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Besetzung des Rechts- & Vergabeamtes vorbei an der Bürgerschaft 
 

Gestern wurde der Personalausschuss der Rostocker Bürgerschaft darüber informiert, dass 

die seit langem vakante Stelle Leiter*in Rechts- und Vergabeamt (Amt 30) besetzt wurde, mit-

tels Umsetzung und damit vorbei an der Bürgerschaft!  

Dies findet sich auch im Organigramm der Stadtverwaltung vom 01.02.2022 wieder:  

https://rathaus.rostock.de/sixcms/media.php/rostock_01.a.4604.de/datei/Verwaltungsglie-

derungsplan%2002-2022%28P001669349%29.PDF. 
 

Eine Umsetzung bedeutet arbeitsrechtlich die Ausübung des Direktionsrechts des Arbeitge-

bers (hier Oberbürgermeister), der dem Arbeitnehmer/Beamten einen anderen, gleich be-

werteten Arbeitsplatz zuweist.  

In so einem Fall wäre die Bürgerschaft tatsächlich nicht zuständig.  

Hier aber war die Bürgerschaft zuständig, denn es gab eine Ausschreibung der Stelle!  

Hinzu kommt: Selbst bei Umsetzungen im Bereich A 13 aufwärts (Zuständigkeit Bürger-

schaft) wurde der Personalausschuss im Vorfeld stets eingebunden und das Vorgehen ge-

meinsam beraten. 
 

Die Stelle Leiter*in des Rechts- und Vergabeamtes wurde am 29. Oktober 2020 öffentlich un-

ter der Kennziffer 239 AE 2020 ausgeschrieben. Die Ausschreibung ist nach wie vor abrufbar: 

https://rathaus.rostock.de/de/amtsleiter_in_des_rechts_und_vergabeam-

tes_m_w_d_kennziffer_239ae2020/314061.  

Bewerbungsschluss war der 20. November 2020.  

Die Besetzung sollte zum 01. Januar 2021 erfolgen.  
 

In seiner gestrigen Sitzung wurde dem Personalausschuss eine Übersicht freier Stellen über-

geben, aus der das Datum dieser Ausschreibung (29.10.2020), des Bewerbungsendes 

(20.11.2020) und der Besetzung der Stelle (01.02.2022) hervorgeht.  
 

Das Stellenbesetzungsverfahren wurde somit nicht abgebrochen. Die Bürgerschaft war 

demzufolge für die Entscheidung zuständig, sie wurde jedoch weder informiert noch einge-

bunden. Das lässt sich auch den Protokollen des Personalausschusses von Dezember 2020 

bis Januar 2022 entnehmen. Es wurde weder über die Bewerberlage informiert noch ein Ter-

min für die Sichtung der Bewerberunterlagen mitgeteilt oder gar über einen Abbruch des 

Verfahrens berichtet.  
 

Das ganze Verfahren verlief offensichtlich „unter der Hand“. Wer das wann und weshalb 

entschieden hat, wird Gegenstand einer Anfrage der Fraktion Rostocker Bund. 
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Im Falle einer schlechten Bewerberlage hätte die Bürgerschaft eine Neuausschreibung ver-

anlassen können. Auf jeden Fall aber hätte der Hauptausschuss über die Zuschlagserteilung 

an den Bewerber entscheiden müssen, selbst wenn es am Ende (lange Entscheidungszeit) 

nur noch einen Bewerber gegeben haben sollte. 
 

Das Vorgehen ist nicht nur höchst intransparent, sondern stellt auch einen Affront gegen 

Bürgerschaft und Hauptsatzung dar.  
 

Und das gerade bei einem Rechtsamt sowie einem Bewerber, bei dem die Entscheidung über 

die Zulässigkeit seiner Verbeamtung weiterhin aussteht (Rechtsstreit Stadt vs. Innenminis-

terium vor dem OVG Greifswald). Die Stellenausschreibung richtete sich aber ausschließlich 

an Beamte auf Lebenszeit.  
 

Der Umgang mit Recht und Gesetz sowie der Bürgerschaft macht fassungslos. 
 

Die Fraktion Rostocker Bund trägt diese Art der Stellenbesetzung in keiner Weise mit, die 

Rücknahme der Entscheidung und eine Neuausschreibung der Stelle wären zwingend gebo-

ten. Gerade die Besetzung der Leitung eines Rechts- und Vergabeamtes muss ohne jeden 

Makel erfolgen. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  


