
 

 

 

SPD-Wahlkampf: Halbwahrheiten und Opferung des Rechts 
auf dem Altar von Parteipolitik 

Heute hat die SPD den kalten Senatorenkaffee wieder aufgebrüht, mit vermeintlich 

neuen Fakten: 

1. Der OB habe die Bürgerschaft grob fahrlässig getäuscht, da er seinen 

Widerspruch gegen die Wahl mit der verspäteten Bewerbung begründet habe, 

nach der Rechtsprechung eine Bewerbungsfrist aber keine Ausschlussfrist sei, 

was der OB gewusst habe, da es seine Anwälte bestätigen 

2. Der OB habe die Bürgerschaft ein halbes Jahr falsch informiert. 

 

Zu 1 

Schön, wenn der Jurist Wandschneider zunächst unter die Leute bringt, was jeder 

Arbeitsrechtler weiß: Dass eine Bewerbungsfrist keine Ausschlussfrist ist. Genau das 

wurde aber von niemandem bestritten, nicht einmal vom OB. 

Schade, dass der Jurist Wandschneider den zweiten Teil der jedem öffentlich 

zugänglichen Rechtsprechung verschweigt: Eine Bewerbungsfrist ist solange keine 

Ausschlussfrist wie das Auswahlverfahren noch nicht wesentlich fortgeschritten ist. 

Die Grenze der Wesentlichkeit liegt dabei im Ermessen des Ausschreibenden.  

Vgl. Verwaltungsgericht Wiesbaden, Beschluss vom 06.03.09 - 8 L 763/08: In 

Rechtsprechung und Literatur besteht Einigkeit darüber, dass die Bewerbungsfrist 

keine Ausschluss-, sondern lediglich eine Ordnungsfrist darstellt. Dem Dienstherrn 

steht damit in der Frage, ob er eine verspätete Bewerbung zulässt oder zurückweist, 

Ermessen zu. 

Herr Müller kam drei Monate nach Bewerbungsschluss, das Verfahren war mit der 

Zurückweisung mindestens eines anderen verspäteten Bewerbers sowie mit dem 

Abschluss der Bewertung der Bewerber bereits fortgeschritten, eine Anhörung 

geplant. Die Verwaltung entschied sich gegen die Nichtzulassung, schöpfte also ihr 

Ermessen aus, da sie ansonsten Konkurrentenklagen befürchten musste. Die 

Entscheidung der Verwaltung war legitim. 

Zu 2 

Der OB hat darüber bereits in seinem ersten Widerspruch vom 18.12.2013 (!) 

informiert: 

„Ergänzend sei erwähnt, dass im Zeitraum zwischen Fristablauf für die 

Bewerbungen und Anhörung der Bewerber eine weitere Bewerbung wegen 

verspäteten Eingangs abgelehnt worden ist. Die betreffenden 

Bewerbungsunterlagen sind dem Betroffenen sofort zurückgesandt worden. Die 

Fraktionen konnten von diesem Bewerber keine Kenntnis nehmen. Diese 
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Ungleichbehandlung ist mit Blick auf ein geordnetes und an Eignung, Befähigung 

und Leistung orientiertes Verfahren nicht zulässig.“ 

Und im zweiten Widerspruch vom 12.02. heißt es: „Nur zur Erinnerung sei insoweit 

angemerkt, dass weitere Bewerbungen wegen Verspätung zurückgewiesen 

wurden.“ 

In diesem Widerspruch unterbreitet der OB auch den Vorschlag, wie man formal 

korrekt und unter Erfüllung des Gleichbehandlungsgebotes das Problem lösen kann: 

Mit der Aufhebung der Ausschreibung und der Wahl eines Senators aus dem Kreis 

aller Bewerber. 

Genau das haben SPD, Linke und Grüne mit ihrer Ablehnung entsprechender 

Anträge vom Rostocker Bund strikt abgelehnt. Recht haben wollen und Parteipolitik 

betreiben, das scheint allemal besser zu sein als eine umgehende Besetzung der 

vakanten Senatorenposten. Dies hätte im März erfolgen können und im April  - 

abgelehnt. Die Antragsfrist für Mai ist heute abgelaufen. Es wird also Monate so 

weitergehen… 

 

Wenn die SPD dann noch medial erklärt, dass mit ihrem Senator die Mai-Demos 

ruhiger verlaufen wären, dann überschätzt das nicht nur in unerträglicher Weise eine 

Einzelperson, sondern ist zugleich ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter des Rechts- 

und Ordnungsamtes sowie der Polizei. Die werden sich dafür sicher bei der SPD 

bedanken… 
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