
 

 

 

 

 
Private Nutzung eines Dienstfahrzeugs  

durch den Oberbürgermeister 
 

Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt seit dem 14.04.2014 vor. 
Der zuständige Rechnungsprüfungsausschuss hat ihn am 23.04. jedoch nicht 
beraten. 
Am 15.05. wurde entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes durch 
den Rostocker Bund Strafanzeige gestellt.  
Am 16.05. erschien der Vorgang in der Ostsee-Zeitung, der offensichtlich alle 
Unterlagen vorlagen, jedoch nicht vom Rostocker Bund. 
Am 16.05. kündigte der OB in einer langen Pressemitteilung mit Darlegung der 
Sachlage aus seiner Sicht auch die Prüfung einer eigenen Strafanzeige an, damit die 
Sache geklärt wird.  
 
Hier eine Übersicht der Argumente: 

 
 

Argumente Oberbürgermeister 
 

 

(Gegen-)Argumente 

 
für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges 
besteht zwischen der Stadtverwaltung und dem 
OB eine Nutzungsvereinbarung, die der jetzige 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 2006 als 
damaliger Hauptamtsleiter mit dem OB 
geschlossen hat 
 

 
trifft zu, Vertrag von November 2006 gib es, 
doch weder Kenntnis noch Zustimmung 
seitens der Bürgerschaft;  
der jeweilige Dienstvorgesetzte hat der 
privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen 
zuzustimmen, das ist die Bürgerschaft 

 
 
 
 
OB zahlt einen Pauschalbetrag; 
in einem Fahrtenbuch werden alle Fahrten 
aufgeführt  
 
 

 
der Pauschalbetrag sei nicht ausreichend, es 
werde nach einer Kostenrichtlinie aus 2002 
abgerechnet; 
alle geldwerten Vorteile seien mit der 
Besoldung zu verrechnen; eine Versteuerung 
dieser Leistungen ersetze nicht deren 
Bezahlung; der geldwerte unbezahlte Vorteil 
betrage von 2007-2012 über 3 TEUR, die an 
die Stadt abzuführen seien; 
laut Mustervertrag des Landes muss sich der 
OB an allen Fahrzeugkosten prozentual zur 
privaten Nutzung beteiligen 
 

 
 
 
eine Nutzung im Rahmen privater Termine, 
damit ausdrücklich auch im Zusammenhang mit 
Wahlkampfterminen, ist vertraglich geregelt  
 

 
eine ausdrückliche vertragliche Regelung für 
die Nutzung im Wahlkampf ist nicht 
vorhanden; die Privatperson Methling nutzte 
städtische Mittel und benachteiligte dadurch 
andere Bewerber;  
der geldwerte Vorteil sei zwar in voller Höhe 
versteuert, aber nur teilweise an die Stadt 
gezahlt worden; es geht um 589 km 
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eine andere Regelung ist der Verwaltung nicht 
bekannt 
 

 
Landesrichtlinien gab es spätestens 2010 und 
2012;  
bei Geschäftsführern und Leitern 
kommunaler Eigenbetriebe ist der Passus 
Dienstwagen immer im Vertrag, den der 
Hauptausschuss genehmigt; es ist 
lebensfremd anzunehmen, dass der OB 
meint, dass er sich das selbst genehmigen 
kann 
 

 
Beschaffung erfolgt durch die zuständige Stelle 
nach dem Prinzip der Auswahl des 
wirtschaftlichsten Angebotes; 
neben der Frage der Wirtschaftlichkeit spielen 
Umweltkennziffern bei der Beschaffung eine 
herausragende Rolle, großer Wert wird gelegt auf 
niedrige Emissionswerte und modernste 
Umwelttechnik; 
im Bereich gehobene Mittelklasse seien 
Bedingungen noch nicht voll erfüllbar 
 

 
Beschaffung verstößt seit 2006 gegen Prinzip 
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und 
seit 2009 gegen einen Bürgerschaftsbeschluss 
hinsichtlich der Umweltkriterien; 
Beschaffung erfolgte nicht nach dem 
günstigsten Anbieter, sondern der Vorliebe 
des OB; Gesamtschaden betrage über 1.700,-; 
belegt wird dies mit zwei Aktennotizen zur 
Ablehnung eines kostengünstigeren Angebots 
und Anweisung des Kaufs eines Audi A 6 3.0 
quattro 2006 und 2010 durch den OB 
 

 
der Verwaltung und dem OB liegen die 
Prüfergebnisse des Rechnungsprüfungsamtes bis 
dato nicht vor 
daher kann derzeit keine detaillierte Stellung 
bezogen werden 
 

 
könnte formal stimmen, doch der 
Zwischenbericht datiert vom 31.03., die 
ergänzende Zusammenfassung vom 14.04. 
und es ist lebensfremd, dass der OB diese 
Unterlagen nicht kennt, da seine Fraktion ein 
Exemplar erhalten hat 
 

 
Vorwürfe sind substanzlos, ungeheuerlich und 
scheinen in erster Linie darauf ausgerichtet, der 
Hansestadt Rostock und dem Amt des OB 
Schaden zuzufügen 
OB hat veranlasst, dass geprüft wird, ob 
Strafanzeige zu erstatten ist, um objektive 
Untersuchungen zu ermöglichen  
 

 
Tatsachen sind  
- der fehlende Bürgerschaftsbeschluss 
- die nicht ausreichende Berücksichtigung 

geldwerter Vorteile 
- die umstrittene Nutzung im Wahlkampf  
- die unwirtschaftliche und umweltfeindliche 

Beschaffung 
 
 Substanzlosigkeit liegt nicht vor 
 Unterstellung, dass Prüfer der Stadt und 

dem Amt des OB schaden wolle, denn er 
tat lediglich seine Arbeit, welche die 
Privatperson Methling betrifft 

 objektive Prüfung anhand von Unterlagen 
ist erfolgt, wird durch OB aber 
subjektiviert 

 Strafanzeige ist bereits gestellt, von daher 
keine zweite erforderlich 
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