
 

   
  
 

Bürgerschaft und Oberbürgermeister 
- Ein schwieriges Verhältnis - 

 
 
Nach der Wahl wird die Verbesserung des Verhältnisses zwischen Bürgerschaft und 
Oberbürgermeister erwartet. Die Umsetzung dieses Wunsches hängt neben den han-
delnden Persönlichkeiten auch davon ab, wie jedes der beiden Organe der Stadtver-
waltung sich selbst, seine Aufgaben und Kompetenzen sieht und davon, ob die jewei-
lige Seite mit den Bestimmungen der Kommunalverfassung umgehen kann. 
 
Legitimation 
 
Beide Organe der Gemeinde Hansestadt Rostock, Bürgerschaft und Oberbürgermeis-
ter, wurden direkt durch die Bürger gewählt. 
Die Rostocker Bürgerschaft in ihrer jetzigen Zusammensetzung ist 2009 von 43,2 % 
der Wahlberechtigten legitimiert worden.  
Roland Methling erhielt 2005 den Zuspruch von 24,85 % der Wahlberechtigten und 
2012  von 19,69 %.  
 
Aufgaben und Zuständigkeiten 
 

Bürgerschaft Oberbürgermeister 
ist oberstes Willensbildungs- und  
Beschlussorgan der Gemeinde (§ 22) 

ist Chef der Gemeindeverwaltung und 
gesetzlicher Vertreter der Gemeinde       
(§ 38) 

obliegt die  politische Steuerung der 
wichtigen      Gemeindeangelegenheiten  
( § 22) 

obliegt die praktische Umsetzung des 
Willens der Gemeindevertreter/ Bürger-
schaft ( § 38) 

 
ist zuständig für alle wichtigen Angele-
genheiten der Gemeinde (§ 22) 

ist zuständig für die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung 
bereitet die Beschlüsse der Bürgerschaft 
und des Hauptausschusses vor und führt 
sie aus (§ 38) 

wichtig sind neben gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben Angelegenheiten, die auf-
grund ihrer politischen Bedeutung, ihrer 
wirtschaftlichen Auswirkungen oder als 
Grundlage für Einzelentscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung für die Ge-
meinde sind (§ 22) 

zur laufenden Verwaltung zählen insbe-
sondere Entscheidungen von geringer 
wirtschaftlicher Bedeutung, Entschei-
dungen, die den laufenden Betrieb der 
Verwaltung  aufrechterhalten, sowie ge-
setzlich oder tariflich gebundene Ent-
scheidungen (§ 38) 

 
überwacht die Durchführung ihrer Ent-
scheidungen (§ 22) 

leitet die Verwaltung, ist für die sachge-
rechte Erledigung der Aufgaben und den 
ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung 
verantwortlich und soll eine einheitliche 
Verwaltungsführung gewährleisten        
(§ 38) 
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kann Angelegenheiten, die sie übertragen 
hat, auch im Einzelfall jederzeit wieder 
an sich ziehen (§ 22) 

 

ist oberste Dienstbehörde und damit 
Dienstvorgesetzter des Oberbürgermeis-
ters, hat aber keine Disziplinarbefugnis 
(§ 22)  

ist Dienstvorgesetzter der Beamten und 
Angestellten, jedoch ohne Disziplinarbe-
fugnis gegenüber den Senatoren (§ 38)  
ist gegenüber den Senatoren jedoch fach-
lich uneingeschränkt weisungsbefugt     
(§ 40) 

bestimmt die Anzahl und Bezeichnung 
der Senatsbereiche mit (§ 40)  
 

regelt die innere Organisation der Ver-
waltung und der Geschäftsverteilung     
(§ 40) 

 unterrichtet die Einwohner (§ 16) und 
Gemeindevertretung (§ 34) 

muss in Gesellschafterversammlungen 
zu fassende Beschlüsse zuvor genehmi-
gen (§ 71) 

vertritt die Gemeinde bei kommunalen 
Beteiligungen in einer Gesellschafterver-
sammlung (§ 71). 

 
 
Zwischen Konsens und Dauerstreit 
 
Das Rechtskonstrukt der zwei Organe einer Gemeinde, die beide vom Bürger mittels 
Wahlen legitimiert sind, kann bei klarer Abgrenzung und Akzeptanz der Kompeten-
zen und Aufgaben durch den jeweils anderen zu einer effektiven Zusammenarbeit im 
Sinne der Gemeinde führen.  
 
Im Falle der Nichtakzeptanz oder Nichteinhaltung kommunalverfassungsrechtlich 
geregelter Kompetenzen ist Dauerstreit vorprogrammiert. Real existierende Grenzfäl-
le sowie eindeutig geregelte Abgrenzungen können dann zu einer gegenseitigen Blo-
ckade führen. Dies ist jedoch nur in zweiter Linie im Rechtskonstrukt selbst begrün-
det, da es von einer gemeinsamen Interessen- und Zielrichtung der beiden Gemein-
deorgane ausgeht, schließlich hat das Wohl der Gemeinde im Vordergrund zu stehen.  
 
In erster Linie liegen Ursachen für Auseinandersetzungen im bewussten und unbe-
wussten Missverständnis der eigenen Zuständigkeit, in der Selbsterhöhung handeln-
der Personen und im Vorrang von Eigeninteressen gegenüber dem Gemeinwohl. 
Kommen dann noch Persönlichkeitsdefizite hinzu, egal auf welcher Seite, ist ein Gor-
discher Knoten geknüpft, der immer wieder einer Klärung bzw. Einmischung von 
außen bedarf um gelöst zu werden. Die Hansestadt Rostock hat hierfür in den letzten 
Jahren zahlreiche Beispiele geliefert.  
 
Es bleibt abzuwarten, ob sich beide Organe der Gemeinde entsprechend Kommunal-
verfassung verhalten werden, d.h. die Bürgerschaft die politische Steuerung geschlos-
sen und konsequent vornimmt und der Oberbürgermeister den Willen der Bürger-
schaft stringent umsetzt und die Verwaltung ordnungsgemäß leitet. 
 
Ausführlichere Darlegungen sind zu finden unter 
http://www.stadtgespraeche-rostock.de/055/0408/ 
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