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Wir erhielten soeben die Nachricht, dass eine Mitteilung unter der Bezeichnung  

 

„Zusammengehen von Pius-Hospital und Evangelischem Krankenhaus“ 

 

unter anderem der Presse vorliegt. Der Bitte, diese Mitteilung zu kommentieren, kommen 

wir gern nach. Der Übersichtlichkeit halber und wegen der Kürze der Zeit machen wir dies 

in der Form, dass wir die Mitteilung unter den einzelnen Absätzen kommentieren (siehe 

blaue Schrift). 

 

 

Zitat:  

„Mit Bedauern teilen wir mit, dass das Bischöflich Münstersche Offizialat Vechta 

(BMO) den Plänen für einen Zusammenschluss von Pius-Hospital und 

Evangelischem Krankenhaus Oldenburg in Form der Fusion zu einer neuen 

Gesellschaft und damit zu einem zukunftsträchtigen christlichen Krankenhaus mit 

800 Klinikbetten eine Absage erteilt.“ 

 

Kommentar:  

Es ist nicht richtig, dass das BMO dem „Fusionsmodell“ eine Absage erteilt hat. Richtig ist, 

dass das BMO an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Stiftung St. Pius Hospital 

mit Schreiben vom 12.07.2022 das Rechtsgutachten von Herrn Prof. Dr. Wilhelm-Albrecht 

Achilles vom 09.07.2022 weitergeleitet hat. Herr Prof. Dr. Achilles, früherer Richter am 

Bundesgerichtshof, ist ein bundesweit anerkannter Experte auf dem Gebiet des 

Stiftungsrechtes. 

 

Das BMO als kirchliche Stiftungsaufsicht hat weder mit der Übersendung dieses 

Gutachtens, noch sonst damit eine eigene Stellungnahme zur Genehmigungsfähigkeit des 

„Fusionsmodells“ verbunden. Von der „Erteilung einer Absage“ kann daher keine Rede sein.  

 

Auch im Schreiben der vom BMO entsandten Mitglieder des Verhandlungsteams, der 

Herren gr. Michael Hackmann (Finanzdirektor des BMO) und Dr. Gerd Möller 

(Rechtsanwalt) vom 12.07.2022 findet sich eine solche „Absage“ nicht. Vielmehr wird dort 

als „erste Einschätzung der Ergebnisse des Rechtsgutachtens“ wiedergegeben, was nach 

Auffassung der Verfasser des Schreibens Inhalt des Rechtsgutachtens ist (dazu gleich 

unten). Dass das Schreiben keine „Absage“ darstellt, ergibt sich schon aus der dort 

mitgeteilten Empfehlung:  

 

Wörtlich heißt es in diesem Schreiben dazu:  

 

Wir raten Ihnen,  
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(1) ergebnisoffen und nicht beschränkt auf das Fusionsmodell zu verhandeln und dies 

in einem LOI 2 zum Ausdruck zu bringen, insbesondere sollte das von uns 

vorgestellte Beteiligungsmodell mit gewürdigt werden. Im Rahmen des LOI 2 

sollte vereinbart werden, 

 

(2) zunächst eine umfassende Due Diligence-Analyse auf den Weg zu bringen und  

 

(3) in einem Mehrwertvergleich die Chancen und Risiken der verschiedenen Modelle zu 

definieren.  

 

(4) Nach Vorliegen des Rechtsgutachtens von Prof. Achilles sind außerdem die 

Voraussetzungen gemäß vorstehend Ziffer 1 (4) zu untersuchen (wenn überhaupt 

ernsthaft in Erwägung gezogen werden soll, dass eine solche Situation gegeben ist). 

 

Zitat: 

„Das BMO begründet dies mit einem von ihm ohne notwendigen Anlass in Auftrag 

gegebenen Rechtsgutachten von Prof. Dr. Wilhelm-Albrecht Achilles, Braunschweig. 

Das BMO leitet aus dem Gutachten ab, dass eine Fusion der beiden Einrichtungen zu 

einem Krankenhaus nicht durch den Stifterwillen gedeckt sei. 

 

Ein Gutachten von Prof. Dr. Martin Schulte, TU Dresden, in Auftrag gegeben von der 

Stiftung Pius-Hospital, war im März 2022 zum gegenteiligen Schluss gekommen.“ 

 

Kommentar: 

Es ist richtig, dass beide Gutachten zu gegenteiligen Schlüssen bzgl. des beabsichtigten 

gemeinsamen Betriebes eines christlichen Krankenhauses in der Rechtsform einer gGmbH 

kommen. Das BMO hatte nach Durchsicht des Gutachtens Schulte dem Verwaltungsrat 

mitgeteilt, dass dieses Gutachten teilweise bestehende Bedenken nicht ausgeräumt hat 

und daher zur Klärung der stiftungsrechtlichen Fragen ein weiteres Gutachten in Auftrag 

gegeben werde (vergleiche unter anderem das Schreiben vom 14.06.2022). Es ist Aufgabe 

der kirchlichen Stiftungsbehörde, die stiftungsrechtlichen Fragen eigenverantwortlich zu 

prüfen und zu entscheiden. Daher ist es abwegig anzunehmen, diese Prüfung und damit 

auch die Beauftragung eines Gutachters sei „ohne notwendigen Anlass“ erfolgt. Richtig ist 

vielmehr, dass die Ermittlung der stiftungsrechtlichen Grundlagen zu den zentralen 

Aufgaben der kirchlichen Stiftungsbehörde gehört und ein anderes Vorgehen sich weder 

als sachgerecht noch als pflichtgemäß erweisen würde. 

 

Inhaltlich ist Folgendes festzustellen:  

Das Gutachten Achilles kommt zu dem Ergebnis, dass das Fusionsmodell eine Satzungs- 

und Zweckänderung voraussetzt und sich damit an den Anforderungen an solche 

Änderungen messen lassen muss.  

 

Die diesbezüglichen Voraussetzungen sind in der Empfehlung aus dem Schreiben vom 

12.07.2022, die wir vorstehend wiedergegeben haben, überblicksartig angesprochen und 

können gern näher vertieft werden. 
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Zitat: 

„In der gemeinsamen Erklärung von BMO und Pius-Hospital vom 30. März 2022 

heißt es u. a.: „Die gemeinsame Stellungnahme von Management-Gremium des 

Pius-Hospitals und Vertretern des BMO zu einem Zusammenschluss auf Augenhöhe 

von Pius-Hospital und Evangelischem Krankenhaus Oldenburg vom 22.03.2022 wird 

bestätigt: Die weiteren Schritte zur Ausgestaltung werden gemeinsam von allen 

Beteiligten vorangetrieben“. Diese Absprache wird nun aufgrund des Gutachtens 

durch das BMO nicht mehr aufrechterhalten. Dieses Abweichen von der am 

30.03.2022 gemeinsam erarbeiteten Grundlage für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit trifft uns überraschend. Es gefährdet aus unserer Sicht die 

zukunftsorientierten Entwicklungsmöglichkeiten unseres Pius-Hospitals.“ 

 

Kommentar: 

Die Wiedergabe der gemeinsamen Erklärung vom 30.03.2022 ist richtig. Unzutreffend ist 

allerdings die gezogene Schlussfolgerung, dass diese Absprache nun aufgrund des 

Gutachtens durch das BMO nicht mehr aufrechterhalten werde.  

 

Selbstverständlich ist die kirchliche Stiftungsbehörde des BMO verpflichtet, rechtlich 

zwingende Vorschriften zu beachten und wird aus beiden vorliegenden Gutachten nach 

entsprechender eigener Prüfung eigene Entscheidungen zu treffen haben. Von der 

Notwendigkeit, die Verhandlungen über einen Zusammenschluss abzubrechen, ohne dass 

geklärt ist, wie die zugrundeliegenden Tatsachen sind und welche der verschiedenen 

möglichen Modelle zum Zusammenschluss sinnvoll und realisierbar sind, kann keine Rede 

sein. Vorgeschlagen wurde in diesem Zusammenhang auch, das im Einzelnen näher 

vorgestellte Beteiligungsmodell näher zu untersuchen, auch dazu können auf Nachfrage 

weitere Informationen erteilt werden.  

 

Dem BMO ist ein Anliegen, das in der Mitteilung nicht erwähnt wird, von besonderer 

Bedeutung.  Es geht darum, die Stiftung St. Pius Hospital und das Wirken der Kirche vor 

Ort in Oldenburg zukunftssicher und auf Dauer miteinander zu verbinden. Ein großer 

Schritt, wie ihn das Zusammengehen mit dem EVK auf Augenhöhe darstellt, soll und muss 

verbunden werden damit, die Beteiligung der Kirche in Oldenburg an diesem Werk 

herzustellen und auf Dauer zu festigen. Entsprechende Vorschläge hat BMO-Delegation im 

Verhandlungsteam unterbreitet. Eine solche institutionell abgesicherte Verbindung mit der 

Kirche vor Ort besteht derzeit nur in einer herausgehobenen Stellung eines Pfarrers im 

Verwaltungsrat. Das halten wir nicht mehr für zeitgemäß und ausreichend.  

 

Wir haben deswegen eine Klärung dieser Voraussetzung mit in die Vorschläge für die die 

notwendigen, einzuleitenden Schritte übernommen. Diese fassen wir noch einmal wie folgt 

zusammen:  

 

 Für die Seite der Katholischen Kirche im Prozess geht es zunächst darum, die 

Beziehung der Kirchengemeinden vor Ort in Oldenburg zum Pius-Hospital und den 

Grad einer künftigen Verbindung zu klären. Dazu stellt die Auffassung der 
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Kirchengemeinden zu der Frage einen entscheidenden Faktor dar. Möglicherweise 

ist die organschaftliche Aufstellung der EVK-Stiftung ein denkbares Vorbild.  

 

Der Prozess des Zusammenschlusses mit der EVK-Stiftung sollte auf dieser Grundlage und 

nach entsprechender Meinungsbildung und Klärung fortgesetzt werden.  

 

 Die zugrundeliegenden medizinischen, wirtschaftlichen und finanziellen 

Verhältnisse sollten umfassend aufgeklärt werden. Gleiches gilt für etwaige 

Belastungen und Risiken, die bei den verschiedenen Modellen des 

Zusammengehens eintreten.  

 

 Auf dieser Basis sollte, selbstverständlich unter Berücksichtigung der rechtlichen 

Möglichkeiten, ein Vergleich der verschiedenen Möglichkeiten eines 

Zusammengehens und eine entsprechende Entscheidung erfolgen. 

 

 Ein Zusammengehen auf Augenhöhe und die Erhaltung und Sicherung der 

Universitätsmedizin sollte nicht in Frage gestellt werden.  

 

18.07.2022 

Michael gr. Hackmann 

Dr. Gerd Möller   

 


