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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 

 

 

Unstimmigkeiten bei Intensivbetten‐Meldungen der Kliniken  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/31 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Arbeit, Soziales und Integration ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Petra Grimm‐Benne 

Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration  

 



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

Ulrich Siegmund (AfD) 

Unstimmigkeiten bei Intensivbetten-Meldungen der Kliniken 

Kleine Anfrage — KA 8/31 

Vorbemerkung des Fragestellenden 

Laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung vom 23. Juni 2021 ist der 

Bundesrechnungshof davon überzeugt, dass durch die Kliniken absichtlich zu wenige 

freie lntensivkapazitäten gemeldet wurden, um Finanzmittel vom Bund kassieren zu 

können. Bereits im Januar erklärte das Robert Koch-Institut (RKO gegenüber dem 

Bundesgesundheitsministerium, dass Krankenhäuser bewusst weniger freie Betten 

melden. Bundesgesundheitsminister Spahn sieht das Versagen aufseiten der 

Bundesländer, schließlich habe man die Länder „auf mögliche Unstimmigkeiten 

hingewiesen". Die sachsen-anhaltische Landesregierung hatte gleichwohl stets vor 

einer Überlastung der Kapazitäten gewarnt und rechtfertigte damit alle einschränkenden 

Maßnahmen. 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und 

Integration 

Frage 1:  

Wann wurde die Landesregierung durch das Bundesgesundheitsministerium auf 

Unstimmigkeiten bei den Intensivbetten-Meldungen hingewiesen? 

Antwort zu Frage 1:  

Die Landesregierung wurde in einem Schreiben des Staatssekretärs  Dr.  Steffen 

(Bundesministerium für Gesundheit - BMG) vom 21. Juni 2021 auf den Bericht des 

Bundesrechnungshofs (BRH) vom 09. Juni 2021 über die Prüfung ausgewählter 

coronabedingter Ausgabepositionen des Bundes und des Gesundheitsfonds 

hingewiesen. 
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Frage 2:  

Welche Handlungen und Kontrollmechanismen wurden seitens der 

Landesregierung im Vorfeld wie auch nach Bekanntwerden der Vorwürfe ergriffen 

und durchgeführt? 

Antwort zu Frage 2:  

Angesichts der Tatsache, dass der Aufbau zusätzlicher Beatmungskapazitäten durch 

den Bund und das Land finanziell bezuschusst wurde, ist sehr genau nachgehalten 

worden, welches Krankenhaus welche zusätzlichen Kapazitäten geschaffen hat. Der 

von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) vereinbarte Meldebogen „Bereitgestellte 

Intensivbetten mit maschineller Beatmung" gemäß der Vereinbarung nach § 21 Abs. 7 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (Ausgleichszahlungsvereinbarung) gilt als offizieller, 

rechtlich verbindlicher Nachweis der zusätzlich bis zum 30. September 2020 

geschaffenen, intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten mit 

Beatmungsmöglichkeit und liegt dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

(MS) von den Krankenhäusern des Landes Sachsen-Anhalt vor. Die Anträge auf 

Erweiterung der Kapazitäten von lntensivstationen  (ITS)  durch die Krankenhäuser 

wurden im Vorfeld einer Plausibilitätsprüfung unter Beteiligung des 

Gewerbeaufsichtsamtes unterzogen. Die Auslieferung wurde, soweit die Geräte vom 

Bund beschafft und über das Land ausgeliefert wurden, mit Lieferschein dokumentiert 

und zudem der Standort der Geräte dem Hersteller mitgeteilt, damit von dort 

Einweisung und ggf. Garantieleistungen abgesichert werden konnten bzw. können. Um 

die Angaben der Krankenhäuser zu verifizieren, haben Beschäftigte des MS Vor-Ort-

Kontrollen durchgeführt und geprüft, ob die Geräte tatsächlich vorhanden und 

aufgebaut sind. 

Frage 3:  

Der Beantwortung einer Kleinen Anfrage unter der  Drs.  7/7523 ist zu entnehmen, 

dass sich die Intensivbettenzahl im Vergleich von August 2020 zum Februar 2021 

um 201 Betten verringert hat. Wie erklären Sie sich die Verringerung der 

Intensivkapazitäten in der absoluten Hochzeit der  Corona-Krise? 
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Antwort zu Frage 3:  

Im Onlineregister der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI-

Register) werden die belegten und freien  ITS-Betten dargestellt. Zusammengefasst 

handelt es sich hierbei also um die Intensivbetten, die in einem Krankenhaus für die 

Versorgung der COVID-19-Patient*innen zur Verfügung stehen. Es ist durchaus 

möglich, dass diese einer gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Die 

Krankenhäuser haben teilweise ganze Stationen mit  ITS-Betten aufgerüstet, die dann 

der non-COVID-19-Versorgung zugeführt wurden und damit nicht mehr im DIVI-

Intensivregister als verfügbare  ITS-Betten für die COVID-19-Versorgung dargestellt 

waren. Hintergrund war die Tatsache, dass in den Krankenhäusern ein relativ hohes 

Plateau aufgeschobener planbarer Operationen entstanden ist, welches sukzessive 

abgearbeitet werden musste und auch aktuell noch abgearbeitet wird. In der 

Beantwortung der Kleinen Anfrage unter der  Drs.  7/7523 wurde in der Vorbemerkung 

auch darauf hingewiesen, dass die Maßgabe zum Verschieben elektiver Eingriffe zwar 

in Abhängigkeit der epidemiologischen Lage erfolgt, aber nur soweit dies nach ärztlicher 

Einzelfallentscheidung vertretbar ist. Bestimmte Tumoroperationen oder orthopädische 

Operationen sind davon insbesondere betroffen. Hierfür ist es notwendig, dass 

entsprechende  ITS-Betten zur Verfügung stehen. 

Da es sich jedoch nach wie vor um ein relativ dynamisches Infektionsgeschehen 

handelt, ist es jederzeit möglich,  ITS-Betten der COVID-19-Versorgung zuzuführen und 

umgekehrt. Durch dieses Vorgehen kann es zu Schwankungsbreiten in der Darstellung 

kommen. Zusammengefasst handelt es sich also nicht um eine Verringerung der 

lntensivkapazitäten, sondern um eine Verschiebung zwischen den 

Versorgungsbereichen (COVID und non-COVID). 

Frage 4:  

Die Landesregierung erwähnt immer wieder, dass die Zahl der Intensivbetten 

nicht Gegenstand der Krankenhausplanung sei. Hat sich die Sichtweise der 

Landesregierung diesbezüglich geändert und werden die vorhandenen 

Kapazitäten in der kommenden Krankenhausplanung berücksichtigt? Wenn dies 

nicht der Fall sein sollte, bitte begründen. 
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Antwort zu Frage 4:  

Die Krankenhausplanung in Sachsen-Anhalt schreibt weder für die Bettenanzahl auf 

peripheren Stationen noch auf lntensivstationen eine konkrete Bettenplanung für jedes 

einzelne Krankenhaus vor. Dies wäre auch nicht im Sinne einer innovativen und an 

aktuellen Versorgungsbedarfen orientierten Krankenhausplanung. Vielmehr werden 

allgemeine Rahmenvorgaben der Krankenhausplanung auf der Grundlage von 

Planungsgrundsätzen und Versorgungskonzepten vorgegeben. Auch 

Qualitätsparameter werden berücksichtigt. 

Es ist grundsätzlich nicht vorgesehen, die vorhandenen Kapazitäten in der kommenden 

Krankenhausplanung zu berücksichtigen. Jedes Krankenhaus muss individuell und 

anhand der epidemiologischen Lage entscheiden können, welche Betten der 

lntensivversorgung zugeführt werden. Dies kann nicht im Rahmen einer 

Krankenhausplanung fixiert und vorgeschrieben werden, da auch immer die apparative 

Ausstattung und personelle Ressourcen berücksichtigt werden müssen. 

Frage 5:  

In der Begründung zum Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Länder nach eigenen Konzepten 

finanzieren können. Dies hat auch Sachsen-Anhalt getan. Bitte schlüsseln Sie die 

Zuweisungen finanziell wie auch Sachgüter bezogen für jedes Krankenhaus auf 

und geben Sie jeweils dazu die gemeldete und abgerechnete Intensivbettenanzahl 

an. 

Antwort zu Frage 5:  

Gemäß § 21 Abs. 5 KHG stehen den Krankenhäusern für jedes bis zum 30. September 

2020 zusätzlich für COVID-19-Patient*innen aufgestellte oder vorgehaltene Bett 50.000 

Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung. Nach 

Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) belaufen sich die Kosten 

hierfür allerdings (einschließlich Beatmungsgerät und sonstigem Equipment) auf  ca. 

85.000 Euro. Somit wurden für die zusätzlich geschaffenen Kapazitäten die Finanzhilfen 

(Bundesmittel in Höhe von 50.000 Euro je zusätzliche intensivmedizinische 

Behandlungskapazität mit maschineller Beatmungsmöglichkeit (Einheit)) vom 

Bundesamt für Soziale Sicherung  (BAS)  abgefordert und an die Krankenhäuser 

ausgezahlt. 
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Darüber hinaus wurden den Krankenhäusern seitens des Landes entweder 

unentgeltlich Beatmungsgeräte zur Verfügung gestellt oder (bei eigener Beschaffung) 

eine Förderung in Höhe von 35.000 Euro pro Einheit — bzw. in Höhe von 30.000 Euro, 

wenn nur der Patientenmonitor unentgeltlich bereitgestellt wurde. Beatmungsgeräte und 

Patientenmonitore werden hierbei als Sachgüter bezeichnet. Eine detailierte 

krankenhausbezogene Aufstellung der zusätzlich geschaffenen  ITS-Kapazitäten und 

die dafür zur Verfügung gestellten Bundes- und Landesfördermittel (auch Sachgüter) 

sind der Landesregierung unter dem Gesichtspunkt der Betriebs- und Geschäftsinterna 

in der als Drucksache des Landtages von Sachsen-Anhalt erscheinenden und für die 

Öffentlichkeit einsehbaren Antwort aus Geheimhaltungsgründen nicht möglich. 

Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist Ausfluss des Rechts auf 

Berufsfreiheit sowie Eigentum und informationelle Selbstbestimmung (BeckOK 

Grundgesetz, Epping/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 Finanzhilfen zur Bereitstellung von lntensivbetten ist nicht offenkundig. Es 

besteht zudem ein berechtigtes Interesse 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, Beschl. v. 19.1.2009 — 20 F 23/07). 

Durch den Eingriff in die Rechte der Krankenhäuser stehen sich das Betriebs-/ 

Geschäftsgeheimnis und das parlamentarische Fragerecht gegenüber. Im Wege der 

praktischen Konkordanz erfolgt eine Abwägung aller Umstände dieses Einzelfalls. Die 

Grenze der Einschränkung ist in dem Moment erreicht, in dem die widerstreitenden 

Interessen ihre größtmögliche Entfaltung und Wirksamkeit erlangen. 

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 Wissender auch zu keiner unbefugten Preisgabe der 

Informationen. 
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Zusammenfassend handelt es sich bei den erbetenen Informationen um Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse und damit um schutzwürdige Interessen Dritter. Unter 

Abwägung und Bewertung der konkreten Gesamtumstände muss die vollständige 

Antwort der Landesregierung deshalb als „Verschlusssache-VERTRAULICH" eingestuft 

werden. Sie kann bei der Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der 

Geheimschutzordnung des Landtages eingesehen werden. 

Frage 6:  

In aktuellen Meldungen wird bereits von einer stetig steigenden Anzahl von 

Corona-Erkrankungen durch die Delta-Variante hingewiesen. Bitte beziehen Sie 

Stellung zu vorgesehenen und eventuell geplanten Handlungen hinsichtlich 

steigender lnzidenzen für die Kitas, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, 

Gastronomie, Handel und das Hotelgewerbe. 

Antwort zu Frage 6:  

Die 14. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung basiert auf einem Vierklang aus 

Impfen, Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen, der auch weiterhin in 

Sachsen-Anhalt die Grundlage für die getroffenen Schutzmaßnahmen darstellen soll. 

Dabei sollen vor allem Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung, die Einhaltung des Mindestabstands, die sog. 3G-Regel  etc.  im 

Vordergrund stehen. Diese Schutzmaßnahmen sind notwendig, um insbesondere in 

den Herbst- und Wintermonaten die Belastung für das Gesundheitswesen, die Anzahl 

schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle gering zu halten und Schließungen von 

Einrichtungen wie z. B. Schulen, Gaststätten oder Hotels zu verhindern. Die 

Landesregierung orientiert sich bei der Beurteilung, welche Maßnahmen erforderlich 

sind, neben der Sieben-Tage-Inzidenz und der Impfquote ebenso an der Belastung für 

das Gesundheitswesen, welche durch die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe, der 

Bettenbelegung in den Krankenhäusern und der Auslastung der  ITS-Betten als weitere 

Indikatoren evaluiert wird. Zwar wurden diese Indikatoren bisher auch immer bei der 

Entscheidung mitberücksichtigt, allerdings sind sie in der 14. SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung in der Fassung vom 20.08.2021 erstmals ausdrücklich 

aufgenommen. 
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