
 
 
 

 
Heutige (Nicht-)Wahl eines Finanzsenators 

Wahlposse 2. Akt 
  
Heute wird die Bürgerschaft ein zweites Mal wählen.  
Das muss sie auch.  
Doch nur in diesem Punkt besteht Einigkeit, alles Weitere ist strittig.  
  
Rechtliche Knackpunkte sind 3 Fragen: 
1.      Auf welcher Rechtsgrundlage findet die heutige Wahl statt? 
2.      Hat der Oberbürgermeister ein Widerspruchsrecht? 
3.      In welcher Stufe des Wahlverfahrens befinden wir uns? 
  
Rechtsgrundlage der heutigen Wahl 
Nach Auffassung von SPD und Präsidentin der Bürgerschaft ist der Bescheid des 
Innenministeriums vom 17.01.2014, in dem der Wahl widersprochen wurde, die 
Rechtsgrundlage, nicht der Widerspruch des Oberbürgermeisters. Daher gibt es auch 
einen neuen Antrag mit neuer Antragsnummer. 
Der Bescheid des IM hat einen Rechtsbehelf, dem zu folge binnen vier Wochen nach 
Erhalt Klage beim VG Schwerin gegen den Bescheid erhoben werden kann. Der OB 
hat also noch bis Mitte Februar Zeit gegen den Bescheid Klage zu erheben. 
Das heißt: Die heutige Wahl soll auf Basis eines bisher nicht rechtskräftig 
gewordenen Bescheids erfolgen. Das lehnt die Fraktion Rostocker 
Bund/Graue/Aufbruch 09 ab.  
Eine Klage des OB gegen den Bescheid des Innenministeriums hätte zudem Aussicht 
auf Erfolg, da in gleicher Angelegenheit, sogar unter Bezugnahme auf das vom IM 
angeführte Urteil des VG Lüneburg vom 07.03.1990, das VG Kassel am 08.02.2007 
einen gegenteiligen, sehr nachvollziehbaren Beschluss gefasst hat (siehe Anhang).  
  
Widerspruchsrecht des Oberbürgermeisters 
Das Widerspruchsrecht des OB ist in der Kommunalverfassung M-V § 33 Abs. 1 
verankert. Dieses Recht hat das Innenministerium nochmals am 12.11.2013 mit 
Bezug auf die Wahl des Finanzsenators schriftlich gegenüber der Präsidentin und 
dem OB bestätigt. Das Widerspruchsrecht des OB zu bestreiten, heißt sich auf 
rechtlich dünnes Eis zu begeben.Wenn ein Mitarbeiter des IM nun eine andere 
Auffassung vertritt, dann heißt dies nicht, dass er Recht hat, denn Grundlage ist 
immer noch die Kommunalverfassung, die nicht geändert wurde. 
  
Aktuelle Stufe des Verfahrens 
SPD und Präsidentin sind der Auffassung wir befänden uns in einem neuen 
Wahlgang, aufgrund des Bescheids des IM, der Widerspruch des OB sei völlig zu 
vernachlässigen.  
Der Bescheid des IM ist jedoch noch nicht rechtskräftig und inhaltlich zudem 
angreifbar, der Widersprich des OB liegt unangreifbar seit 18.12.2013 vor. 
Jetzt könnte argumentiert werden, dass sich mit der heutigen neuen Wahl auch das 
Widerspruchsverfahren des OB erledigt habe, das könnte aber auch bestritten 
werden, weil ausdrücklich auf der Basis des IM-Bescheids ein neuer Wahlgang 
stattfindet und der Widerspruch des OB ignoriert wird.  
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Ergebnis des heutigen Tages 
Bei einer erneuten Wahl von Dr. Chris Müller gibt es heute Abend wieder keinen 
Finanzsenator für die Hansestadt Rostock, in zwei Ergebnisvarianten: 
Variante 1: Es wird doch noch der Widerspruch des OB beschieden (Änderungsantrag 
unserer Fraktion), der anschließend in Beanstandung geht. Für die Bürgerschaft wäre 
der Weg frei für eine Klage zur Umsetzung ihres Mehrheitsbeschlusses. 
Variante 2: Es wird ein neuer Wahlgang beschlossen, so dass der OB Mitte Februar in 
Widerspruch gehen wird und die Bürgerschaft am 05.03. ein drittes Mal wählen 
müsste. Mitte März gäbe es dann die Beanstandung des OB und anschließend ginge 
es auf den Klageweg. Diese Variante brächte im Ergebnis das Gleiche, jedoch mit 
einer Zeitverzögerung von 5-6 Wochen. 
  
Ausweg 
Der einzige Ausweg aus dem durch die SPD mit ihrem Wahlvorschlag vom 25.10.13 
initiierten Dilemma ist die Wahl einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der sich 
innerhalb der Frist beworben hat.  
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