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GGP: Sozialsenator schädigte Hansestadt & Verein 
 

Am 24.02.2022 wird das OLG Rostock einen Beschluss verkünden, der es in sich haben wird, 

und zwar für beide Seiten des Rechtsstreits: Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bzw. 

Sozialsenator Steffen Bockhahn einerseits und den Förderverein Gemeindepsychiatrie e. V. 

(Teil der GGP-Gruppe) andererseits. 
 

Wer der mündlichen Verhandlung am 27.01.2022 beiwohnte, kommt zu folgendem Schluss:  

Die Rostocker Stadtverwaltung dürfte obsiegen, der Verein auf seinen Kosten (rd. 19.400,- 

EUR) sitzen bleiben und bereits erhaltenes Geld (129.500,- EUR) zurückzahlen müssen.  

Ein Gesamtverlust für den Verein von 149 TEUR plus ca.35 TEUR Gerichts- & Anwaltskosten 

über 2 Instanzen (lt. Prozesskostenrechner).  

Die Stadt Rostock dürfte dennoch leer ausgehen.  
 

Verursacher des „doppelten“ Schadens: Sozialsenator Steffen Bockhahn.  

Die Frage der Untreue steht im Raum.  
 

Worum geht es? 
 

Im September 2015 erklärte der damalige Leiter des Jugendamtes in Absprache mit Senator 

Bockhahn gegenüber der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH (GGP) das Inte-

resse der Stadt Rostock an der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in 

dem von der GGP angebotenen Gebäude Schiffbauerring 20 in Groß Klein.  

Die GGP wollte das Gebäude ursprünglich zum 15.10. aufgegeben.  

Ab 12.10. sollte es eine Bewachung des leeren Gebäudes als Sicherung geben.  
 

Für eine neue Nutzung ab 15.10. bedurfte es einer Umnutzungsgenehmigung und damit 

eines Bauantrags. Der Förderverein Gemeindepsychiatrie e.V., Mitgesellschafter der GGP so-

wie Eigentümer der Immobilie, sollte das Gebäude zur Verfügung stellen, die GGP mbH die 

Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge übernehmen.  

Auch die Herstellung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien auf weiteren Flächen des Ge-

bäudes sei denkbar, so die Idee der GGP. 
 

Es trafen sich somit zwei Interessen: Der GGP mbH war an einer Nachnutzung des ansons-

ten leerstehenden Gebäudes gelegen, der Stadt an einer Unterkunft für unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge.  
 

Am 06.10.2015 fand daher eine Objektbegehung mit dem Landesjugendamt statt. 
 

Am 07.10.2015 sprach sich die Polizei in einer sog. Gefährdungsbeurteilung aber GEGEN die 

Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen an diesem Standort aus! 
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Am 08.10.2015 bat das Jugendamt Rostock die GGP dennoch, „das Projekt Schiffbauerring 

20 kurzfristig in Angriff zu nehmen, um es für die Betreuung und Versorgung von unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlingen betreiben zu können. Die nachweisbaren notwendigen Inves-

titionen müssen getätigt werden.“ Zugesagt wurde ebenfalls eine Unterstützung der GGP 

in Richtung Bauamt (von der Stadt unabhängige Behörde), bei dem die Antragsunterlagen 

zügig durch die GGP eingereicht werden sollten. 
 

Die GGP konnte somit davon ausgehen, dass die Stadt noch ein Interesse an einer Nutzung 

hat, allerdings durfte sich die Idee der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flücht-

linge zerschlagen haben. 
 

Im Januar 2016 teilte der damalige Leiter des Jugendamtes der GGP mit, dass er seinerseits 

eine Vereinbarung zu zwei Objekten der GGP unterzeichnet habe, darunter auch zum 

Schiffbauerring, sodass die GGP mbH „weitere Aktivitäten zur Vorbereitung der Einrichtun-

gen entfalten kann“. 
 

Im Februar 2016 wollte das Jugendamt dann mit der GGP über Möglichkeiten der Nutzung 

des Objekts Schiffbauerring als Übergangswohnungen im Rahmen des Familiennachzugs 

für Asylberechtigte ins Gespräch kommen. 
 

Vertragsentwürfe gingen hin und her, man stritt über Flächen und Preise. Es kam zu KEI-

NEM Vertragsabschluss. 
 

Im Juli 2016 sagte die Stadt endgültig ab. 
 

Im September 2016 sei es dann, auf Basis eines Telefonats zwischen dem Geschäftsführer 

der GGP Torsten Benz und Sozialsenator Steffen Bockhahn, zu einem Vergleich hinsichtlich 

der bei der GGP entstandenen Kosten (bauliche Änderungen, Architekt) gekommen.  

Auf Basis dieses Vergleichs hat die Stadt Rostock im Jahr 2017 an den Förderverein Gemein-

depsychiatrie e. V. 129.500,- EUR gezahlt.  
 

Im Jahr 2018 forderte der Förderverein von der Stadt die Kosten der Bewachung in Höhe 

von rd. 19.400,- EUR ein. 
 

Erst aufgrund dieser Forderung wurde der Vorgang im Rechtsamt bekannt! 

Die Stadt Rostock wehrte sich daraufhin nicht nur gegen die Zahlung der rd. 19.400,- EUR 

Objektbewachungskosten, sondern forderte auch die mit Senator Bockhahn vereinbarte 

Zahlung der 129.500,- EUR zurück! 
 

Mit Urteil vom 18.02.2020 (Az.: 3 O 301/18) obsiegte die Hanse- & Universitätsstadt Rostock. 

Das LG Rostock wies die Klage des Fördervereins Gemeindepsychiatrie e.V. auf Zahlung der 

Bewachungskosten ab und verurteilte den Verein auf die seitens der Stadt eingereichte 

Widerklage zugleich zur Rückzahlung der über 129 TEUR. 
 

Dagegen ging der Förderverein in Berufung. 

Das Urteil wird am 24.02.2022 um 13:45 Uhr verkündet. 

 

 



 

 

Knackpunkt des Rechtsstreits 
 

Sicht der Stadt:  

Der „Vergleich“ vom September 2016 ist unwirksam, da er auf städtischer Seite das Vier-

Augen-Prinzip (2 Unterschriften) verletzte und ein Dienstsiegel fehlte.  

Zudem habe es keinen Beschluss der Bürgerschaft gegeben.  

Diese Vorgaben seien bekannt, sodass der Empfänger der Zahlung nicht auf deren Zuläs-

sigkeit bauen konnte. 

Anspruch auf die Kosten der Bewachung gäbe es nicht. 
 

Sicht des Fördervereins:  

Es habe Vertrauen in die Absprachen und den Vergleich gegeben.  

Die Zahlung sei berechtig & angemessen gewesen.  

Es bestehe zudem ein Anspruch auf die Kosten der Objektbewachung. 
 

Ausführungen vor dem OLG Rostock 
 

Förderverein 
 

• es habe einen definitiven Auftrag zum Umbau gegeben 

• es habe Vertragsverhandlungen gegeben, die ohne triftigen Grund abgebrochen seien 

• der im Juli 2016 angegebene (einzige) Grund „polizeiliche Gefährdungsbeurteilung“ sei 

nicht heranzuführen, da die Verhandlungen nach dem 07.10.2015 erfolgt seien 

• es habe keine Mitteilung zur Gefährdungsbeurteilung an die GGP gegeben, sodass diese 

nicht über ihr Investment hatte entscheiden können 

• die Vereinbarung Benz/Bockhahn gelte, man durfte davon ausgehen, dass diese recht-

mäßig ist 

• der Förderverein als Eigentümer des Grundstücks sei von der Stadt beauftragt worden 

• es habe aufgrund der Absprachen keinen Abriss des Objekts gegeben, da dieses für die 

Stadt bereitgehalten wurde 

• wenn das Vorgehen der Stadt Schule mache, würde niemand mehr in Notsituationen 

helfen; das stelle eine Gemeinwohlgefährdung dar 

• Oberbürgermeister, Senator & Jugendamtsleiter würden die korrekten Vertragsformen 

kennen, sie hätten den Auftrag an den Grundstückseigentümer gegeben 

• der Abbruch des Vorhabens sei erst 2016 erfolgt, lange nach der Gefährdungsbeurteilung 

der Polizei im Oktober 2015 

• aus Sicht des Empfängers habe es die Absicht der Stadt gegeben, dennoch einen Vertrag 

zu schließen, sowie den Auftrag zur Herrichtung des Gebäudes 

• Senator Bockhahn habe sich gegenüber der Staatsanwaltschaft dahingehend eingelas-

sen, dass er mit dem damaligen OB zu dem Schluss gekommen sei, „man müsse zahlen“; 

es habe somit Einigkeit bestanden die Kosten zu erstatten 

• die Kosten seien „angemessen, logisch und gerechtfertigt“ 

• Torsten Benz sei Geschäftsführer des Fördervereins und der GmbH gewesen und habe 

daher dieselbe Mailadresse benutzt 

• die Bewachung sei über den Verein als Grundstückseigentümer gelaufen, die Fachleis-

tungen über die GGP mbH 

•  der Hausmeister wurde nur für dieses Objekt eingestellt 



 

 

• es gehe um tatsächlich erfolgte Aufwendungen 

• die Zahlung der Stadt sei „angemessen, logisch und gerechtfertigt“ gewesen 

• die Zahlung habe eine Genehmigungswirkung entfaltet 

• eine Rückzahlung soll jetzt ausschließlich aufgrund eines Formfehlers erfolgen 

• der Empfänger des Auftrags durfte davon ausgehen, dass er für seine Kosten entschä-

digt werde; er habe der Stadt in einer Notlage beigestanden 

• bei einer Rückzahlung käme es im Ergebnis zu einem „schiefen“ Urteil, denn die Stadt 

habe damals händeringend nach Objekten gesucht 

• eine Rückzahlung würde den Grundsatz von Treu & Glaube verletzen 
 

Rechtsamt der Stadt Rostock 
 

• das Ganze sei „unter dem Tisch“ gemacht worden 

• die Bürgerschaft hatte keine Kenntnis von dem Vorgang, eine Zustimmung wurde nicht 

erteilt, dennoch erfolgte eine Anweisung der Zahlung 

• Senator & OB glaubten zahlen zu müssen 

• die Gehaltszahlung für die Bewachung des Objekts wäre sowieso angefallen 
 

Senat des OLG Rostock 
 

• Erklärungen der Hanse- & Universitätsstadt Rostock bedürfen der Schriftform, das gelte 

für Auftrag & Vergleich 

• ein Auftrag entsprechend der Vorschriften ist nicht bekannt 

• der Vergleich ist unwirksam, da er der Kommunalverfassung M-V widerspricht: Erklärun-

gen bedürfen der Schriftform und für Summen über 100 TEUR ist der Hauptausschuss 

zuständig, ein Beschluss fehlt jedoch 

• der Senator war NICHT ermächtigt, einen solchen Vergleich abzuschließen 

• auf eine eventuelle, aber strittige mündliche Zustimmung des Oberbürgermeisters 

komme es nicht an  

• die Gefährdungsbeurteilung der Polizei lag vor der Beauftragung von Architekt & Bewa-

chung vor, sie sei der GGP auch bekannt gewesen 

• mit der Gefährdungsbeurteilung sei das Geschäft zugleich nicht gestorben, eine Ab-

schlussbereitschaft sei beiderseits nicht aufgegeben worden, die Beurteilung der Polizei 

sei nicht der Genickbruch für das Projekt gewesen 

• es habe sich um sog. Akquise-Kosten im Vorfeld eines möglichen Vertrages bzw. freiwil-

lige Aufwendungen im Zuge von Vertragsverhandlungen gehandelt, die nicht erstat-

tungsfähig sind / der Vergleich darüber ist unwirksam 

• die Stadt habe die 129 TEUR an die Klägerin, den Förderverein, gezahlt, nicht an die GGP 

mbH, es sei eine Einigung zwischen den Herren Benz & Bockhahn gewesen; dieser Ver-

gleich ist unwirksam 

• bei der Widerklage (Rückforderung) handele es sich um die Beendigung einer unge-

rechtfertigt erfolgten Bereicherung (des Fördervereins) 

• die Kosten für Bewachung stellen keinen Schaden dar, denn es handelte sich um eine 

Hausmeisterstelle, welche die GGP sowieso zu zahlen hatte. 

 

 

 



 

 
 

Anmerkungen Sybille Bachmann 
 

Die Sicht des Vereins scheint verständlich:  

In einer Notsituation hilft er der Stadt und stellt ein Objekt zur Verfügung, das noch schnell 

hergerichtet wird. Das Ursprungsvorhaben zerschlägt sich aufgrund objektiver Gegeben-

heiten, die Kosten für Umbau & Bewachung sind aber real angefallen, eine Entschädigung 

scheint gerechtfertigt. Auf den Vergleich, den der Sozialsenator abgeschlossen hat, durfte 

man vertrauen.  
 

Man kann es aber auch ganz anders sehen:  

Die GGP wollte das Objekt sowieso aufgeben und sieht mit der Notlage der Stadt eine 

Chance auf Weiternutzung. Über damals noch sehr gute Beziehungen zum Sozialsenator 

wird alles auf kurzem Wege eingefädelt. Als die Polizei einen Strich durch das erste Vorha-

ben macht, wird ein neues Angebot gestrickt. Doch es kommt zu keiner Einigung bei den 

Vertragsverhandlungen mit der Stadt, warum auch immer. Als „Ausgleich“ machen Sena-

tor & Geschäftsführer einen Deal unter der Hand. Die Stadt zahlt fast 130 TEUR, nicht an 

die GGP mbH, sondern den Förderverein. Die Rechtsgrundlage dafür fehlte. 
 

Konnten beide Seiten wissen, was sie da tun?  

Selbstverständlich: Dem Senator waren sowohl das Vier-Augen-Prinzip als auch die Wert-

grenzen bekannt, bei denen die Bürgerschaft einzubeziehen ist. Der Geschäftsführer der 

GGP mbH war schon damals ein gewiefter Kenner der Rechtslage bei Vertragsabschlüssen 

und Trägerverhandlungen. Er wusste auch, wie ein Vertrag auszusehen hatte. Beide Seiten 

wussten somit, was sie da taten. 

Es verwundert somit noch mehr, weshalb sie nicht alles auf korrekte Füße stellten. 

Auch für die Bewachung hätte es Landesmittel gegeben. Weshalb also die Heimlichkeit?  

Vielleicht aufgrund hoch veranschlagter Summen? 
 

Das kommt mir sehr bekannt vor! 

Der Vorgang erinnert an ein paralleles Geschehen: Senator Bockhahn hat am 13.10.2015, 

ebenfalls vorbei an der Bürgerschaft und unter Verletzung des Vier-Augen-Prinzips, einen 

Mietvertrag im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen abgeschlossen, 

ebenfalls mit einem guten Bekannten, zu für die Stadt unvorteilhaften Bedingungen. 

Als OB Methling das mitbekam, hat er dafür gesorgt, dass die andere Vertragsseite den 

Vertrag zurückgibt. Es wurde anschließend ein neuer Vertrag geschlossen, zu veränderten 

Konditionen, unter Einhaltung der Kommunalverfassung mit einem Beschluss des Haupt-

ausschusses. Das war im Dezember 2015.   
 

Senator Bockhahn wusste im September 2016 somit sehr genau um sein (erneutes) un-

rechtmäßiges Verhalten bei Abschluss des Vergleichs mit der GGP/dem Förderverein.  

Weshalb er dem Hauptausschuss den Vorgang nicht zur Entscheidung gab, ist eine zu klä-

rende Frage. Ebenso spannend ist, wer die Zahlung an den Förderverein auf welcher Grund-

lage sachlich richtig gezeichnet und rechtswidrig angewiesen hat.  
 

Zur Frage der Außenwirksamkeit eines unkorrekt geschlossenen Vertrages hieß es bereits 

im Dezember 2015:  



 

 

„Ein solcher Vertrag ist nach meinem (OB) Verständnis im Außenverhältnis schwebend unwirk-

sam. Zu seiner Wirksamkeit hätte es der Genehmigung der Bürgerschaft bedurft.“  
 

Genau das hat das LG Rostock im Februar 2020 bestätigt und es sieht ganz danach aus, dass 

das OLG Rostock dem folgen wird. 
 

Nach dem beamtenrechtlichen Fehlverhalten vom Oktober 2015, das durch das Eingreifen 

von OB Methling bereits im Dezember 2015 in seiner Folge für die Stadt geheilt wurde, ist 

es umso perfider, wenn Senator Bockhahn im aktuellen Verfahren den Eindruck zu erwe-

cken sucht, der ehemalige Oberbürgermeister hätte dem Vergleich mit der GGP vom Sep-

tember 2016 irgendwie zugestimmt. OB Methling kannte das Papier nicht. 
 

Eine völlig andere Frage wäre die nach genereller Vergleichsbereitschaft. Die Zusage hier-

für wäre jedoch noch lange keine Zusage zu einem konkreten Vergleich. Den Vorschlag 

hätte Senator Bockhahn auf den Tisch legen müssen, zuerst beim OB, dann der Bürger-

schaft. Genau das war dem Senator spätestens seit Dezember 2015 bekannt! 
 

Und nun? 
 

Der Förderverein dürfte dazu verurteilt werden, die fast 130 TEUR an die Stadt zurückzu-

zahlen. Die hohen Verfahrenskosten kämen noch hinzu. Das aber könnte wirtschaftlich 

schwierig werden. 
 

Die Stadt bekäme im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Vereins das 2017 ausgezahlte Geld 

nicht zurück. Sie müsste sich dann an den Verursacher des Schadens halten: Senator Bock-

hahn. Der wird sich heftig wehren.   
 

Wir dürfen also gespannt sein auf neue Geschichten, wahre & unwahre… 

 

 


