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Recht und Gesetz vor politischem Machtmissbrauch 

 

Das Dilemma um die Wahl von Steffen Bockhahn ist bereits seit Jahren in der 

Kommentierung der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern nachlesbar, 

wo es in Radziffer 17 zu § 40 KV heißt:  

„Bewerber müssen die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und 

Sachkunde besitzen. Gleichwohl verfügen die Gemeindevertreter über eine 

weitgehende Einschätzungsprärogative bzgl. dieser Merkmale. Rechtlich 

problematisch wird es, wenn das erforderliche Minimalsubstrat in Frage gestellt 

werden kann. Die Auswirkungen einer ggf. zu Beginn durchgesetzten Priorität 

politischer Machtansprüche vor den für das Amt erforderlichen Qualitätsstandards 

hat inzwischen zu leidvollen Erfahrungen geführt.“ (Rz 17 zu § 40 KV) 

 

Das VG Schwerin hat mit seinem Beschluss vom 10.07.14 nichts weiter getan als die 

Gültigkeit von Grundgesetz (Art. 33 Abs. 2) und Kommunalverfassung M-V (§ 40) für 

Mecklenburg-Vorpommern zu bekräftigen. Dies stand in den letzten Monaten aus 

rein politischen Gründen in Frage. Manch ein Politiker in M-V und der Rostocker 

Bürgerschaft hat dies auch jetzt noch nicht akzeptiert. 

 

Wer gegen die Entscheidung des VG Schwerin in Berufung geht, der stellt 

sich gegen Grundgesetz und Kommunalverfassung.  

 

Klärungsbedarf, wie Linke, SPD und Grüne meinen, gibt es nicht. Die Frage, ob ein/e 

Beigeordnete/r des Oberbürgermeisters (in Rostock Senator/in) ein politisches Amt 

oder ein Verwaltungsorgan ist, war nie eine Rechtsfrage und lässt sich zudem leicht 

mit Blick in die Kommunalverfassung klären: 

Politisches Organ ist die Bürgerschaft, Leiter der Verwaltung der Oberbürgermeister, 

dem Beigeordnete durch die politische Gemeindevertretung zugeordnet werden. Sie 

werden politisch auf Zeit gewählt und sind somit politische Wahlbeamte. Gleichwohl 

definiert sie § 40 Absatz 4 Satz 4 KV M-V als unmittelbar nachgeordnete leitende 

Verwaltungsmitarbeiter: „Die Beigeordneten sind dem Oberbürgermeister 

unmittelbar nachgeordnete leitende Bedienstete der Stadtverwaltung.“ 

 

Politische Beamte (Senatoren) sind eben keine Politiker!!! Sie werden „nur“ durch die 

Politik auf Zeit gewählt und können wieder abgewählt werden, was beim reinen 

Beamten nicht möglich ist.  

Bei politischen Spitzenbeamten gilt ebenso wie beim nicht politischen Beamten das 

Prinzip der Bestenauswahl. Hinzu kommt hier lediglich der Aspekt des politischen 

Vertrauens in die Person. Eignung und Befähigung müssen aber dennoch vorliegen 

und Verfahren sind einzuhalten (mehrfach gerichtlich ausgeurteilt). 

 

Für Linke, SPD und Grüne habe das Urteil des VG Schwerin weitreichende 

Konsequenzen für die kommunale Selbstverwaltung in M-V und würde eine Zäsur in 

der bisherigen Praxis darstellen.  

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 
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Die Aussagen der Parteien sind höchst aufschlussreich, denn sie machen deutlich:  

Bereits in der Vergangenheit haben sich Parteien nicht an Recht und Gesetz gehalten 

und Personen zu Beigeordneten gemacht, welche die Voraussetzungen der 

Kommunalverfassung nicht erfüllt haben. Dies bestätigt auch die oben angeführte 

Kommentierung mit den „leidvollen Erfahrungen“. 

 

Eine Berufung gegen das Urteil des VG Schwerin strebt somit die 

nachträgliche und künftige Sanktionierung des Verstoßes gegen 

Grundgesetz und Kommunalverfassung M-V an. Politik soll Recht und 

Gesetz missachten dürfen. 

 

Die Rostocker Politik sieht sich darin eins mit dem Innenministerium, für das 

Eignung und Befähigung von Steffen Bockhahn hausintern zunächst zwar nicht 

gegeben war, das sich am 01.04. (leider kein Aprilscherz) dann aber doch anders 

entschied.  

Einziges Kriterium für das IM war offensichtlich die mehrheitliche Wahl. Dass das 

ausschließliche Kriterium „politisches Mehrheitsprinzip“ zwar für einen Landtag bei 

der Gesetzgebung gilt, jedoch nicht bei der Ernennung von Wahlbeamten, fand 

keine Berücksichtigung. Im Blick des Ministeriums befand sich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit die dünne fachliche Personaldecke bei den Parteien des Landes. 

Dabei heben zahlreiche Gerichtsurteile hervor, dass trotz einer politischen 

Entscheidung Maßstab für die erforderliche umfassende Prüfung der 

Auswahlentscheidung Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz ist. In § 9 BeamtStG 

(Beamtenstatusgesetz) ist klargestellt, dass diese Kriterien auch bei einer 

Ernennung anzuwenden sind. 

  

Das Innenministerium M-V hatte jedoch bereits im Oktober 2013 mitgeteilt, dass 

Art. 33 Abs. 2 GG in M-V bei einer Senatorenwahl nur eingeschränkt gelten würde 

und dies bei der Anordnung zur Ernennung des Finanzsenators im April 2014 

wiederholt: 

- 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 

- es gäbe keine rechtlichen Bedenken, wenn die Bürgerschaft jemanden wählt, den 

sie keiner Anhörung unterzogen hat oder der sich nicht fristgerecht beworben hat. 

 

In der Sanktionierung (macht-)politischer Entscheidungen, die gegen 

Grundgesetz und Kommunalverfassung verstoßen, durch das 

Innenministerium M-V lag der eigentliche Skandal der letzten Monate. 

Hier hat das VG Schwerin klargestellt: Auch in M-V gelten Grundgesetz 

und Kommunalverfassung. 

  

Nun muss Politik endlich anerkennen: Fachkompetenz und Eignung für ein Amt 

gehen vor Parteibuch und Parteiabsprachen. 

 

Moniert wird seitens der Parteien, dass nicht einmal (Ober-)Bürgermeister, Landräte 

oder Minister die geforderte Qualifikation besitzen. Das ist zwar schade, aber 
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dennoch korrekt, denn sie sind Politiker und müssen diese Anforderungen nicht 

erfüllen. Genau dies sieht die Kommunalverfassung vor:  

„Daher verlangt die Kommunalverfassung von den Beigeordneten nach wie vor 

strengere Eignungsvoraussetzungen als von den Oberbürgermeistern.“ (Rz 17 

Kommentierung zu § 40 KV) 

„Der Status des politischen Beamten bei Beigeordneten darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass diesen stärker als den Oberbürgermeistern eine vorrangig 

verwaltungsbezogene Leitungsfunktion zukommt.“ (Ebd.) 

„Die fachliche Qualität, Effizienz und Koordination großer Verwaltungen wird 

maßgebend davon abhängen, dass die Führungskräfte nicht nur auf das 

angewiesen sind, was man ihnen vorlegt, sondern dass sie rechtlich fachlich und im 

Führungsmanagement möglichst schnell selbst erkennen und einschätzen können, 

worauf es ankommt.“ (Ebd.) 

„…hohe Beamte müssen über sofort einsetzbare, umfangreiche fachliche Kenntnisse 

verfügen, die sei in die Lage versetzen, alle anfallenden Aufgaben zu beaufsichtigen, 

zu beurteilen und notfalls zu verbessern“ (Rz 19 Kommentierung zu § 40 KV). 

 

Wer das System Fachbeigeordnete und politische Leitung durch Landräte, 

Bürgermeister, Minister angreift, greift das gesamte Kommunalsystem an. 

Es ist gefährlich, wenn nicht einmal führende Politiker dieses Landes die Verfassung 

kennen, zur Klage ermuntern und somit die Verwaltung politisieren wollen. 

Das führt letztlich zu einer politisch schwankenden Verwaltung, der Gesetze egal 

sind. Genau dies ist ja das Grundproblem der jüngsten Senatorenbesetzungen in 

Rostock gewesen. 

 

Auch im Falle des Finanzsenators hätte das Gericht mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eine Entscheidung zu Ungunsten des inzwischen Ernannten getroffen, hier nicht aus 

Gründen mangelnder formaler Eignung, sondern aus Verfahrensgründen, da seine 

Bewerbung 3 Monate nach Bewerbungsschluss eintraf und der interne 

Auswertungsprozess bereits begonnen hatte. Entsprechende Urteile gibt es bereits. 

Da aber niemand geklagt hat und der Oberbürgermeister letztlich auf seinen 

Widerspruch verzichtete, erfolgte die Ernennung. 

 

Wenn die Bürgerschaft am Dienstag die Berufung gegen den Beschluss des VG 

Schwerin mehrheitlich beschließen sollte, dann würde sie sich nicht für die Klärung 

offener Rechtsfragen entscheiden, da es diese mit Blick in GG und KV M-V nicht gibt, 

sondern ausschließlich für den Versuch politisch motivierte Bewerberauswahlen zu 

sanktionieren. Der Gang vor das OVG Greifswald wäre ein Armutszeugnis für die 

Rostocker Bürgerschaft. 
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