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Konkurrenzverhalten der öffentlichen Klinika am Standort Rostock beenden 

Gemeinsame Trägerschaft bzw. Holding ermöglichen 
 

Die Auseinandersetzung der beiden Klinika am Standort Rostock um das Eltern-Kind-Zentrum 
und ein eventuelles gänzliches Zusammengehen hat inzwischen Formen angenommen, die 
weder zielführend noch standortsichernd sind. Geht es so weiter, verlieren beide.  
 

Die Argumente sind seit langem ausgetauscht, der gemeinsame Weg war eigentlich seit 1999 
abgesteckt, wurde aber immer mal wieder torpediert oder abgebrochen, mal von der einen, 
mal von der anderen Seite. Mit Blick auf die bundesweit geplante Reformierung der Kranken-
hausfinanzierung ist das alles kontraproduktiv. Überleben werden nur die Krankenhäuser 
bzw. Fachrichtungen, die zusammenarbeiten. 
 

Fusionsgutachten 
 

Wie den Medien ausführlich zu entnehmen ist, beruft sich die Stadt Rostock derzeit auf das 
Gutachten einer renommierten Anwaltskanzlei vom Dezember 2022: Der Vorschlag eines von 
der Landesregierung M-V in Auftrag gegebenen Gutachtens zur „UnimedMV 2030“ vom Mai 
2022 zu einer möglichen Fusion von Unimedizin Rostock (UMR) & Klinikum Südstadt Rostock 
(KSR) sei kartellrechtlich nicht umsetzbar und würde wirtschaftlich sowie mit Blick auf eine 
Qualitätserhöhung wenig sinnvoll erscheinen. Bei dem geplanten Eltern-Kind-Zentrum sei das 
anders: Hier könnten beide Klinika die entsprechenden Einrichtungen/Abteilungen in eine 
neue Klinik überführen, die wiederum unabhängig von UMR & KSR wäre. Dieses Zentrum 
dürfe kartellrechtlich aber nur an den Standort Südstadt gehen. 
 

Hierzu ist anzumerken: 
 

Das Gutachten der Anwaltskanzlei beschäftigt sich vorwiegend mit wirtschaftlichen Fragen. 
Im Vordergrund steht das Wettbewerbsgefüge zwischen beiden Klinika der Stadt. Das kom-
munale Klinikum sei wettbewerbsrechtlich gegenüber dem Universitätsklinikum zu stärken. 
Ein höchst seltsamer Ansatz, der eher einer privatwirtschaftlichen Sicht entspringt. 
 

Völlig außer Acht gelassen wird: 

− Die beiden öffentlichen Klinika am Standort Rostock sind KEINE Konkurrenten, sondern 
seit 1999 mit einem Kooperationsvertrag verbunden, der bereits damals eine künftige ge-
meinsame Trägerschaft verankerte. Beide haben einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen 
und sind nicht der Gewinnmaximierung verpflichtet. 

− Die Vorschläge des städtisch beauftragten Gutachtens gefährden die Medizinische Fakul-
tät der Universität Rostock in ihrer Existenz, was nicht Ziel einer Kommune sein kann. 

− Das Gutachten lässt § 42 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), d.h. die 
Ministererlaubnis, außen vor. 

 

Die Stadt verweist darauf, dass dieses Gutachten vom Dez. 2022 eine frühere Analyse bestäti-
gen würde. Weshalb aber hat die Stadt dann nicht die damalige „Antwort des Bundeskartell-
amtes vom 05.10.2006 auf eine Voranfrage der Hansestadt Rostock vom 26.09.06“ bekannt ge-
geben? Vielleicht, weil dort explizit auf § 42 GWB verwiesen wird? 
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Zutreffend ist: Das Bundeskartellamt hat 2006 eine Fusion beider Klinika am Standort Rostock 
tatsächlich als wahrscheinlich nicht genehmigungsfähig angesehen, aber ausdrücklich auf die 
Möglichkeit eines Ministererlaubnisverfahrens gemäß § 42 GWB hinwiesen, das neben dem oh-
nehin gegebenen Rechtsweg in Anspruch genommen werden könne: 
Der Bundesminister für Wirtschaft hat auf Antrag die Möglichkeit, nach Einholung einer Stel-
lungnahme der sog. Monopolkommission, die Erlaubnis zu einem vom Bundeskartellamt un-
tersagten Zusammenschlusses zu erteilen.  
Dies setzt voraus, dass im Einzelfall die Wettbewerbsbeschränkung von gesamtwirtschaftli-
chen Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen wird oder der Zusammenschluss durch 
ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist.  
(§ 42 Abs. 1 GWB: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__42.html)  
 

Im Jahr 2008 durfte das Universitätsklinikum Greifswald das Kreiskrankenhaus Wolgast über-
nehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium genehmigte den Zusammenschluss durch eine 
kartellrechtliche Ministererlaubnis. Das Bundeskartellamt hatte zuvor erhebliche Bedenken 
geäußert und aus Sorge um eine zu starke Einschränkung des Wettbewerbs im regionalen 
Krankenhausmarkt in MV die geplante Fusion Ende 2006 untersagt.  
In einer Gesamtbetrachtung überwogen nach Ansicht des Ministers jedoch die Gemeinwohl-
gründe.  Für den Minister waren vor allem die beiden Gemeinwohlgründe „langfristiger Erhalt 
und nachhaltige Profilierung von Medizinischer Fakultät und angegliedertem Universitätsklini-
kum der Universität Greifswald“ & „Ausbau des Forschungsschwerpunktes der >Community Me-
dicine< der Medizinischen Fakultät“ anzuerkennen.  
Der Minister stellte fest, dass die vom Wissenschaftsrat erkannte Gefährdung von Medizini-
scher Fakultät & Universitätsklinikum besonders schwer wiege. Mit einem Niedergang wären 
viele konkrete und noch nicht absehbare negative Folgen verbunden.  
Die Ministererlaubnis wurde ohne Bedingungen und Auflagen erteilt.  
(Volltext der Entscheidung: https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s53_volltext.pdf)  
 

Die rechtliche Nichtgenehmigungsfähigkeit eines eventuellen Zusammenschlusses beider 
Klinika ist somit keines Falls feststehend. 
 

Das aktuelle Hick-Hack hat andere Gründe, die nachfolgend näher beleuchtet werden sollen. 
 

Problematik der Klinika am Standort Rostock 
 

Im Jahr 1999 wurde ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, der einer Vertiefung der Zusam-

menarbeit beider öffentlichen Klinika am Standort Rostock bis hin zu einer gemeinsamen Trä-

gerschaft zum Ziel hatte. Hintergrund war, dass ansonsten das Sozialministerium die Klinika 

nicht ausfinanziert hätte.  

Auf Basis dieses Vertrages wurden einzelne Fachgebiete an verschiedene Häuser gegeben 

(gegenseitiger Tausch).  
 

Das Südstadt-Klinikum hat dann jedoch alles unternommen, um den Vertrag inhaltlich aufzu-

weichen bzw. zurückzudrehen: Eine Urologie (vertraglich an die Uni-Medizin gegangen) war 

bald wieder vorhanden und an einer Pädiatrie (Kinderklinik) wurde mittels Personalüber-

nahme, Bettenzuschlag & Trägerschaft zur Neonatologie erfolgreich gearbeitet. Deshalb 

möchte die Südstadt auch das ELKI (Eltern-Kind-Zentrum) am Standort Südstadt. 
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Der Verkauf des Südstadt-Klinikums an Private konnte mehrfach verhindert werden, zweimal 

durch den Rostocker Bund (Aufdecken der Absicht) und 2008 endgültig durch den Beschluss 

der Bürgerschaft, Unternehmen der Daseinsvorsorge generell nicht zu verkaufen.  
 

Da mit diesem Beschluss keine Anteile am Klinikum verkauft werden konnten, was Ziel des 

damaligen OB gewesen ist, wurde 2012 auch die seitens der Bürgerschaft bereits beschlos-

sene Umwandlung des Eigenbetriebs in eine GmbH aufgegeben. Damit endete eine über 10-

jährige Debatte. 
 

Die Stadt hat insbesondere eine jährliche Ausschüttung im Blick.  

Die weiteren Stakeholder haben andere Sichten.  
 

Folgendes ist generell zu beachten: 
 

Das Südstadt-Klinikum ist eine Versorgungsklinik bzw. ein Schwerpunktkrankenhaus.  

Es besteht KEINE Behandlungspflicht, sodass gewinnbringenden Versorgungsfällen & einigen 

renommierten Spezialfällen besonderes Interesse gilt. Die Klinik zielt auf Unabhängigkeit, At-

traktivität, Wertsteigerung, Gewinne & die Wiedererlangung des Status einer Vollklinik.  

Das Südstadt-Klinikum bedarf des Uni-Klinikums im Rahmen des Vertrages von 1999 NICHT, 

jedoch als „Abschiebeklinik“ für Fälle, die aufwendig sind, aber wenig Einnahmen bringen. 
 

Die Universitätsklinik ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung, es besteht Behandlungs-

zwang.  Uni-Kliniken müssen kostenintensive & hoch spezialisierte Fälle nehmen.  

Die Universität zielt auf den Erhalt einer kompletten Pädiatrie (Kinderheilkunde mit Neonato-

logie), die Absicherung von Forschung & Lehre, den Erhalt der Medizinischen Fakultät (ohne 

vollständige Kinderarztausbildung keine MEF!) sowie den finanziellen Ausgleich von Verlusten 

aufgrund der vorzuhaltenen Hochleistungsmedizin.  

Die Medizinische Fakultät bedarf für die Lehre des Zugangs zu Versorgungsbetten (nicht nur 

zur Hochleistungsmedizin) und daher der Zusammenarbeit mit dem Südstadt-Klinikum oder 

dem Aufbau eigener Versorgungsbetten. Letzteres liegt nicht im Interesse von Sozialministe-

rium & Krankenkassen. 
 

Das Land M-V möchte die öffentlichen Gesundheitskosten in Grenzen halten, unter Absiche-

rung des Versorgungsauftrags. 

Dies wäre möglich durch einen Zusammenschluss von Versorgungsmedizin (Südstadt) und 

Hochleistungsmedizin (Universität) in einer Trägerschaft (Land). Damit könnten Kosten aus-

geglichen, Personal je nach Bedarf eingesetzt und Vergütungen angeglichen werden, sodass 

es unter anderem auch ein geringeres gegenseitiges Abwerben gäbe. 
 

Die Krankenkassen möchten Kosten sparen. 
 

Der Kooperationsvertrag von 1999 erfolgte letztlich zum wirtschaftlichen Nachteil der Uni-

versität: Es wurden Millionen EUR Umsatz weggegeben (Frauenklinik) bei Aufnahme einer 

defizitären Pädiatrie, die sich teilweise nur mit Neonatologie tragen kann, welche sich aber 

die Südstadt „holte“. Die Neonatologie müsste demzufolge der Uni „zurückgegeben“ wer-

den, entsprechend Vertrag von 1999.  

 

 



 

Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) 

 
In Rostock werden die Babys im städtischen Südstadt-Klinikum geboren. Die Kinderklinik ist 
jedoch am Uni-Klinikum angesiedelt. Beides soll endlich unter ein Dach kommen.  
Streit gibt es um Trägerschaft & Standort. 
Während das Problem der Trägerschaft noch lösbar erscheint (z.B. gemeinsam), ist die Stand-
ortfrage eine grundsätzliche geworden. 
 

Beide Gutachten sehen den jeweils anderen Standort: Das städtisch beauftragte Gutachten 
meint, es gehe wettbewerbsrechtlich nur am Südstadt-Klinikum, das vom Land beauftragte 
Gutachten sieht den Standort Uni-Klinikum aus medizinischer Sicht als den besseren, da sich 
dort auch weitere Fachrichtungen in der Nähe befinden. Alle Uni-Kliniken verfügen über eine 
vollständige Kinderheilkunde, denn es greifen Krankenversorgung, Forschung & Lehre eng 
ineinander. 
 

Oberste Priorität muss die Versorgung von Neugeborenen, Kindern & Jugendlichen in höchs-
ter Qualität haben, in Form einer gemeinsamen Klinik für Geburtshilfe, Neonatologie & Pädiat-
rie. Die jungen Patienten & Familien haben Vorrang vor wirtschaftlichen Erwägungen. 
 

Folgende Lösungsansätze gäbe es bzw. liegen bereits auf dem Tisch: 
 

1. Bau eines ELKI durch Stadt & Land gemeinsam, mit künftig gemeinsamer Trägerschaft, 

nach vorheriger neutraler Standortsuche durch eine gemeinsam beauftragte Machbar-

keitsstudie (Antrag der Fraktion Rostocker Bund, abgelehnt durch die Bürgerschaft auf-

grund der Stellungnahme des Finanzsenators) 

2. Bau einer kleinen Kinderabteilung/Neonatologie an der Uni-Klinik als Außenstelle des Kli-

nikums Südstadt (unabgestimmter Vorschlag eines Arztes in OZ / ist wohl abzulehnen) 

3. Bau eines eigenständigen neuen Eltern-Kind-Krankenhauses mit den Fachrichtungen, die 

das ELKI haben sollte (drittes öffentliches Klinikum), in paritätisch zusammengesetzter 

gemeinsamer Trägergesellschaft von Stadt & Land.  
 

Gesamtlösungsansätze 

 

Erhalt der Eigenständigkeit der beiden Klinika (keine Fusion), aber  
 

a) Bildung einer Holding/Dachgesellschaft zum gegenseitigen Gewinn- & Verlustausgleich, 

da die öffentliche Hand sowieso finanziert 

b) Übernahme des Klinikums Südstadt in Trägerschaft des Landes MV, unter Zahlung des 

Wertes, sodass Rostock den Theaterneubau finanzieren kann.  

 

Eines ist - bei aller Debatte - klar: Wie es derzeit ist, kann es nicht weitergehen. 

Gesamtinteressen müssen den Vorrang vor Befindlichkeiten & Gewinnerzielungsabsichten 

erhalten, dazu zählen insbesondere die beste Versorgung für die Patienten allen Alters, und 

der Erhalt der Medizinischen Fakultät. Es geht um Kooperation anstelle von Konfrontation, 

so wie eigentlich 1999 vorausschauend vereinbart. 

 

  


