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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD)  
 
 
Mitwirkung der Landesregierung beim Erhalt des Burgenlandklinikums 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3483 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Im Rahmen des Neujahrsempfangs des Burgenlandkreises im Lichthof der Sektkelle-
rei Freyburg (Unstrut) am 11.01.2020 hat Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff wäh-
rend seines Grußwortes Zusagen gemacht, alles für den Erhalt des Klinikums Bur-
genlandkreis mit beiden Standorten - Naumburg und Zeitz - unternehmen zu wollen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
Vorbemerkung: 
 
Ein staatliches Krankenhauswesen gibt es im Gegensatz zu anderen europäischen 
Staaten in Deutschland nicht. Im Gegenteil, die Gesundheitsversorgung ist im Weg 
der Selbstverwaltung organisiert. Deshalb hat das Land auch keinen Einfluss darauf, 
wer die Krankenhäuser im konkreten Fall betreibt.  
 
Die Burgenlandklinikum GmbH ist in Trägerschaft des Landkreises Burgenlandkreis, 
der alleiniger Gesellschafter ist. Der Aufsichtsrat besteht u. a. aus dem Landrat als 
Vorsitzenden und fünf weiteren Kreistagsmitgliedern. Die unternehmerischen Ent-
scheidungen trifft die Geschäftsführung der GmbH. Die Kontrolle der Geschäftstätig-
keit obliegt dem Träger der Einrichtung, dem Landkreis. Nach Anmeldung der Insol-
venz durch die Geschäftsführung greift die Insolvenzordnung und endet die Möglich-
keit unmittelbarer externer Eingriffsmöglichkeiten.  
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1. Was konkret wurde seitens des Ministerpräsidenten Dr. Reiner Haseloff 
(CDU) unternommen, um das Klinikum inklusive beider Standorte a) in 
kommunaler Trägerschaft und b) generell zu erhalten? 

 
Der Ministerpräsident hat im Rahmen der Kabinettsbefassungen die beteiligten Res-
sorts gebeten zu prüfen, wie entsprechend des Landes-Krankenhausplanes beide 
Standorte gesichert werden können.  
 
2. Welche Lösungsvorschläge konnte die Landesregierung u. a. im Rahmen 

ihrer Kabinettssitzung vom 14.01.2020 dahin gehend eruieren? 
 
Auf der erfragten Sitzung nahm das Kabinett die Informationsvorlage zum Thema 
„Beteiligung des Universitätsklinikums Halle (Saale) an der Klinikum Burgenlandkreis 
GmbH“ zur Kenntnis, u. a. auch, dass der Vorstand des Universitätsklinikums sein 
Angebot zurückgenommen hat. 
 
3. Wie allgemein bekannt, war Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne 

(SPD) beim Kaufangebot durch das Universitätsklinikum für eine Übernah-
me durch das Universitätsklinikum Halle (Saale), der Wirtschafts- (SPD) 
und der Finanzminister (CDU) lehnten dies jedoch ab. Welche Positionen 
beziehen die drei Minister der Ressorts Finanzen, Wirtschaft und Gesund-
heit aktuell? 

 
Die drei Minister/innen im Aufsichtsrat müssen sich bei ihren Entscheidungen in ers-
ter Linie am Wohlergehen der Anstalt des öffentlichen Rechts orientieren und nicht 
an ihren Ressortinteressen. Vor diesem Hintergrund sprechen die Vertreter/innen der 
Landesregierung mit einer Stimme.  

 
4. Dpa-Meldungen vom 14.01.2020 zufolge, sind die Lösungen nur auf Bun-

desebene zu suchen. Welche Schritte hat die Landesregierung dahin ge-
hend eingeleitet und in welchem Zeitrahmen soll das konkret geschehen? 

 
Im Bund und in den Ländern wird gegenwärtig verstärkt eine grundhafte Novellierung 
des Finanzierungssystems der Krankenhäuser diskutiert, um eine entsprechende 
Änderung herbeizuführen. Ausgangspunkt ist der gesetzlich normierte Grundsatz der 
wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser. Mittel zum Zweck war und ist die dua-
le Finanzierung. Danach sind die Krankenkassen für die Refinanzierung der Be-
triebskosten der Krankenhäuser zuständig und die Länder für die Investitionen. An-
gesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser, die durch 
Insolvenzen und kommunale Nothilfen gekennzeichnet ist, müssen beide tragenden 
Säulen des dualen Systems auf den Prüfstand gestellt werden.  
 
Bei der Investitionsfinanzierung denkt der Bund über eine Verstetigung des Struk-
turfonds bzw. über eine dauerhafte und zielgerichtete Förderung nach. Sicher ist, 
dass diese Finanzhilfen nicht bedingungslos gewährt werden. Bei der Betriebskos-
tenfinanzierung hat der Gesetzgeber (Bund) mit der Einführung der Pflegebudgets 
gezeigt, dass die quasi marktwirtschaftliche Finanzierung durch Fallpauschalen 
(DRGs) an Grenzen stößt.  
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Die 92. Gesundheitsministerkonferenz im Juni 2019 hatte mit Stimmen aller 16 Län-
der u. a. die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen, die Eckpunkte für eine 
Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierungsstrukturen erarbeiten soll. 
 
Darüber hinaus enthält der Koalitionsvertrag auf Bundesebene die Einrichtung einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „sektorenübergreifende Versorgung“, die Lösungsvor-
schläge für eine Verbesserung der Zusammenarbeit und der Vernetzung der Versor-
gungsbereiche unterbreiten soll. Das Land Sachsen-Anhalt ist Mitglied in dieser 
Bund-Länder-AG. 
 
In dieser Arbeitsgruppe hat man sich darauf verständigt, einen rechtlichen Rahmen 
für eine Sicherstellung der ambulanten Versorgung durch Krankenhäuser in ländli-
chen Regionen zu schaffen. Mit neuen gesetzlichen Regelungen soll die Teilnahme 
von Krankenhäusern an der ambulanten Versorgung erweitert beziehungsweise die 
Voraussetzungen dafür bei entsprechendem ambulantem Versorgungsbedarf verein-
facht werden. Die Länder sollen die Möglichkeit erhalten, in von ihnen bestimmten 
ländlichen oder strukturschwachen Regionen Krankenhäuser zu bestimmen, denen 
sie Versorgungsaufträge zur ambulanten Behandlung übertragen können. Das Land 
hat dabei auch darüber zu entscheiden, ob das Krankenhaus in ein rein ambulantes 
Gesundheitszentrum oder in ein „ambulant-stationäres Gesundheitszentrum“ umge-
wandelt werden soll. Darüber hinaus kann dem Krankenhaus ein ambulanter Versor-
gungsauftrag übertragen werden, ohne dass das Krankenhaus zwingend umgewan-
delt werden muss. Auf Grundlage dieser Eckpunkte kündigte Herr Bundesminister 
Spahn einen Referentenentwurf zur sektorenübergreifenden Versorgung noch für 
das 1. Quartal 2020 an.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung folgende Schritte eingeleitet: 
 
 Erfolgreich konnte darauf hingewirkt werden, dass die Bundesregierung ab 2020 

50 Millionen Euro Fördermittel für Krankenhäuser in ländlichen Regionen zur Ver-
fügung stellt. Ab dem Jahr 2020 erhalten ausgewählte Krankenhäuser - in Sach-
sen-Anhalt betrifft dies zehn Krankenhausstandorte - eine zusätzliche Finanzie-
rung in Form eines Sicherstellungszuschlages in Höhe von jährlich 400.000 Euro. 
Es handelt sich um bedarfsnotwendige ländliche Krankenhäuser, die wegen ihrer 
Bedeutung für die zeitgerechte Erreichbarkeit im Rahmen der wohnortnahe Ver-
sorgung gestärkt werden sollen.  

 
 Hinsichtlich der Förderfähigkeit der IT-Sicherheit durch den Strukturfonds II wur-

de im Bundesrat mit Stimme des Landes Sachsen-Anhalt gefordert, den Schwel-
lenwert (30.000 Fälle) im Umsetzungsplan KRITIS herunterzusetzen bzw. aufzu-
heben (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz PpSG, BR-Drs. 376/1/18). Die Bundes-
regierung teilt die Auffassung des Bundesrates nicht (BT-Drs.19/4729, zu Nr.14). 
 

5. Wie stark involviert sind die Landesregierung und die o. g. Ressorts über-
haupt in die Eigeninsolvenz des Burgenlandklinikums sowie einer Lö-
sungsfindung und seit wann? 

 
Im Vorgang der Eigeninsolvenz ist die Landesregierung nicht beteiligt. Sie ist ledig-
lich über den Insolvenzantrag der Klinikum Burgenlandkreis GmbH (Sitzung am 
17. Dezember 2019), die Abgabe und Rücknahme des Kaufangebotes des Universi-
tätsklinikums Halle/Saale (Sitzung am 14. Januar 2020) in Kenntnis gesetzt worden.  
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Die Absicht, ein Kaufangebot für die insolvente Klinikum Burgenlandkreis GmbH ab-
zugeben, war Gegenstand der Aufsichtsratssitzung des Universitätsklinikums Halle 
(Saale) am 12. Dezember 2019. Nach § 10 Abs. 1 Nr. 1-3 Hochschulmedizingesetz 
Sachsen-Anhalt sind Herr Wirtschaftsminister Prof. Willingmann, Herr Finanzminister 
Richter sowie Frau Gesundheitsministerin Grimm-Benne Mitglieder des Aufsichtsra-
tes des Universitätsklinikums Halle (Saale). Im Rahmen der üblichen Sitzungsvorbe-
reitung für die Gremienmitglieder erfolgte ein Informationsaustausch zu den Sit-
zungsunterlagen auf der Arbeitsebene.  
 
Mit Kabinettsinformation durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung wurde die Landesregierung über den Sachverhalt sowie über die Ent-
scheidung des Vorstandes des Universitätsklinikums Halle (Saale), von dem Projekt 
Abstand zu nehmen, informiert. Hiernach bestand aufgrund der aufgezeigten Risi-
ken, welche erst nach Abgabe des Angebots zur möglichen Übernahme im vollen 
Umfang bekannt wurden, ein zu hohes finanzielles Risiko für das Universitätsklini-
kum Halle (Saale). 
 
6. Wie oft und wann gab es Gespräche zwischen dem Klinikaufsichtsratsvor-

sitzenden, dem Landrat des Burgenlandkreises Götz Ulrich (CDU) und/oder 
seinem Stellvertreter, der Geschäftsführung des Klinikums Burgenland-
kreis und der Landesregierung bzw. ihren entsprechenden Ressorts hin-
sichtlich des Erhalts des Klinikums? 

 
Der Ministerpräsident wie auch die Gesundheitsministerin standen mit dem Landrat 
des Burgenlandkreises im regelmäßigen Kontakt. Im Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration fanden auch vor dem Hintergrund der grundlegenden Bedeutung des 
Sachverhalts mehrere Beratungen mit Herrn Landrat Ulrich statt. 


