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Senatorenwahl 

Einschränkung Bewerberfeld & Veröffentlichung unkorrektes Bewerbungsende 
 

In der Öffentlichen Bekanntmachung der Stadt zur Wahl einer/s Beigeordneten für Finanzen, Digita-

lisierung und Ordnung wurden potentielle Interessenten zur Abgabe einer Bewerbung eingeladen. 

Das ist positiv, denn der Zugang zu öffentlichen Ämtern muss entsprechend Grundgesetz allen 

Geeigneten offenstehen.  
 

In der Öffentlichen Bekanntmachung wurde jedoch der Bewerberkreis erheblich eingeschränkt. 
 

In § 40 Abs. 5 Kommunalverfassung (KV) ist als Voraussetzung für das Amt festgeschrieben: 

„Beigeordnete müssen die für ihr Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen.“ 
 

In der Öffentlichen Bekanntmachung der Stadt vom 10.04.2021 heißt es hingegen:  

Der/die Senator/in (m/w/d) muss die Befähigung zum Richteramt besitzen und soll mindestens fünf 

Jahre im höheren Verwaltungsdienst bei einer Kommunalverwaltung oder einer Rechtsaufsichtsbe-

hörde tätig gewesen sein.“ 
 

Bisher (2008, 2013, 2015) hat die Stadt ihre Senatorenposten wie folgt (korrekt) ausgeschrieben: 

„Die Senatorin/ der Senator müssen: 

1. die Laufbahnbefähigung für den höheren Verwaltungsdienst besitzen und mindestens fünf Jahre 

ein Amt dieser Laufbahn bei einer Kommunalverwaltung oder einer Rechtsaufsichtsbehörde 

oder einen gleichwertigen Dienstposten ausgeübt haben oder 

2. als Beigeordneter, hauptamtlicher Bürgermeister, Landrat, hauptamtlicher Amtsvorsteher, 

hauptamtlicher Verbandsvorsteher oder leitender Verwaltungsbeamter eine Dienstzeit von min-

destens fünf Jahren abgeleistet haben oder 

3. eine entsprechende, durch Lebens- und Berufserfahrung nachgewiesene Eignung, Befähigung 

und Sachkunde vorweisen.“ 
 

Die Verkürzung des potentiellen Bewerberfeldes erfolgt durch folgende Aspekte: 

Im höheren Verwaltungsdienst befinden sich nicht ausschließlich Juristen. 

Es fehlen in der Öffentlichen Bekanntmachung zudem alle ODER, sodass der Eindruck erweckt wird, 

es könnten sich nur Volljuristen aus einer Kommunalverwaltung bewerben. Dies trifft rechtlich 

nicht zu. 
 

Die Zugangsvoraussetzungen zu einem Amt können durch eine Kommune nicht über die Vor-

gabe der Kommunalverfassung hinaus eingeschränkt werden. Für diese Einschränkung gibt es 

auch keinen Beschluss der Bürgerschaft. Die jetzige Öffentliche Bekanntmachung ist somit nicht 

rechtskonform. Der eine Satz aus der KV hätte ausgereicht, nun wurde ein Problem produziert. 
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Weitere Probleme:  

Die Öffentliche Bekanntmachung nennt den 03. Mai (ein Montag) als Antragsschluss für die Frakti-

onen, denen somit spätestens am 30.04. (Freitag) die Bewerbungen übergeben werden müssten, 

auch wenn eine Wochenendarbeit bereits unzumutbar wäre. 

Antragsschluss für die Fraktionen ist jedoch der 07.05. (Freitag), sodass mit dem in der Öffentli-

chen Bekanntmachung genannten Datum die ohnehin schon kurze Bewerbungsfrist völlig unnö-

tig um eine Woche verkürzt wird. Auch das dürfte unzulässig sein. 

Ebenso unzulässig ist die Benennung des 03.05. als Ausschlusstermin, denn die Rechtsprechung 

hat vielfach ausgeurteilt, dass eine Bewerbungsfrist keine Ausschlussfrist ist. 
 

Damit es am Ende doch noch ein rechtskonformes Verfahren wird, sollte die Stelle umgehend und 

kommunalverfassungskonform ausgeschrieben werden, denn die Behebung der genannten Feh-

ler durch eine zweite Öffentliche Bekanntmachung würde nur verwirren. 
 

Wenn sich politische Mehrheiten korrekter Verfahren (Ausschreibung & Beschluss über das Ver-

fahren) erwehren, dann tauchen regelmäßig rechtsrelevante Probleme auf.  

Diese wären vermeidbar gewesen, sind aber noch heilbar.  

Geschieht keine Heilung, sind andere Wege zu gehen... 
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