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13. März2Q15

Sehr geehrter Herr Freygang,

vielen Dank für lhr Schreiben vom L März 2Q15, in dem Sie auf die Bedenken der

Bürgerinitiative für den Erhalt des Kreiskrankenhauses Wolgast e.V. gegen eine mögliche

Umstrukturierung des Kreiskrankenhauses Wolgast hinweisen. lnsbesondere ist in

Presseberichten die Rede davon, dass die Kinderheilkunde, das Labor und die Geburtshilfe im

Wolgaster Krankenhaus ,,in der Diskussion stünden". Dort heißt es auch, viele Bürger sorgten

sich um die aus ihrer Sicht unverzichtbare, lebensrettende lnfrastruktur in einer

Tourismusregion.

Sie beziehen sich in lhrem Schreiben auf die Entscheidung des Bundeskartellamtes aus dem

Dezember 2006, mit der die Übernahme des Krankenhauses dürch die iiniversitätskiinik

Greifswald aus wettbewerblichen Gründen untersagt wurde. Wle Sie wissen, wurde der

Zusammenschluss nach dem im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgesehenen

Verfahren durch eine Ministererlaubnis zugelassen. Außerdem kam anschließend das

Oberlandesgericht Düsseldorf zu dem Ergebnis, dass der Zusammenschluss nicht der

Fusionskontrolle unterlag, da die Umsatzschwelle von € 500 Mio. nach der Auffassung des

Gerichts von den Zusammenschlussbeteiligten insgesamt nicht erreicht worden sei. Streitig war

in diesem Zusammenhang insbesondere, welche Einnahmen für die landeseigene

Lottogesellschaft maßgeblich waren.
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Die entsprechenden Dokumente wurden auf den jeweiligen lnternetseiten veröffentlicht:

www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheiduns/DE/Entscheidunoen/Fusionskontrolle/200

6/83-1002-06.html; www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilunoen.did=244806.htm1;

www.iustiz.nnru.de/nnrue/olqs/duesseldorf/j20084/l Kart 1 07 V beschluss20080507.html

Auf einer Veranstaltung der Bürgerinitiative am 24. März 2015 werden Sie sich mit den Bilanzen

des Krankenhauses Wolgast auseinandersetzen und möchten sich bei dieser Gelegenheit auch

mit der Entscheidung des Bundeskartellamtes aus dem Jahr 2006 beschäftigen. lhrer Einladung

zu dieser Veranstaltung kann ich leider aus Termingründen nicht entsprechen. Dafür bitte ich

Sie um Verständnis.

Für lhr lnteresse an der Arbeit des Bundeskartellamtes bedanke ich mich.

Mit freundlichen Grüßen


