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Feststellung der Gültigkeit der Ratswahl am 13.09.2020

Beschlussvorschlag:
Der Rat stellt die Gültigkeit der Ratswahl vom 13.09.2020 fest.

Sachdarstellung / Begründung:
Gemäß 8 40 Abs. 1 KWahlG hat der Rat nach Vorprüfung durch einen hierfür gewählten
Ausschuss (Wahlprüfungsausschuss) über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der
Ratswahl von Amts wegen in folgender Weise zu beschließen:

a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig erachtet, so ist das Ausscheiden dieses Vertreters anzuordnen.

b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall auf
das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss gewesen sein können, so ist die Wahl in dem aus $
42 Abs. 1 ersichtlichen Umfang für ungültig zu erklären und dementsprechend eine
Wiederholungswahl anzuordnen (8 42).
c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie aufzuheben und eine Neufeststellung anzuordnen (8 43). Ist die Neufeststellung nicht möglich, weil die Wahlunterlagen verlorengegangen sind oder wesentliche Mängel aufweisen, und kann dies im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im
Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss sein, so gilt Buchstabe b entsprechend.
d) Wird festgestellt, dass keiner der unter Buchstaben a bis c genannten Fälle vorliegt, so ist die Wahl für gültig zu erklären.
Das Wahlergebnis wurde nach Feststellung durch den Wahlausschuss in seiner Sitzung am
16.09.2020 am 19.09.2020 öffentlich bekannt gemacht. Die Frist zur Einspruchserhebung
endete mit Ablauf des 19.10.2020.

Der Wahlausschuss hat in der Niederschrift unter Ziffer II der Sitzung folgenden Prüfauftrag
gegeben, der sich teilweise mit Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl deckt:
„Dem Wahlausschuss sind nach Durchführung der Kommunalwahl Informationen zugetragen
worden, dass es folgende Unregelmäßigkeiten gegeben haben könnte:
Die Kandidaten/innen der Bürgerpartei GL:
1. Helga Warzecha - WahlbezirksKandidatenin 16, keine ListenKandidatenin
2.
3.
4.

Dennis Klein - WahlbezirksKandidaten 17, auch ListenKandidaten
Larissa Schmitz — WahlbezirksKandidatenin 18, keine ListenKandidatenin
Benno Fuchs — WahlbezirksKandidaten 7, kein ListenKandidaten

standen ggf. nicht zur Wahl.
Die Kandidatin Warzecha hatte evtl. keine Kenntnis von Ihrer Kandidatur.

Die Kandidaten Klein und Schmitz haben ihre Kandidatur möglicher Weise vor der Wahl zurückgezogen.
Der Kandidat Fuchs ist evtl. nicht zur zweiten Nominierungsversammlung der Bürgerpartei
GL, in der alle Kandidaten noch einmal zur Kommunalwahl aufgestellt wurden, eingeladen
worden.

Weiterhin sind bei der Aufstellungsversammlung der Bürgerpartei folgende mögliche Unregelmäßigkeiten zu verzeichnen:

1. Die zweite Aufstellungsversammlung hat gar nicht stattgefunden
2. Sofern diese stattgefunden hat, ist hierzu nicht rechtzeitig (fristgemäß) geladen worden.

Der Wahlausschuss bittet das Wahlbüro um Vorprüfung dieser Angelegenheiten, falls es zu
Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl kommen sollte.“
Das Wahlprüfungsverfahren ist ein spezielles Instrument der objektiven Rechtskontrolle, das
vor allem den objektiven Zielen und öffentlichen Interessen der Sicherung eines rechtmäßigen Zustandekommens der Vertretung d.h. der Gewährleistung eines gesetzmäßigen Ablaufs der Wahl und einer rechtmäßigen Zusammensetzung der Vertretung dient. Es geht
nicht um die Durchsetzung subjektiver Rechte der Einspruchsführer. Der Wahlprüfungsausschuss hat bei all seinen Entscheidungen das Substantiierungsgebot und das Prinzip des
geringstmöglichen Eingriffs in den Bestand des bereits förmlich festgestellten Wahlergebnisses zu berücksichtigen. Gegen den Beschluss der Vertretung kann binnen eines Monats
nach Bekanntgabe Klage nach $ 41 KWahlG erhoben werden.
zua)
Zu allen zur Wahl des Rates der Stadt Bergisch Gladbach zugelassenen Wahlvorschlägen
liegen Wählbarkeitsbescheinigungen vor. Dem Wahlleiter ist nicht bekannt, dass zwischenzeitlich eine gewählte Kandidatenin/ein gewählter Kandidaten ihre/seine Wählbarkeit verloren hat.

zub)
Prüfauftrag des Wahlausschusses vom 16.09.2020
inhaltlich gleichlautende Einsprüche von
Wahlberechtigter Herr U. — eingegangen am 15.09.2020 - Anlage
Wahlberechtigter Herr S. — eingegangen am 28.09.2020 - Anlage
Kandidatur Helga Warzecha — Bürgerpartei GL
Zum Prüfauftrag des Wahlausschusses vom 16.09.2020 wurden sowohl Frau Waltraud
Schneider als auch Frau Helga Warzecha befragt. Frau Warzecha hat dem Wahlbüro mit
Mail vom 12.10.2020 ihre schriftliche Antwort übermittelt. Frau Warzecha teilt mit, dass sie

Kenntnis von Ihrer Kandidatur hatte. Hierfür spricht auch die dem Wahlbüro vorliegende Zustimmungserklärung zum Wahlvorschlag der Bürgerpartei GL. Es wird weiterhin bestätigt,
dass die Aufstellungsversammlung „in den Räumlichkeiten des Bergischen Löwen" stattgefunden habe. Das Antwortschreiben ist als Anlage beigefügt.
Dies widerspricht allerdings den Niederschriften der Versammlung nach Anlage 9a KWahlO,
wonach die erste Versammlung am 28.06.2020 im Rathaus Stadtmitte und die zweite Versammlung in der Gierather Straße 220 in Bergisch Gladbach stattgefunden hat. Frau
Warzecha wurde am 13.10.2020 persönlich zu Hause befragt. Hier wurde ihr Wunsch zur
Kandidatur dem Wahlbüro gegenüber nochmals bestätigt. Der Vorwurf, dass eine Kandidatin
die ihr von der Wählergemeinschaft eingerichtete E-Mail-Adresse nicht abrufen kann, muss
nicht durch das Wahlbüro geprüft werden. Gleichwohl hat das Wahlbüro am 21.07.2020 auf
die Nichterreichbarkeit einiger E-Mail-Adressen der Bürgerpartei GL hingewiesen und die
Wählergemeinschaft aufgefordert Abhilfe zu schaffen. Abgesehen davon muss die Wählergemeinschaft sicherstellen, dass evtl. Wähleranfragen die Kandidatin erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass dies auch geschehen ist.
Da Frau Warzecha nach eigenen Angaben Kenntnis von ihrer Kandidatur hatte, ist der Einspruch zurückzuweisen.
Nach dem Grundsatz der Bestandssicherung soll die Ungültigkeit der Wahl nur dann herbeigeführt werden, wenn die festgestellte Unregelmäßigkeit bei der Wahl geeignet sein kann,

das Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen. Eine Unregelmäßigkeit muss mandatsrelevant
sein, d.h. eine Neuverteilung der Sitze muss dazu führen, dass eine Partei/Wählergruppe
bzw. ein Direktkandidat einen Sitz erhält oder nicht erhält.

Prüfauftrag des Wahlausschusses vom 16.09.2020
inhaltlich gleichlautende Einsprüche von
Wahlberechtigter Herr B. — eingegangen am 14.09.2020 — Anlage
Wahlberechtigter Herr S. — eingegangen am 28.09.2020 - Anlage
Kandidaturen Dennis Klein, Larissa Schmitz — Bürgerpartei GL
Die Einspruchsführer führen aus, dass die Kandidaten ihre Bewerbung im Zuge des Aufstellungsverfahrens vor der Wahl zurückgezogen hätten. Für eine Kandidatur könnte den Kandidaten ein Geldbetrag in Aussicht gestellt worden sein. Möglicherweise sollen die Kandidaten
auch unter Androhung von Schadensersatzforderungen bei einer Rücknahme der Bewerbung unter Druck gesetzt worden sein. Des Weiteren wird vermutet, dass eine Einladung der
Kandidaten zur Nominierungsversammlung unterblieben ist.
Hierzu hat das Wahlbüro die Kandidaten und die Leitung der Bürgerpartei GL um Stellungnahme gebeten. Die Kandidaten Klein und Schmitz teilen mit Schreiben vom 11.10.2020 mit,
dass sie Kenntnis von der Kandidatur hatten und diese auch nicht zurückgezogen hätten.
Ebenfalls wird die ordnungsgemäße Einladung zu den beiden Nominierungsversammlungen
bestätigt. Eine Kopie bzw. einen Nachweis der Einladung wurde allerdings nicht vorgelegt.
Für beide Kandidaten liegen dem Wahlbüro darüber hinaus Zustimmungserklärungen für
eine Kandidatur vor. Das Antwortschreiben ist als Anlage beigefügt. Ob den Kandidaten
Geld angeboten oder angedroht wurde, ist nicht Gegenstand einer Wahlprüfung. Den Kandidaten blieb und bleibt es unbenommen, Strafanzeige zu erstatten. Die Ausführungen zur
Erreichbarkeit der Mail-Adressen gelten hier entsprechend. Fraglich sein könnte, ob im Falle
von Frau Schmitz eine Wählertäuschung und somit eine Verletzung des Wahlrechtsgrundsatzes der Freiheit der Wahl von Beginn an vorlag. Eine Scheinkandidatur könnte vorliegen,
wenn die Kandidatin bereits bei Aufstellung wusste, dass sie das Mandat nicht annehmen
werde. Das Wahlsystem ermöglicht nicht nur eine personalisierte Wahl, sondern auch eine
Listenwahl. Werden aufgrund dessen dem Kandidaten und somit der Partei Stimmen zugeteilt, ist dies ein Teil der Konsequenz des Wahlsystems. Unterstützt wird damit im Ergebnis
nicht die aufgestellte Person; sondern die aufgestellte Gruppierung. Aus der Wohnungsgeberbescheinigung für Frau Schmitz geht hervor, dass zum Zeitpunkt des Einzugs am
01.03.2020 bereits feststand, dass sie mit Ablauf des 30.07.2020 wieder auszog. Zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung der Wählbarkeit durch das Wahlbüro am
15.07.2020 lagen die Voraussetzungen für eine Kandidatur vor. Eine Befristung des Wohnsitzes wurde nicht geprüft. Ein Willensmangel im Sinne des $ 118 BGB ist nicht erkennbar.
Die Kandidatur und die Annahme der Wahl sind aber getrennt zu betrachten. Der Wahlausschuss hat zu Recht über die Zulassung der Kandidatin entschieden, da zum Zeitpunkt der
Einreichung die Wählbarkeitsvoraussetzungen vorlagen. Ein darüberhinausgehendes Prüfungsrecht bestand nicht.
Unabhängig von der Möglichkeit, das Mandat nach der Wahl anzunehmen, besteht grundsätzlich die faktische Chance, auch ein Mandat zu erlangen. Daran scheitert es, wenn schon
zu Beginn der Wahl eine Mandatsannahme nicht verwirklicht werden soll. Letztlich unterliegt

eine Überprüfung dem Willen des Kandidaten. Es kann unterstellt werden, dass Frau
Schmitz bereits mit Einzug am 01.03.2020 den Willen hatte in Bergisch Gladbach zu bleiben
und tatsächlich das Mandat anzunehmen.

Es kann dahingestellt bleiben, dass Frau Schmitz derzeit „von Amts wegen“ abgemeldet ist.
Das Antwortschreiben von Frau Schmitz und Herrn Klein beinhaltet eine neue Adresse, unter

der sich die Kandidaten noch nicht angemeldet haben.
Da die Aussagen der Kandidatin den Einspruchsführern widersprechen, ist der Einspruch
zurückzuweisen.

Prüfauftrag des Wahlausschusses vom 16.09.2020
inhaltlich gleichlautende Einsprüche von
Wahlberechtigter Herr S. — eingegangen am 16.09.2020/ 28.09.2020 — Anlage
Kandidatur Benno Fuchs — Bürgerpartei GL
Der Einspruchsführer führt aus, dass der Kandidat Mitglied einer anderen Partei ist als die,
für die er kandidiert und mit seiner Bewerbung um ein „fremdes“ Mandat gegen die Statuten
der Partei verstoßen würde. Herr Fuchs soll zu keiner Aufstellungsversammlung eingeladen
worden sein. Es wird unterstellt, dass die Versammlung nicht stattgefunden habe. Herr
Fuchs wurde zu den Vorwürfen befragt. Sein Antwortschreiben vom 12.10.2020 ist als Anlage beigefügt. Herr Fuchs bestätigt, dass er Kenntnis von seiner Kandidatur hatte. Auch werden die beiden Nominierungsversammlungen bestätigt, allerdings schränkt Herr Fuchs ein,
hierzu nicht erschienen zu sein.

Herr Benno Fuchs hat seiner Kandidatur am 26.05.2020 schriftlich zugestimmt und diese
Erklärung auch nicht im Zuge des Aufstellungsverfahrens zurückgezogen. Eine Zustimmung
ist gemäß 8 15 Absatz 3 KWahlG unwiderruflich. Der Wahlvorschlag wurde von der Bürgerpartei GL am 15.07.2020 und am 26.07.2020 unterzeichnet und im Anschluss eingereicht.
Ein einmal eingereichter Wahlvorschlag kann nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden ist. Wenn bereits über die Zulassung
entschieden wurde, kann ein Wahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung
der o.g. Parteien geändert werden, wenn ein Kandidat stirbt oder die Wählbarkeit verliert.

Nach der Entscheidung über die Zulassung ist jede Änderung ausgeschlossen (8 20
KWahlG). Eine entsprechende Erklärung der Vertrauensperson Herrn Samirae liegt nicht
vor.

Es ist möglich, dass ein Kandidat für eine andere Partei auftritt als der er angehört. Letztlich
ist es Sache der Partei die Zugehörigkeit der Kandidaten zu prüfen. Ob Herr Fuchs mit seiner Kandidatur gegen innerparteiliches Recht verstößt muss in einem eigenen Verfahren
geklärt werden und ist nicht Gegenstand der Wahlprüfung.

Einspruch von
Wahlberechtigter Herr K. — eingegangen am 23.09.2020 — Anlage

Der Beschwerdeführer zweifelt die Zulässigkeit der Wahlvorschläge der Bürgerpartei GL in
den Wahlkreisen 007, 016, 017, 018 an. Es wird bezweifelt, dass eine Nominierungsversammlung der Bürgerpartei GL stattgefunden hat, in der sich die Kandidaten hätten erklären
können. Der Einspruchsführer beantragt die Annulierung der Stimmen in den betroffenen
Bezirken und beantragt Neuwahlen.
Die Bürgerpartei GL hat zwei Niederschriften gemäß Anlage 9a KWahlO eingereicht, wonach
Mitgliederversammlungen zum Zwecke der Aufstellung von Kandidaten/innen für die Wahl
der Vertretung der Stadt Bergisch Gladbach am 28.06.2020 und am 26.07.2020 stattgefunden haben. Unterzeichnet sind die Niederschriften ausschließlich vom Leiter der Versamm-

lungen Herrn Samirae, der gleichzeitig auch Schriftführe war. Für beide Versammlungen
liegen Versicherungen an Eides statt gemäß der Anlage 10a KWahlO vor, worin die Wahl
der Kandidaten/innen für die Wahlbezirke, die Festlegung der Reihenfolge der Reserveliste
und die evtl. Bestimmung als Ersatzkandidaten/innen in geheimer Abstimmung erfolgt sind.
Die Stellungnahme von Herrn Samirae ist als Anlage beigefügt.
Die Bürgerpartei GL hat in den in Frage stehenden und gerügten Wahlbezirken folgende
Stimmenzahl erreicht:
Wahlbezirk 7: 68 Stimmen
Wahlbezirk 16: 56 Stimmen
Wahlbezirk 17: 59 Stimmen
Wahlbezirk 18: 99 Stimmen.

Da die betroffenen Kandidaten der Wahlbezirke die Ordnungsmäßigkeit der Versammlungen
bestätigen und insbesondere bekräftigen eingeladen worden zu sein, kann es dahingestellt
bleiben, ob die Stimmenneuzuteilung mandatsrelevant wäre.
Einspruch von
Wahlberechtigter Herr M. — eingegangen am 25.09.2020 - Anlage

Der Beschwerdeführer beantragt die Neuauszählung aller Wahlbezirke, die mit weniger als
15 Stimmen gewonnen wurden. Des Weiteren wird angezweifelt, ob die Aufstellungsversammlung der Bürgerpartei GL stattgefunden hat, das Protokoll ordnungsgemäß ist und ob
für alle Kandidaten eine Zustimmung zur Kandidatur vorliegt.

Der Wahlrechtsgrundsatz Öffentlichkeit der Wahl verbietet eine generelle Neuauszählung
sämtlicher Stimmbezirke. Einer Aufforderung zur Konkretisierung der Bedenken und Benennung konkreter Bezirke ist der Beschwerdeführer nicht nachgekommen. Die Ergebnisermittlung im Stimmbezirk ist Aufgabe des hierfür eingesetzten Wahlvorstandes. Der Wahlausschuss der Stadt Bergisch Gladbach hat das Ergebnis der Wahl festgestellt. Er hätte hier
allerhöchstens Rechenfehler korrigieren können. Dies hat er jedoch nicht getan. Zuletzt wurde eine solch pauschale Neuauszählung durch Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom
25.03.2015 als rechtswidrig erachtet (Az. 4 K 6708/14).
Nach den hier vorliegenden Unterlagen haben beide Versammlungen stattgefunden. Die
Niederschrift der Versammlung nach Anlage 9a KWahlO sowie die Zustimmungserklärungen
der Kandidaten nach Anlage 12a KWahlO lagen zum Zeitpunkt der Zulassung vor, sodass
der Wahlausschuss die Wahlvorschläge ordnungsgemäß zugelassen hat. Der Einspruch ist
zurückzuweisen.

Zusammenfassend ist folgendes festzustellen:
Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bewerber lagen die Unterlagen vollständig vor, sodass
ordnungsgemäß über die Zulassung entschieden wurde. Da die Mitgliederversammlung vom
28.06.2020 formelle Fehler aufwies, wurde ausweislich der Anlage 9a KWahlO erneut zu
einer Versammlung 26.07.2020 eingeladen und alle Wahlbezirkskandidaten sowie die Reserveliste neu aufgestellt. Sollte diese zweite Versammlung nicht und mit nicht unerheblichen
Fehlern zustande gekommen sein, wäre der Wahlvorschlag zu Unrecht zugelassen worden
und es läge ein Wahlfehler vor, der aufgrund seiner Mandatsrelevanz zu Neuwahlen in den
betroffenen Wahlbezirken führen würde.

Es liegen Bestätigungen der Leitung der Wählergemeinschaft Herrn Samirae sowie dessen
Rechtsanwalt vor, dass zu der Versammlung am 26.07.2020 form- und fristgerecht eingeladen worden ist. Die schriftliche Einladung selber wurde nicht vorgelegt. Dass die Versammlung tatsächlich stattgefunden hat, wird von den Bewerbern Fuchs, Warzecha, Klein und
Schmitz zumindest nicht bestätigt. Ausweislich der Anlage 9a KWahlO müssen zumindest
Herr Samirae als Leiter und Schriftführer, Herr Mildt und Herr Dlugosch neben zwei weiteren
wahlberechtigten Mitgliedern anwesend gewesen sein. Dies bestätigt auch der Rechtsanwalt
von Herrn Samirae. Eine Anwesenheitsliste wurde nicht vorgelegt.
Da keine durchgreifenden Belege vorliegen, die bekräftigen würden, dass die Versammlung
am 26.07.2020 nicht stattgefunden haben könnte, muss dem Grundsatz der Bestandkraft
des Wahlergebnisses und des geringstmöglichen Eingriffs in die Gültigkeit der Wahl Vorrang
eingeräumt werden.
Die diesbezüglichen Einsprüche sind zurückzuweisen.

zu d)
Das Wahlbüro kommt nach eingehender Prüfung zu folgendem Ergebnis:
Den Einsprüchen stehen die Aussagen der Leitung der Bürgerpartei GL und einzelner befragter Kandidaten gegenüber. Ebenfalls liegen dem Wahlbüro Dokumente aus dem Kandidatenaufstellungsverfahren vor, die die Einsprüche entkräften.

Es liegen zusammenfassend keine Voraussetzungen vor, die eine Entscheidung nach den
Buchstaben a bis c erfordern. Die Wahl des Rates der Stadt Bergisch Gladbach ist daher
nach 8 40 Abs. 1 Buchstabe d KWahlG für gültig zu erklären.

