
 
 
 
 

Senatoren als politische Wahlbeamte und Verfahren 
 
Die FDP erklärte gegenüber der Ostsee-Zeitung:  
„Die Senatoren waren bisher stets politische Wahlbeamte und dies sollte auch in 
Zukunft so bleiben. Ein Ausschreibungsverfahren und die Besetzung als politischer 
Wahlbeamter widersprechen sich.“ 
 
Das ist grober Unfug, denn Senatoren sind per Gesetz politische Wahlbeamte. Das 
stellt niemand in Frage und kann niemand ändern. Ausschreibungsverfahren und 
Besetzung als Wahlbeamter widersprechen sich in keiner Weise. 
 
„Normale“ Beamte sind Personen, die in ein Lebenszeit-Beamtenverhältnis kommen. 
„Politische“ bzw. Wahlbeamte sind Personen, die durch eine politische Entscheidung 
(Wahl) auf eine bestimmte Zeit in ein Beamtenverhältnis kommen, also politisch 
befristete Beamte. Sie sind in einem herausgehobenen Amt an der Nahtstelle von 
Verwaltung und Politik tätig und bedürfen daher des persönlichen Vertrauens 
derjenigen, die sie ernannt/gewählt haben.  
 
Politische/Wahlbeamte müssen alle Voraussetzungen erfüllen, die auch ein 
Lebenszeitbeamter zu erfüllen hat. Sie stehen aber sozusagen auf Abruf, weil sie 
abgewählt, in den Ruhestand versetzt oder nicht wiedergewählt werden können. 
 
Da an Senatoren sehr hohe Qualifikationsanforderungen gestellt werden, erfolgt in 
der Regel ein Ausschreibungsverfahren. Der Verzicht auf eine Ausschreibung ist die 
Ausnahme.  
 
Politisch motiviert sind somit die Laufzeit des Beamtenverhältnisses und das 
besondere Vertrauensverhältnis zum Beamten. 
Eingebürgert hat sich aber das Fehlverständnis, wonach diese politischen Beamten 
auch aus politischen Motiven oder in politischen Farben gewählt/ernannt werden. 
Dadurch kommt es dazu, dass Positionen oftmals nicht nach fachlicher Eignung, 
sondern Parteibuch besetzt werden.  
Da es sich jedoch um Spitzenverwaltungsbeamte für eine per Gesetz parteipolitisch 
neutrale Verwaltung für alle Bürger handelt, sollte das Kriterium der Bestenauswahl 
Maß der Dinge sein. 
 
Zum Verfahren bei einer Senatorenwahl sagt die Kommentierung der 
Kommunalverfassung M-V unter anderem: 
- die Stadtvertreter müssen Gelegenheit haben, eigene Erkundigungen über 

Bewerber einzuholen (OVG Lünebürg 1985) 
- dies schließt die Geheimhaltung von Bewerbern aus ( OVG Münster 2002) 
- Stadtvertreter haben das Recht auf hinreichende Zeit und 

Informationsmöglichkeiten, wobei eine Frist von nur zwei Werktagen eine 
schwere Beeinträchtigung darstellen kann (VG Schwerin 1997) 

- lediglich bei Kandidaten, die den Stadtvertretern hinsichtlich ihrer Fähigkeiten 
und Leistung seit langem bekannt sind, besteht kein Bedürfnis für eine erneute 
eingehende Prüfung der Qualifikationsvoraussetzungen; die einzuräumende 
Zeitspanne für eine hinreichende Unterrichtung des Wahlorgans kann unter 
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diesen Umständen deutlich geringer ausfallen als bei völlig unbekannten 
Bewerber (OVG Greifswald 1994); hier wurden vier Arbeitstage bei anstehender 
Wiederwahl als ausreichend angesehen 

- bei zu kurzer Zeitspanne bzw. bei der Verletzung des Informationsanspruchs ist 
die Wahl rechtswidrig (OVG Lüneburg, OVG Münster), so dass der Wahl 
widersprochen bzw. die Wahl beanstandet werden kann 

- aufgrund der Prüfungspflicht der Gemeindevertreter entspricht es gängiger 
Praxis, die Bewerber der engeren Wahl sich vorstellen zu lassen; eine öffentliche 
Vorstellung kann dabei geeignet sein, das Interesse und die Anteilnahme der 
Bevölkerung an der Wahl und an kommunalpolitischen Vorstellungen zu stärken  

- Stadtvertreter haben rechtlich die Möglichkeit, Gegenkandidaten zum vermuteten 
Mehrheitskandidaten vorzuschlagen; vorauszusetzen ist allerdings, dass den 
Stadtvertretern diese Kandidaten ebenfalls rechtzeitig bekannt werden  

- soweit eigene Rechte verletzt sind, können Fraktionen und einzelne Stadtvertreter 
gegen den Wahlbeschluss bzw. die Aushändigung der Ernennungsurkunde vor 
dem VG klagen oder im Vorwege einstweilige Anordnungen beantragen 
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