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Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD)  

 

 

Verkauf der Klinikkette AMEOS 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4353 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Laut „WirtschaftsWoche“ vom 27. Januar 2021 erwägt der Finanzinvestor Carlyle einen Ver‐

kauf der AMEOS‐Klinikkette. Dies könnte gravierende Folgen für die medizinische Grundver‐

sorgung in Sachsen‐Anhalt haben. 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

 

1. Ist  der  Landesregierung  bekannt,  dass  ein Verkauf  der AMEOS‐Kliniken  in  Sachsen‐

Anhalt geplant ist? Wenn ja, bitte berichten Sie, um welche Standorte es sich handelt. 

 

Eine verlässliche Quelle für Informationen über Verkaufsabsichten des AMEOS‐Konzerns wä‐

re der Konzern selbst. Dessen Geschäftsleitung hat der Landesregierung entsprechende Pla‐

nungen bisher nicht mitgeteilt. 

 

2. Welche  Auswirkungen  würde  nach  Ansicht  der  Landesregierung  ein  Verkauf  der 

AMEOS‐Kliniken für Sachsen‐Anhalt haben? Bitte erläutern Sie Ihre Aussage. 

 

Die Krankenhäuser, die gegenwärtig zum AMEOS‐Konzern gehören, sind für die Versorgung 

der Menschen in den jeweiligen Regionen bedarfsnotwendig. Maßgeblich ist dabei die Infra‐

struktur, nicht der Betreiber. Insofern ist ein Trägerwechsel für die Patientenversorgung un 



 

 

2

erheblich, solange der neue Träger in die Rechte und Pflichten des Vorgängers eintritt bzw. 

dessen Versorgungsauftrag übernimmt. Mit Blick auf die im Krankenhausfinanzierungsgesetz 

(KHG) geregelte Krankenhausfinanzierung  ist davon auszugehen, dass ggf. der Versorgungs‐

vertrag übergeht. 

 

3. Wie steht die Landesregierung zu der Aussage, dass die AMEOS‐Kliniken im Land Sach‐

sen‐Anhalt unter den Folgen der Corona‐Pandemie zu leiden hatten? Sind der Landes‐

regierung diesbezüglich finanzielle Engpässe der AMEOS‐Kette bekannt? 

 

Die Pandemie hat bundesweit alle Krankenhäuser betroffen – wenn auch nicht alle  in glei‐

chem Maße. Der Bund hat darauf hingewiesen, dass die Krankenhäuser durch die Pandemie 

nicht schlechtergestellt sein sollen als ohne sie.  Infolge dessen wurden von März 2020 bis 

einschließlich September 2020 Ausgleichszahlungen zur Finanzierung der pandemiebeding‐

ten Freihaltung geleistet. Für eine verbleibende Differenz wird es einen Erlösausgleich ge‐

ben, der  im Detail von den Krankenhäusern mit den Kostenträgern ausgehandelt wird. Die 

Summe aller Zahlungen entspräche am Ende dem Budget des Jahres 2019. Sollte das Budget 

2019 nicht auskömmlich gewesen sein, könnten sich wirtschaftliche Schwierigkeiten verste‐

tigen. Ob und  in welchem Maße dieser Umstand  für die AMEOS‐Häuser  in Sachsen‐Anhalt 

gilt, kann seitens der Landesregierung nicht beurteilt werden. 

 

4. In welcher Höhe erfolgten Corona‐Ausgleichszahlungen an die AMEOS‐Kette? Bitte lis‐

ten Sie diese für das Jahr 2020 auf. 

 

Die Corona‐Ausgleichszahlungen bemessen sich nach § 21 KHG und sind  in der Höhe kran‐

kenhausindividuell. Deren Mitteilung  ist der Landesregierung unter dem Gesichtspunkt der 

Betriebs‐ und Geschäftsinterna in der als Drucksache des Landtages von Sachsen‐Anhalt er‐

scheinenden  und  für  die Öffentlichkeit  einsehbaren Antwort  aus Geheimhaltungsgründen 

nicht möglich.  

 

Der Schutz von Betriebs‐ und Geschäftsgeheimnissen  ist Ausfluss des Rechts auf Berufsfrei‐

heit  sowie  Eigentum  und  informationelle  Selbstbestimmung  (BeckOK Grundgesetz, Ep-

ping/Hillgruber, 46. Edition, Rn. 170 m. w. N.). Die informationelle Selbstbestimmung nach 

Art. 2 Abs. 1 GG  in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG  ist dabei gegenüber den Grundrechten 

aus Art. 12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit) und Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG (Eigentum), die gemäß Art. 

19 Abs. 3 GG auch inländischen juristischen Personen zustehen, subsidiär. 

 

Die Höhe der Ausgleichszahlung ist nicht offenkundig. Es besteht zudem ein berechtigtes In‐

teresse an der Nichtverbreitung, da die Offenlegung der Information geeignet ist, exklusives 

technisches  oder  kaufmännisches Wissen  den Marktkonkurrenten  zugänglich  zu machen 

und so die Wettbewerbsposition des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen (BVerwG, Be‐

schl. v. 19.1.2009 – 20 F 23/07).  
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Durch den Eingriff  in die Rechte des AMEOS‐Konzerns stehen sich das Betriebs‐/Geschäfts‐

geheimnis und das parlamentarische Fragerecht gegenüber.  Im Wege der praktischen Kon‐

kordanz erfolgt eine Abwägung aller Umstände dieses Einzelfalls. Die Grenze der Einschrän‐

kung  ist  in dem Moment erreicht,  in dem die widerstreitenden  Interessen  ihre größtmögli‐

che Entfaltung und Wirksamkeit erlangen. 

 

Das  Interesse des Fragestellenden  ist auf Ausgleichsgelder gerichtet, die aus dem Gesund‐

heitsfonds  stammen,  keine  Haushaltsmittel  darstellen  und  damit  das  Fragerecht weniger 

schützenswert machen. Allerdings kann ein Mitglied des Landtages auch ein Interesse haben 

zu wissen, wie die Versicherungsbeiträge der gesetzlich Versicherten verwendet werden. 

 

Demgegenüber besteht ein Interesse des AMEOS‐Konzerns daran, nicht die erhaltenen Aus‐

gleichszahlungen  preiszugeben,  da  die  Summe  der  Ausgleichszahlungen  Rückschlüsse  auf 

das Unternehmen zulassen. 

 

Unter Anwendung von Geheimschutzmaßnahmen kann jedoch ausgeschlossen werden, dass  

 

‐  die  Informationen an die Öffentlichkeit und private Konkurrenten gelangen; angesichts 

des Fragerechts von Abgeordneten kommt es durch die Erweiterung des Kreises Wissen‐

der auch zu keiner unbefugten Preisgabe der Informationen; 

‐  sich ein Preiskampf zwischen den Krankenhäusern entwickelt und hierdurch ein Wettbe‐

werbsnachteil gegenüber anderen Krankenhäusern entsteht. 

 

Zusammenfassend handelt es sich bei den erbetenen  Informationen um Betriebs‐ und Ge‐

schäftsgeheimnisse und damit um  schutzwürdige  Interessen Dritter. Unter Abwägung und 

Bewertung der konkreten Gesamtumstände muss die vollständige Antwort der Landesregie‐

rung deshalb als „Verschlusssache‐VERTRAULICH“ eingestuft werden und kann  lediglich mit 

der Bitte um Verwahrung  in der Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der Ge‐

heimschutzordnung des Landtages an diesen übersandt werden.  

 

5. Sieht  die  Landesregierung  den möglichen  Verkauf  der  AMEOS‐Kliniken  in  Sachsen‐

Anhalt als direkte Folge der Corona‐Pandemie? Bitte begründen Sie Ihre Antwort. 

 

Zu dem Gesichtspunkt eines möglichen Verkaufs der AMEOS‐Kliniken wird auf die Antwort 

zu Frage 1, hinsichtlich der Folgen der Corona‐Pandemie für die Krankenhäuser auf die Ant‐

wort zu Frage 3 verwiesen. Die Fragestellung ist hypothetischer Natur, sodass eine Stellung‐

nahme ohne gesicherte Erkenntnisse der Grundlage entbehrt. 
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6. Wie steht die Landesregierung dazu, die AMEOS‐Kliniken  im Land Sachsen‐Anhalt bei 

Verkauf wieder zu rekommunalisieren? Bitte begründen Sie Ihre Position. 

 

Den  Sicherstellungsauftrag  für  die  akut‐stationäre  Krankenversorgung  haben  in  Sachsen‐

Anhalt die Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis. Die Erfüllung dieses 

Auftrags durch kommunale Krankenhausträger kann Vorteile bieten, ebenso die Zusammen‐

arbeit mit  nicht‐kommunalen  Krankenhausträgern.  Für  letztere  Variante  ist  der  Landkreis 

Wittenberg ein Beispiel: Dort wurden die Krankenhäuser stets  in nicht‐kommunaler Träger‐

schaft betrieben, ohne dass es zu Versorgungsengpässen kam. 

 

7. Ist  die  gesundheitliche  Versorgung  bei  Schließung  der  AMEOS‐Kliniken  in  Sachsen‐

Anhalt weiterhin flächendeckend gewährleistet? Bitte begründen Sie Ihre Aussage. 

 

Wie Frage 5  ist auch diese Frage hypothetischer Natur. Die Beurteilung eines solchen Sach‐

verhalts müsste weitere wesentliche Aspekte berücksichtigen, deren Vorliegen gleichsam zu 

unterstellen wäre, und hätte vor diesem Hintergrund keinen Wert. 

 

8. Ist die Landesregierung dazu bereit, die AMEOS‐Kliniken  im Land Sachsen‐Anhalt bei 

einer  finanziellen  Schieflage  durch  die  Corona‐Pandemie  finanziell  zu  unterstützen, 

damit der Klinikbetrieb erhalten bleibt? Bitte begründen Sie Ihre Antwort ausführlich. 

 

In der Antwort zu Frage 6 wird auf den Sicherstellungsauftrag der entsprechenden Gebiets‐

körperschaft für die akut‐stationäre Krankenversorgung hingewiesen. Die Verantwortlichkeit 

liegt daher  zunächst  im kommunalen Bereich. Ergänzend wird hinsichtlich des  finanziellen 

Aspekts auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.  

 

 


