtung. Die Verweisung sei zwar 
eine eher gesetzestechnische Frage, könne aber Auswirkungen auf die Praxis haben. 
Auch der GBD habe auf Nachfrage hin Bedenken an der Verweisung geäußert. In § 7 
(neu) des Ladenöffnungszeitengesetzes werde umfangreich die entsprechende Recht-
sprechung geregelt. Die Regelung in Abs. 1 Nummer 2 (neu) mache letztlich die Rege-
lung in Abs. 1 Nummer 1 (neu) überflüssig. Das hätte Auswirkungen. Man müsse sich 
darüber verständigen, ob man dies wolle. Dies sei in der Kürze der Zeit nicht möglich. 
Daher schlage er vor, keine Stellungnahme an den federführenden Ausschuss abzu-
geben. Die weitere Beratung solle dann im federführenden Ausschuss geschehen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) ist nicht dafür, sich als Ausschuss für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung gar nicht zum vorgelegten Gesetzentwurf zu verhalten. Er 
spricht sich dafür aus, der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses zuzustimmen und die weitere Beratung dort zu führen. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) unterstützt dies. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) hält an seinem Vorschlag fest, keine Stellungnahme ab-
zugeben. Er hielte es für merkwürdig, so der Abgeordnete, der vorläufigen Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses zuzustimmen, weil der hiesige Aus-
schuss im Verfahren gar nicht als mitberatender Ausschuss beteiligt sei. Der federfüh-
rende Ausschuss habe den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
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um eine Stellungnahme gebeten. Die Koalition sei aber nicht dazu in der Lage, eine 
Stellungnahme abzugeben, weil sie sich keine Position dazu erarbeitet habe. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) teilt die Ansicht, dass der Ausschuss nicht über die 
vorläufige Beschlussempfehlung entscheiden könne, weil er im Verfahren nicht als mit-
beratender Ausschuss beteiligt sei. Er sei vom federführenden Ausschuss um eine 
Stellungnahme gebeten worden und könne entweder eine Stellungnahme abgeben 
oder darauf verzichten. Die Fraktion DIE LINKE habe einen Vorschlag für eine ent-
sprechende Stellungnahme gemacht.  

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) betont, in dem Änderungsantrag (Vorlage 10) 
habe die Fraktion DIE LINKE die Dinge aufgegriffen. Darüber könnte womöglich auch 
Einigkeit in der Koalition herbeigeführt werden.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) wirbt nochmals darum, keine Stellungnahme abzugeben. 
Damit würde sich zumindest für diese Sitzung eine Befriedung der unterschiedlichen 
Positionen der Koalitionsfraktionen erreichen lassen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) plädiert ebenfalls dafür, keine Stellungnahme abzugeben. 
Es sei nicht notwendig, eine Stellungnahme abzugeben, und er sehe auch keine Dring-
lichkeit im Verfahren, so der Abgeordnete. Außerdem hätte er sich vorher gern die 
Synopse des GBD angeschaut.  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer schlägt vor, den Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Kenntnis zu nehmen, aber keine Stellungnahme dazu abzugeben und dies dem 
federführenden Ausschuss mitzuteilen. 

Der Ausschuss lehnt den Entwurf der Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE 
bei 2 : 10 : 0 Stimmen ab. 

Er beschließt mit 10 : 0 : 2 Stimmen, dem federführenden Ausschuss mitzutei-
len, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung den 
Gesetzentwurf der Landesregierung zur Kenntnis nehme und dazu keine Stel-
lungnahme abgebe. (Das Schreiben an den Ausschuss für Inneres und Sport ist 
im Nachgang der Sitzung als Vorlage 14 verteilt worden.) 

Schluss der Sitzung: 13:08 Uhr. 
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Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Präsidentin des Landtages  
Direktor beim Landtag  
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst  
Referentin/Referent der Fraktionen  
 
Landesregierung  
Staatskanzlei und Ministerien  
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz  
Landesrechnungshof  
 


