
 
 
 

 
Neue Unbegreiflichkeiten oder Lex Rostock 

 

Dass in Rostock andere Regeln gelten als anderswo, hat sich längst unter dem 
Stichwort „Lex Rostock“ überregional herumgesprochen.  
Nun gibt es dafür drei neue Beispiele: 
  
Senatorenwahl 
 

Das Innenministerium hat am 01.04.14 die Wahl von Steffen Bockhahn zum 
Senator für Jugend, Soziales, Schule, Sport und Gesundheit nun doch für rechtens 
erklärt. Und das war kein Aprilscherz! Bekannt geworden ist es am Freitag. 
  
Einziges Kriterium für das IM war offensichtlich die rein politisch erfolgte Wahl 
bzw. politische Eigeninteressen. 
Bis vor kurzem standen auch in Schwerin Eignung und Befähigung in Frage. 
  
Bundesweit gelten folgende (gerichtlich ausgeurteilte) Regeln: 
-      Ausschreibung aufgrund Art. 33 Grundgesetz, wobei die Politik die Kriterien 

festlegen sollte  
-      Auswahl von Personen, welche die Kriterien erfüllen, zur Anhörung  
-      Anhörung  
-      fachliche und politisch motivierte Auswahl  
-      Wahl. 
  
Steffen Bockhahn wurde bekanntlich vor (!) der Anhörung gewählt, weil er 
persönlich (!) die Linke hinsichtlich des Termins unter Druck gesetzt hatte.  
Die SPD machte bedenkenlos mit, die Grünen verweigerten sich zunächst, taten es 
dann aber doch in vorauseilender Hoffnung auf die Wiederwahl ihres eigenen 
Senators, was völlig in den Sternen steht. 
  
Nach Aktenlage erfüllt der Gewählte die wichtigsten Ausschreibungskriterien nicht: 
-      Ausübung eines Amtes dieser Laufbahn bei einer Kommunalverwaltung oder 

einer Rechtsaufsichtsbehörde oder einen gleichwertigen Dienstposten für 
mindestens 5 Jahre oder 

-      Ableistung einer Dienstzeit von mindestens 5 Jahren als Beigeordneter, 
hauptamtlicher Bürgermeister, Landrat, hauptamtlicher Amtsvorsteher, 
hauptamtlicher Verbandsvorsteher oder leitender Verwaltungsbeamter oder 

-      Vorweisen einer entsprechenden, durch Lebens- und Berufserfahrung 
nachgewiesenen Eignung, Befähigung und Sachkunde 

-      Kenntnisse moderner Methoden der Verwaltungsführung. 
  
Zahlreiche Gerichtsurteile heben hervor, dass trotz einer politischen Entscheidung 
Maßstab für die erforderliche umfassende Prüfung der Auswahlentscheidung 
Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz ist. In § 9 BeamtStG ist klargestellt, dass diese 
Kriterien auch bei einer Ernennung anzuwenden sind. 
  
Das Innenministerium hatte aber bereits im Oktober 2013 schriftlich mitgeteilt, 
dass Art. 33 GG bei einer Senatorenwahl nur eingeschränkt gelten würde… 
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Die beiden Wahlen in Rostock dürften bundesweit großen Imageschaden 
hervorgerufen haben, wodurch in Zukunft keine qualitativ hochwertigen 
Bewerbungen zu erwarten sind. 
  
Bleibt abzuwarten, ob der Oberbürgermeister um künftigen Schaden von der Stadt 
abzuwenden, wirklich rechtlich dagegen vorgeht. Ihm bliebe die Feststellungsklage 
zu seinem Widerspruchsrecht. 
  
Abwasseranschluss von Kleingärten 
 

Während sich in vielen Orten Kleingärtner über den Zwang zum Anschluss an das 
öffentliche Abwassernetz aufregen und sich teilweise dagegen wehren, geschieht in 
Rostock das Gegenteil: Einigen wenigen KGA, die einen solchen Anschluss 
wünschen, wird dieser verwehrt! 
  
Mehr als kurios dabei ist das Folgende: 
Nachdem der WWAV (Warnow Wasser Abwasserverband) einer KGA mitteilt, dass 
keine andere Lösung als der Anschluss rechtlich und fachlich akzeptiert werde, 
erhielt diese KGA vom Kleingartenverband ein striktes Verbot des Anschlusses. 
  
Dass sich Kleingartenverband und Stadtverwaltung seit über einem Jahr massiv 
gegen den Anschluss einiger KGA an das öffentliche Abwassernetz stellen, ist nicht 
nachvollziehbar. Offensichtlich geht es hier um andere Lobbyinteressen. 
  
Erweiterung Landhotel Rittmeister 
 

Ein Gericht stellte fest, dass bereits die erste Erweiterung der ursprünglichen 
Gaststätte und kleinen Pension zu einem Landhotel nicht rechtens war. Dennoch 
plädierte die Verwaltung für die erneute erhebliche Erweiterung und ließ dies durch 
die Bürgerschaft auch beschließen. 
  
Betroffenen Nachbarn blieb da nur die Klage gegen den B-Plan, mit Erfolg. 
Nun soll das Bauprojekt abgespeckt werden, unter Verzicht auf einen Außenpool 
und mit mehr Stellplätzen für Autos. Das Grundproblem, dass eigentlich bereits mit 
der ersten Erweiterung ein Verstoß vorliegt, interessiert aber keinen. Da nimmt 
man offensichtlich weitere Klagen in Kauf. 
  
Hier dürften eventuell Beziehungen unter Rotariern die entscheidende Rolle 
zugunsten des Investors gegen das Recht spielen. 
  
  
Die Kette solcher Beispiele für ein Lex Rostock ließe sich weiter fortsetzen… 
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