
 
 
 

 
Innenministerium ordnet Ernennung des Finanzsenators an,  

gestattet jedoch Anfechtungsklage mit aufschiebender Wirkung 
  
Das Innenministerium M-V hat OB Methling angeordnet, die Ernennung von Dr. 
Chris Müller zum Finanzsenator und 1. stellv. OB bis zum 25.04. vorzunehmen. 
  
Die Anordnung ist mit dem Rechtsbehelf versehen, wonach gegen sie eine Klage der 
Hansestadt möglich ist, zugleich entzieht das IM dem OB dieses Recht und sieht 
selbiges nur bei der Bürgerschaft.  
  
Andererseits würde das IM auf die Anordnung des sofortigen Vollzugs verzichten, 
sollte der OB umgehend einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO stellen 
(Anfechtungsklage mit aufschiebender Wirkung). Die Anordnung wäre solange 
ausgesetzt bis das Verwaltungsgericht entschieden hat. 
  
Die Begründung der Anordnung kann inhaltlich wie folgt zusammengefasst werden: 
 
In M-V gilt im Fall von Beigeordneten-/Senatorenwahlen Art. 33 Abs. 2 
Grundgesetz nicht.  
Politik muss sich in M-V weder an Eignung und Befähigung von 
Kandidaten noch an korrekte Verfahren halten. 
  
In der 9-seitigen Begründung finden sich interessante Passagen wie: 
      das Widerspruchsrecht des OB beziehe sich tatsächlich auch auf Wahlen (!) 
      da es aber die Konstellation geben kann (wie vorliegend), dass der OB nach § 33 

KV widerspricht, die Rechtsaufsicht nach § 40 KV jedoch keine Bedenken hat, 
käme es zu einer Rechtekollision; dabei gelte dann spezielles Recht (§ 40) vor 
allgemeinem Recht (§ 33) 

      dem Verfasser des Bescheids sei bekannt, dass der Verfasser der Kommentierung 
zu § 33 KV von seiner Rechtsauffassung in einer neuen Auflage abrücken und von 
der Nichtanwendbarkeit von § 33 KV bei Beigeordnetenwahlen ausgehen werde 

      die Wahl von Beigeordneten erfolge in M-V "ohne Rücksicht auf Art. 33 Abs. 2 
GG"  

      Bewerber hätten daher "keinen Anspruch auf ein >ordnungsgemäßes< 
Verfahren", eben weil Art. 33 Abs. 2 GG keine Anwendung finde 

      für M-V gelte die rechtliche Einordnung einer Ausschreibungen als „bloße 
Unterstützungsmaßnahme für noch auf Kandidatensuche befindliche Fraktionen“ 

      es gibt keine rechtlichen Bedenken, wenn die Bürgerschaft jemanden wählt, den 
sie keiner Anhörung unterzogen hat oder der sich nicht fristgerecht beworben hat 

  
Es wird auch darauf hingewiesen, dass es in anderen Bundesländern anders ist. 
  
Politische Willkür in M-V, geordnete Verfahren mit Bestenauswahl in anderen 
Bundesländern - der Landtag habe das so entschieden.  
Wann sind Neuwahlen??? 
  
Dem OB ist die Anfechtungsklage nur zu empfehlen… 
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