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19.07.2017

K l a g e

1. der Frau Elisabeth Schliebitz, Turmstraße 3, 53175 Bonn,

2. des Herrn Axel Bergfeld, Augustastr. 15, 53173 Bonn, 

3. des Herrn Wolfram Kuster, Beethovenallee 41, 53173 Bonn,

als Vertretungsberechtigte des Bürgerbegehrens "Kurfürstenbad bleibt!"

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:  Hotstegs Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

     Mozartstraße 21, 40479 Düsseldorf

g e g e n

die Bundesstadt Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, vertreten durch den

Oberbürgermeister, ebd.,

- Beklagte -
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wegen: Recht der Gemeindeordnung (Bürgerentscheid)

/ Unter Hinweis auf die in der Anlage 1 beigefügte Vollmacht erhebe ich Klage und beantrage

namens der Kläger:

1. Der Beschluss des Rates der Beklagten vom 11.05. 2017 (Drucksachen-Nr. 1711328)

über die Feststellung des Ergebnisses zum Bürgerent scheid "Kurfürstenbad bleibt!"

wird aufgehoben und der Bürgerentscheid, dessen let zter Abstimmungstag am

21.04.2017 lag, wird für unwirksam erklärt.

2. Es wird festgestellt, dass die Sperrwirkung des zulässigen Bürgerbegehrens gem.

§ 26 Abs. 6 GO NRW bis zur Feststellung des Ergebni sses eines erneuten

Bürgerentscheids fortwirkt.

Mit der vorliegenden Klage verfolgen die Kläger das Ziel die Unwirksamkeit und Rechtswidrigkeit

des Bürgerentscheids gerichtlich überprüfen und feststellen zu lassen. Hierfür sieht die

Gemeindeordnung kein gesondertes Verfahren vor. Auch die Rechtsprechung hat bislang kein

derartiges Verfahren ausgeprägt. Insbesondere vor diesem Hintergrund wird daher in besonderem

Maße um etwaige gerichtliche Hinweise an die Parteien gebeten, sofern Prozesserklärungen,

Klarstellungen oder Korrekturen aus Sicht der Kammer für förderlich oder notwendig erachtet

werden.

1. Sachverhalt

Die Kläger sind die - bereits dem Gericht bekannten - Vertretungsberechtigten des

Bürgerbegehrens "Kurfürstenbad bleibt!".

/  vgl. Bürgerbegehren in Anlage 2.

Das von den Klägern initiierte Bürgerbegehren wurde vom Rat der Beklagten für zulässig erklärt.

Der Rat entsprach dem Begehren aber inhaltlich nicht.

Daher kam es zum Bürgerentscheid über die vom Bürgerbegehren beantragte Fragstellung:

"Soll das Kurfürstenbad erhalten, wieder nutzbar gemacht und saniert werden?"
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Der Rat der Beklagten hat das Ergebnis des Bürgerentscheids mit Beschluss vom 11.05.2017

festgestellt und ausgeführt:

"1. Das erforderliche Beteiligungsquorum von 10 % der Abstimmungsberechtigten wurde

mit einer Beteiligungsquote von 39,27 % überschritten.

2. Das erforderliche Quorum der Ja-Stimmen von 10 % der Abstimmungsberechtigten

(24.850) wurde mit 46.888 abgegebenen Ja-Stimmen überschritten.

3. Das Anliegen des Bürgerbegehrens wurde von 50.072 = 51,64% der Abstimmenden

im Bürgerentscheid abgelehnt. Damit wurde die Voraussetzung 'eine Mehrheit der

Abstimmenden für das Begehren zu erhalten' nicht erreicht.

4. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Kommunalwahlausschuss festgestellt hat,

dass das Bürgerbegehren 'Kurfürstenbad bleibt!' (Abstimmungsfrage: 'Soll das

Kurfürstenbad erhalten wieder nutzbar gemacht und saniert werden?') nicht die

erforderlichen Mehrheiten erreicht hat."

/  vgl. Drucksachen-Nr. 1711328 v. 25.04.2017 in Anlage 3.

Über das Ergebnis des Bürgerentscheids ist gegenüber den Klägern kein Bescheid ergangen. Das

Amtsblatt der Beklagten enthielt bislang keine förmliche Bekanntmachung des Ergebnisses. Unter

dem 28.06.2017 wurde lediglich die Niederschrift der Ratssitzung vom 11.05.2017

bekanntgegeben.

 vgl. Amtsblatt Nr. 31/2017.

Eine förmliche Rechtsmittelbelehrung ist der Bekanntmachung des Ergebnisses nicht beigefügt.

2. Rechtliche Würdigung

Der Bürgerentscheid und die Feststellung des Ergebnisses des Bürgerentscheids sind (objektiv)

rechtswidrig und verletzen darüber hinaus auch die Rechte der Kläger aus § 26 GO NRW.
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2.1. Zulässigkeit der Klage

Für die Kläger ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet, da sie durch die

öffentliche Gewalt in ihren Rechten verletzt sind. Die Rechsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG

ist insbesondere zu gewähren, da die Beklagte gegenüber den Klägern ein staatlich

übergeordnetes Gewaltmonopol ausübt. 

Art. 19 Abs. 4 GG setzt voraus, dass "jemand" durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten

verletzt ist und gewährt einen Anspruch auf eine gerichtliche Entscheidung. Der Wortlaut von

Art. 19 Abs. 4 GG enthält keine Beschränkung des geschützten Personenkreises und erfasst

damit alle natürlichen Personen und Organisationen. 

Ratsbeschluss und Bürgerentscheid stellen einen Akt der öffentlichen Gewalt dar. 

"Da der nord rhein-westfälische Landesgesetzgeber einerseits die Vorschriften über die

Wahlprüfung nicht explizit ausgeschlossen , sie aber auch nicht ausdrücklich in Bezug

genommen hat, andererseits Abstimmungen und Wahlen aufgrund ihres

übereinstimmenden Charakters als Massenverfahren nach Gleichbehandlung verlangen

und hinsichtlich der Abstimmungen jedenfalls eine Regelungslücke besteht, stellt sich die

Frage, inwieweit für die Über prü fung von Ab stim mungs feh lern auf die ge nann ten

Grundsätze zurückgegriffen werden kann. Insoweit kommt es entscheidend darauf an, in

welchem Umfang die den Besonderheiten das Wahlprüfungsrecht zu grun de liegenden

Wertungen auch auf das Ab stim mungs ver fah ren zu übertragen sind.

Sieht man genauer zu, so handelt es sich bei der Wahlprüfung um ein Verfahren mit

objektivem Charakter. Es dient nicht dem Schutz subjektiver Rechte der Wäh ler, sondern

der Gewährleistung der gesetzmäßigen Zusammensetzung der jeweiligen

Vertretungskörperschaft. Die Verletzung subjektiver Rechte kann Anlaß eines

Wahlprüfungsverfahren sein; sie ist aber nicht sein Gegenstand. Ausdruck dieser

objektiven Ausgestaltung ist es, daß jedermann, sofern er nur wahlberechtigt ist,

berechtigt ist das Verfahren in Gang zu setzen. Angesichts der überragenden Bedeutung,

die die ordnungsgemäße Zusammensetzung der Vertretungskörperschaft in der

Demokratie hat, wurde auf die Normierung einer besonderen Klagebefugnis verzichtet.

Ausreichend ist vielmehr das jedem wahlberechtigtem Staatsbürger eigene Interesse

daran, daß die Wahl gesetzmäßig verlaufen ist. In gewisser Weise als Korrektiv dazu und

ebenfalls dem objektiven Charakter des Wahlprüfungsverfahren entsprechend, führt

andererseits nicht schon jede individuelle Rechtsverletzung zur Nichtigkeit der Wahl. Diese

Rechtsfolge tritt vielmehr nur dann ein, wenn sich die Rechtsverletzung auf das Ergebnis
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auswirken konnte. Dann ist nicht mehr gesichert, daß sich die Vertretungskörperschaft

gesetzmäßig zusammensetzt.

Dieser objektive Charakter des Wahlprüfungsverfahre n läßt sich ohne weiteres auch

auf ein Verfahren zur Prü fung von Abstimmungen übe rtragen. Auch hier muß es in

erster Linie darum gehen, der Willensbekundung der Bevölkerung ihre Gültigkeit zu

erhalten, solange das Abstimmungsergebnis noch als getreues Abbild der

tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse gelten kann. Au fgrund dieser Parallelität ist

somit zwar jeder Abstimmungsberechtigte befugt, ein en Abstimmungsfehler

geltend zu machen, Erfolg kann seine Rüge aber nur haben, wenn die Möglichkeit

einer Verfälschung des Abstimmungsergebnisses beste ht.

Dagegen dürf te die wohl auch historisch zu erklärende Einschaltung der jeweiligen

Vertretungskörperschaft in das Wahlprüfungsverfahren im Falle der Geltendmachung von

Abstimmungsfehlern nicht in Betracht kommen. In so weit ist zu berücksichtigen, daß der

Gesetzgeber in § 26 Abs. 8 GO klar zum Ausdruck gebracht hat, daß der Rat das

Ergebnis einer Abstimmung in der Sache zu akzeptieren hat. Es wäre systemwidrig, ihm

unter diesen Umständen die Überprüfung des korrekten Ablaufs des

Abstimmungsverfahrens zu übertragen.

Da insoweit auch keine Ver wal tungs ak te in Rede stehen, kommt unmittelbarer

gerichtlicher Rechtsschutz in Form der Feststellungsklage nach § 43 Abs. 2 VwGO in

Betracht. Ist ein Abstimmungsfehler im obigen Sinne erheblich , stellt das Gericht die

Nichtigkeit der Abstimmung fest. "

 vgl. Ritgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, S. 267f.

Diesem Ergebnis ist zuzustimmen. Bestünde nämlich - auch unter Berücksichtigung der Novellen

des § 26 GO NRW nach der Veröffentlichung Ritgens - insoweit keine verfassungsrechtliche

Rechtsschutzgarantie, bliebe eine Verletzung der Grundrechte ohne verfassungsrechtlich

gesicherte Möglichkeit fachgerichtlicher Abhilfe. Das kann das Grundgesetz so nicht gewollt

haben. Ist Art. 19 Abs. 4 GG nicht direkt anzuwenden, so ist der Rechtsschutz jedenfalls dem

allgemeinen Justizgewährleistungsanspruch zu entnehmen: 

"Der allgemeine Justizgewährungsanspruch soll den Rechtsuchenden so weit wie möglich

auch davor bewahren, dass  durch die sofortige Vollziehung einer Maßnahme Tatsachen

geschaffen werden, die für den Fall, dass sich die Maßnahme als rechtswidrig erweist,

nicht mehr rückgängig gemacht werden können (vgl. BVerfGE 35, 263 <274>; 37, 150
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<153>; 46, 166 <178>; 51, 268 <284>; 65, 1 <70>; 67, 43 <58>; 79, 69 <74>; 93, 1 <13>).

Aus ihm können zu diesem Zweck auch Vorwirkungen auf ein Verfahren einer staatlichen

Stelle folgen, das einem gerichtlichen Rechtsschutzverfahren vorgelagert ist (vgl. BVerfGE

61, 82 <110>; 69, 1 <49>). Bei der Ausgestaltung des Rechtsschutzes hat der Gesetzgeber

die verschiedenen betroffenen Interessen unter Beachtung der Eigenarten der jeweiligen

Konfliktlage aufeinander abzustimmen."

vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss v. 13.06.2006, Az. 1 BvR 1160/03, Rn. 73, juris

"Die Justizgewährungspflicht des Staates bildet die Kehrseite des staatlichen

Gewaltmonopols, der bürgerlichen Friedenspflicht und des grundsätzlichen Verbots der

Selbsthilfe. (Vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Februar 1987 - 1 BvR 1086/85 -, BVerfGE 74,

257, 261 f.; OVG NRW, Urteil vom 22. März 1994 - 5 A 2378/93 -, NJW 1994, 3368, 3369,

m. w. N.; Weber, NJW 1989, 2217, 2219, m. w. N.) Soll private Rechtsdurchsetzung effektiv

verhindert werden, muss die Pflicht zur Justizgewährung überall dort eingreifen, wo der Staat

Rechtsansprüche schafft oder in seiner Rechtsordnung anerkennt. Dies betrifft nicht nur vom

Staat gesetztes Recht, sondern auch private Normen - etwa Vereinssatzungen -, die durch

staatlichen Geltungsbefehl anerkannt und dadurch in die staatliche Rechtsordnung

einbezogen werden, sowie Vorschriften anderer Normgeber, die auf Grund staatlichen

Befehls anerkannt sind oder für anwendbar erklärt werden, ohne Bestandteil der staatlichen

Rechtsordnung zu werden."

vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 29.04.2014, 

Az. 5 A 1384/12, Rn. 37, juris

Die Kläger sind auch, sowohl als Bürger, wie auch als Abstimmungsberechtigte und schließlich als

Vertretungsberechtigte des vorangegangenen Bürgerbegehrens, selbst und unmittelbar betroffen. 

"Das Interesse an der gerichtlichen Verfolgung vermeintlicher Ansprüche ist in der Regel

rechtlich geschützt. Es entfällt nur ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände. Solche

Umstände liegen nicht vor."

vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 14.07.2011, 

Az. 20 A 2467/08, Rn. 32, juris
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Ziel der Normierung der besonderen Rechtsschutzgarantie in Art. 19. Abs. 4 GG war aufgrund

historischer Erfahrungen der Schutz vor dem Risiko der Missachtung des Rechts durch ein

Handeln der dem Bürger übergeordneten und gegebenenfalls mit Mitteln des Zwangs arbeitenden

Exekutive (vgl. BVerfGE 107, 395).

Ist eine Rechtsverletzung zum Nachteil der Kläger jedenfalls möglich, ist die Klage zulässig.

Die Klage ist auch fristgerecht eingelegt, da eine förmliche Bekanntmachung durch

Allgemeinverfügung oder Verwaltungsakt unter Beifügung einer fristauslösenden

Rechtsmittelbelehrung nicht stattgefunden hat. Will man alternativ die Jahresfrist gelten lassen,

kann dahinstehen, ob bereits die Feststellung des Rates (in der Ratssitzung) oder die

Bekanntmachung der Niederschrift des Rates im Amtsblatt fristauslösend wäre, da in jedem Fall

die Jahresfrist gewahrt ist.

Mithin ist den Klägern der Weg vor die Verwaltungsgerichte nicht zu versagen, um den

Bürgerentscheid und die Entscheidung des Rates der Beklagten gerichtlich überprüfen zu lassen. 

2.2. Begründetheit der Klage

Die Kläger machen Rechte als Bürger und Abstimmungsberechtigte, vor allem aber aus Ihrer

Rechtsposition als Vertretungsberechtigte des (ehemaligen) Bürgerbegehrens geltend. Nach der

Konstruktion der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung sind die Rechte eines

Bürgerbegehrens bei den Vertretungsberechtigten gebündelt. Nur diese und nur diese gemeinsam

können die Rechte geltend machen.

Nach § 26 Abs. 7 S. 3 GO NRW gilt: "Entspricht der Rat dem zulässigen Bürgerbegehren nicht, so

ist innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid durchzuführen."

Vorliegend handelt es sich - zwischen den Parteien unstrittig - um ein zulässiges Bürgerbegehren.

Fraglich ist daher, ob innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid im Sinne des Gesetzes

durchgeführt wurde.

2.2.1. rechtssystematische Einordnung

Bürgerentscheid im Sinne des Gesetzes kann nicht jede Abstimmung sein, ebensowenig jedes

Abstimmungsverfahren. Denn dies würde im Rahmen einer systematischen Betrachtung
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bedeuten, dass die Rechte der Vertretungsberechtigten aus dem Bürgerbegehren unmittelbar

nach der Zulässigkeitserklärung ins Leere gehen würden. Einer Gemeinde stünde es dann frei,

wahlweise keinen Bürgerentscheid oder aber sogar einen offensichtlich rechtswidrigen

Bürgerentscheid durchzuführen. Beides kann dem Willen des Gesetzgebers und der Systematik

des § 26 GO NRW nicht als Option entnommen werden.

Bürgerentscheid im Sinne der Vorschrift kann daher nur ein "rechtmäßiger Bürgerentscheid" sein.

Die Frage der Rechtmäßigkeit betrifft dabei u.a. Fragen der Abstimmungsvorbereitung (etwa der

Benachrichtigung der abstimmungsberechtigten Bürger), der Abstimmungsdurchführung (etwa die

Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses) und der abschließenden Auszählung (etwa die

Bewertung gültiger/ungültiger Stimmen, sowie die rechnerische Richtigkeit).

Vorliegend erfüllt der am 21.04.2017 abgeschlossene Bürgerentscheid nicht die Anforderungen an

einen rechtmäßigen Bürgerentscheid. Denn das Abstimmungsverfahren ist durch das

Vorenthalten abstimmungsrelevanter Informationen einseitig durch die Beklagte beeinflusst

worden. Hierdurch wurde der Wille der Abstimmungsberechtigten manipuliert. Es besteht die

objektivierbare Sorge, dass das Abstimmungsergebnis also nicht den tatsächlichen

Abstimmungswillen der Bürgerinnen und Bürger wiedergibt.

In diesem Fall sind die Kläger in ihrem subjektiven Recht auf Abschluss des Verfahrens des

Bürgerbegehrens verletzt. Denn das Verfahren kann nur durch eine "Entsprechens-Entscheidung"

des Rates oder durch einen (rechtmäßigen) Bürgerentscheid abgeschlossen werden.

Die Feststellung des Ergebnisses der Bürgerentscheids und der Bürgerentscheid selbst sind

daher aufzuheben bzw. für unwirksam zu erklären.

Ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen, liegt hier auch ein Fall des § 26 Abs. 6 S. 6 GO NRW

vor. Die Sperrwirkung des zulässigen Bürgerbegehrens wirkt dann fort, bis die Willensbildung der

Bürgerschaft in einem neu anzusetzenden Bürgerentscheid ordnungsgemäß stattgefunden hat

und festgestellt wurde.

 vgl. ausdrücklich offen gelassen in Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen,

  Beschluss v. 07.10.2016, Az. 15 B 948/16, nrwe.de

Es besteht ein Feststellungsinteresse hinsichtlich der fortdauernden Sperrwirkung, da sich die

Beklagte derzeit geriert, der Bürgerentscheid sei rechtmäßig durchgeführt worden. Überdies hat
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das Gesetz selbst nicht die Rechtsfolgen einer Unwirksamkeitserklärung geregelt, sodass auch

vor diesem Hintergrund eine Feststellung erforderlich scheint.

2.2.2. erheblicher Rechtsfehler des Bürgerentscheid s durch verspätete Information

Nachdem die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zuletzt die Frage einer

Unwirksamkeitserklärung offen lassen konnte, weil im dort streitigen Verfahren keine erheblichen

Fehler festzustellen waren,

 vgl. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 07.10.2016,

  Az. 15 B 948/16, nrwe.de

liegt der Sachverhalt hier nun anders.

"Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, die Durchführung des Bürgerentscheids im

Einzelnen zu normieren. Eckpunkte ergeben sich aus der aufgrund von § 26 Abs. 10

Satz 1 GO NRW erlassenen Verordnung zur Durchführung eines Bürgerentscheids

(BürgerentscheidDVO) vom 10. Juli 2004 (GV. NRW. S. 383, zuletzt geändert durch

Verordnung vom 13. Mai 2014, GV. NRW. S. 305). Danach haben die Gemeinden die

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines Bürgerentscheids durch eine Satzung

zu regeln, bei deren Gestaltung bestimmte Vorgaben zu beachten sind (§ 1

BürgerentscheidDVO). Unter anderem müssen die Stimmberechtigten spätestens am Tag

bevor das Abstimmungsverzeichnis zur Einsichtnahme bereitgehalten wird über den

Gegenstand des Bürgerentscheids, die Regeln für die Teilnahme an der Abstimmung

sowie den Abstimmungstag oder den Abstimmungszeitraum benachrichtigt werden (§ 3

BürgerentscheidDVO). Zeitgleich mit dieser Abstimmungsbenachrichtigung sind sie zudem

in geeigneter Weise über die Auffassungen der Vertretungsberechtigten des

Bürgerbegehrens und über die innerhalb der Gemeindeorgane vertretenen Auffassungen

zu informieren (§ 4 BürgerentscheidDVO). [...]

Soweit verbindliche Vorgaben für die Durchführung des Bürgerentscheids fehlen, liegt die

weitere verfahrensmäßige Ausgestaltung weitgehend im Ermessen der Kommunen. Die

Grenze dieser Gestaltungsfreiheit ist regelmäßig er st dort erreicht, wo eine

Verletzung der für jede Wahl oder Abstimmung gelten den elementaren

demokratischen Grundsätze (vgl. Art. 38 Abs. 1 Satz  1, 28 Abs. 1 Satz 2 GG) droht.
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Vgl. Ritgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, 1997, S. 235 f.; dazu, dass die in Art.

38 Abs. 1 Satz 1 GG verankerten Wahlrechtsgrundsätze als allgemeine Rechtsprinzipien

für Wahlen zu allen staatlichen kommunalen Volksvertretungen sowie für sonstige

Abstimmungen und Volksentscheide gelten, siehe Magiera, in: Sachs, Grundgesetz, 7.

Aufl. 2014, Art. 38 Rn. 77."

 vgl. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 07.10.2016,

  Az. 15 B 948/16, nrwe.de

Ein Abstimmungsfehler diesen Gewichts besteht unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen

Beeinflussung der Stimmberechtigten durch den Oberbürgermeister der Beklagten.

Ritgen führt hierzu aus:

"Wie bei der Wahl, ist es auch bei kommunalen Abstimmungen erforderlich, die Stimmen

einer Vielzahl von Bürgern zu einer einheitlichen, wirksamen Entscheidung

zusammenzufassen. Von daher kann nicht jede Verletzung eines dem einzelnen

zustehenden subjektiven Abstimmungsrechts und auch nicht jeder sonstige

Abstimmungsfehler [...] zur Nichtigkeit des Abstimmungsergebnisses führen. Erforderlich

ist vielmehr die Ergebniskausalität des geltend gemachten Abstimmung sfehlers .

Voraussetzung ist somit, daß der festgestellte Fehler unter den gegebenen Umständen

nicht nur eine theoretische, sondern eine nach der Lebenserfahrung nicht fernliegende

praktische Möglichkeit einer Verfälschung des Absti mmungsergebnisses  ergeben

kann."

 vgl. Ritgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, S. 245f.

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Da die Maßstäbe denen einer Wahlanfechtung ähnlich

sind, kann hier auf die Rechtsprechung des 15. Senats zurückgegriffen werden. Dieser hat

anlässlich der Kommunalwahl in Dortmund bereits festgestellt, dass eine unzulässige (dort: Wahl-)

Beeinflussung auch bzw. gerade im Falle einer Fehlinformation des Rates und der Öffentlichkeit

vorliegen kann:

"Funktion der Kommunalwahlprüfung ist es also, die ordnungsgemäße, d. h. richtige, mit

dem Wählerwillen im Einklang stehende Zusammensetzung der kommunalen Vertretungen

zu gewährleisten. Die Wahlprüfung soll der Wahrung der Wahlrechtsgrundsätze dienen,

namentlich der Freiheit und Gleichheit als konstituierenden Elementen einer demokratischen

Wahl.
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Vgl. für das Wahlprüfungsverfahren des Bundestags Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz

Band IV, 62. Egl. (Mai 2011), Art. 41 Rn. 43 m. w. N.

Vor diesem Hintergrund ist das Wahlprüfungsverfahren ausschließlich dazu bestimmt, im

öffentlichen Interesse die gesetzmäßige Zusammensetzung der Volksvertretung zu

gewährleisten.

Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 23. November 2011 - 15 B 1427/11 -, juris, und vom 9.

Februar 2011 - 15 B 1795/10 -, NWVBl. 2011, 269.

Demgemäß wirkt die (gerichtliche) Wahlprüfungsentscheidung auch nicht nur zwischen den

am (gerichtlichen) Wahlprüfungsverfahren Beteiligten. Sie wirkt vielmehr gegenüber

jedermann, sie entfaltet also allgemeine Wirkung. Damit unterscheidet sich das (gerichtliche)

Wahlprüfungsverfahren entscheidend von einem Organstreitverfahren, dessen Entscheidung

durch das Gericht 'nur' inner- bzw. intraorganschaftlich wirkt.

[...]

Es liegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl vor (1.), hinsichtlich derer eine Ergebnisrelevanz

nicht ausgeschlossen werden kann (2.).

1. Gemäß § 40 Abs. 1 lit. b) KWahlG ist eine Wahl für ungültig zu erklären und eine

Wiederholungswahl anzuordnen, wenn festgestellt wird, dass bei der Vorbereitung d er

Wahl oder bei der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten v orgekommen sind, die im

jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebni s im Wahlbezirk oder auf die

Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entsch eidendem Einfluss gewesen sein

können. Dabei ist der Begriff der Unregelmäßigkeit (Wahlfehler) im Interesse des

Zwecks des Wahlprüfungsverfahrens weit zu verstehen . Er erfasst alle Umstände, die

dem Schutzzweck der wahlrechtlichen Bestimmungen un d Grundsätze zuwiderlaufen.

OVG NRW, Urteil vom 19. Februar 1982 - 15 A 1452/81 -, NVwZ 1983, 627.

Ein Wahlfehler kann nach nordrhein-westfälischem Ko mmunalwahlrecht u. a. im

Vorenthalten von wahlkampfrelevanten Informationen liegen.

Entsprechendes hat das BVerwG zu einer § 40 Abs. 1 lit. b) KWahlG vergleichbaren

Vorschrift des hessischen Kommunalwahlgesetzes entschieden (vgl. Urteil vom 8. April 2003

- 8 C 14/02 -, NVwZ 2003, 983 ff.).
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Der Grundsatz der Freiheit der Wahl, wie er in Art.  28 Abs. 1 Satz 2 GG für

Kommunalwahlen verbindlich normiert ist, setzt auch  voraus, dass sich der Wähler

über Ziele und Verhalten der Wahlbewerber frei von Manipulationen informieren kann.

Er schützt deshalb den Wähler vor Beeinflussungen, die geeignet sind, seine

Entscheidungsfreiheit trotz des bestehenden Wahlgeh eimnisses ernstlich zu

beeinträchtigen. Zu diesen Beeinflussungen gehören auch Des- oder

Fehlinformationen, weil zu diesen Formen des Vorent haltens von Wahrheit keine

hinlängliche Möglichkeit der Abwehr, z. B. mit Hilf e der Gerichte, oder des Ausgleichs,

etwa mit Mitteln des Wahlwettbewerbs, besteht. Sie stellen eine erhebliche Verletzung

der Freiheit und Gleichheit der Wahlen dar.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 8. April 2003 - 8 C 14/02 -, a. a. O.

Die Integrität der Willensbildung ist betroffen, wenn amtliche Stellen das ihnen obliegende

Wahrheitsgebot nicht einhalten. Dabei beeinträchtigt jede Form des Vorenthaltens von

Wahrheit die Autonomie des Menschen bei seiner Wahlentscheidung darüber, wie viel

Wahrheit er sich zumuten kann und will. Die Wahrheit ist als Rahmenbedingung individueller

Autonomie unentbehrlich. Auf die Wahrheit kann auch im Wahlkampf als

Rahmenbedingung sozialer Kommunikation nicht verzic htet werden. Nur Wahlen, die

ohne Verletzung der Integrität der Willensbildung d es Volkes und der Wahlbürger

erfolgt sind, können demokratische Legitimation ver leihen. Dabei stellt gerade auch

das kommunale Wahlrecht eines der wichtigsten Mitge staltungsrechte des Bürgers

(hier) an den Aufgaben und Zielen der (örtlichen) G emeinschaft dar. Es ist ein

entscheidendes Element der demokratischen Willensäu ßerung und wird u. a. dann

verletzt, wenn kommunalpolitische Themenstellungen von erheblichem Gewicht der

Abstimmung vorenthalten werden.

BVerwG, Urteil vom 8. April 2003 - 8 C 14/02 -, a. a. O.

Eine gesetzwidrige Einflussnahme auf Wähler liegt also dann vor, wenn sie geeignet ist, die

Entscheidungsfreiheit des Wählers so zu beeinflussen, dass er gehindert wird, seine

Auswahl unter den Bewerbern nach seinen persönlichen Wertungen entsprechend den von

ihm normalerweise angelegten Maßstäben zu treffen. Das kann u. a. der Fall sein, wenn der

Wähler durch objektiv unrichtige oder desinformierende amtliche Angaben, die in örtlichem,

zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Wahl stehen, über die seiner Beurteilung

unterliegenden und für seine Entscheidung maßgebenden Verhältnisse unzutreffend

informiert wird, dies nicht ohne weiteres erkennen kann und deshalb nicht in der Lage ist,

sich eine zutreffende eigene Meinung zu bilden.
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Kallerhoff, in: Ders. (u. a.), Handbuch zum Kommunalwahlrecht in Nordrhein-Westfalen, Köln

2008, 75 m. w. N.

Dabei ist nicht erforderlich, dass sich der informi erende Amtswalter der Unrichtigkeit

seiner Angaben bewusst ist. Entscheidend ist nach n ordrhein-westfälischem

Kommunalwahlrecht allein, dass die gegebenen Inform ationen geeignet waren bzw.

sind, den Wählerwillen zu beeinflussen.  Denn es geht allein um dessen Schutz, der

Wählerwille soll sich frei von wahlkampfrelevanten Fehlinformationen entfalten können.

Daher stellt z. B. auch eine unbewusst mehrdeutige Äußerung, die deren Adressaten eine im

Wahlkampf zu Gunsten des Äußernden oder seiner Partei wirkende Interpretation nahelegt,

eine unzulässige Wahlbeeinflussung dar.

Vgl. für das baden-württembergische Landesrecht bereits VGH Baden-Württemberg, Urteil

vom 17. Februar 1992 - 1 S 2266/91 -, NVwZ 1992, 504 f.

Eine bewusste, zielgerichtete Täuschung durch die Weitergabe einer Information ist danach

mit Blick auf das von § 40 Abs. 1 lit. b) KWahlG geschützte Rechtsgut - der Wählerwille -

nicht erforderlich."

 vgl. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 15.12.2011,

  Az. 15 A 876/11, nrwe.de

Ebenso verhält es sich mit der Beeinträchtigung des Willens der abstimmungsberechtigten Bürger

im Rahmen eines Bürgerentscheids.

Der Oberbürgermeister der Beklagten hat es im Verfahren des Bürgerentscheids versäumt, die

Öffentlichkeit rechtzeitig über Finanzierungsprobleme der Stadtwerke Bonn beim geplanten

Zentralbad zu informieren.

Hierbei handelt es sich nicht um das Kurfürstenbad, das im Ratsbürgerentscheid direkter

Abstimmungsgegenstand war, sondern um ein neues, noch nicht existierendes Zentralbad, das

die Aufgabe ehemaliger dezentraler Bäder, vor allem damit auch des Kurfürstenbades
übernehmen soll.

2.2.3. wesentliche Information vorenthalten

Erhalt des Kurfürstenbades und Neubau bzw. Planung des Zentralbades sind durch den Rat der

Beklagten wiederholt eng miteinander verknüpft worden.
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 vgl. etwa Ratsbeschluss vom 23.01.2017, Drucksachen-Nr. 1710208:

"6. Der Rat beschließt für den Fall, dass ein Bürgerentscheid durchgeführt wird, dass die

Stadtwerke Bonn GmbH (SWB GmbH) mit der Konzeption und Planung eines neuen

Familien-, Schul- und Sportschwimmbades auf dem Grundstück in Dottendorf, nördlich des

HKW Süd, fortfahren und die Ergebnisse baldmöglichst der Stadt zur Verfügung stellen. Die

Verwaltung wird beauftragt, mit den SWB GmbH auf der Grundlage des § 17 des

Gesellschaftervertrages der SWB GmbH eine Vereinbarung abzuschließen, die die SWB

GmbH beauftragt, ein entscheidungsreifes Planungskonzept für den Badneubau auf dem

Grundstück am HKW Süd schnellstmöglich vorzulegen und die Kostenübernahme für die

noch erforderlichen Planungsschritte durch die Stadt Bonn vorsieht, sofern nach

erfolgreichem Bürgerentscheid die Realisierung des Bades nicht erfolgen kann.

7. Für den Fall, dass der Bürgerentscheid erfolgreich is t, wird die Verwaltung bereits

jetzt beauftragt, die in der Sitzung des Rates am 22.09.2016 gefassten Beschlüsse zur

Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft den durch den Erhalt des Kurfürstenbades

veränderten Rahmenbedingungen anzupassen  und dem Rat eine neue Gesamtplanung

zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Verwaltung soll insbesondere einen Vorschlag

unterbreiten, ob der bereits laufende Prozess zur Errichtung eine s neuen Familien-,

Schul- und Sportschwimmbades auf dem Grundstück in Dottendorf, nördlich des

Heizkraftwerkes Süd, weiter verfolgt werden soll ."

Insofern dürfte es unstreitig sein, dass die Information darüber, ob die Stadtwerke Bonn überhaupt

wirtschaftlich in der Lage wären, ein Zentralbad zu planen, zu bauen und zu betreiben, elementare

Auswirkungen auf die Frage hätte, das Kurfürstenbad (endgültig) aufzugeben. Denn umgekehrt

geht auch die Beklagte offensichtlich davon aus, dass ein Bedarf an Schwimmbädern besteht. Es

ist daher damit zu rechnen, dass die Bürger sich in einem Bürgerentscheid für den Erhalt eines

alten Schwimmbades und seine Ertüchtigung entscheiden würden, anstatt auf das Bad zu

verzichten und gleichzeitig - wegen Finanzierungsproblemen - kein neues Zentralbad zu erhalten.

Der Oberbürgermeister verfügte über diese Information aber ausweislich der zwischenzeitlichen

Berichterstattung

 vgl. "Linke wirft Bonner Stadtverwaltung Täuschung vor", General-Anzeiger v.

  11.05.2017, http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/Linke-wirft-

/   Bonner-Stadtverwaltung-T%C3%A4uschung-vor-article3552789.html, Anlage 4.

spätestens seit dem 27.03.2017 und damit jedenfalls auch vor der Ratssitzung am 30.03.2017, die

ihrerseits das bis dahin laufende Abstimmungsverfahren zum Bürgerentscheid auch aus anderen
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Gründen zum Thema hatte.

Lagen dem Oberbürgermeister die Informationen über die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke

Bonn bereits vor, war dieser - sogar unabhängig vom Bürgerentscheidsverfahren - gem. § 55 Abs.

1 S. 1 GO NRW verpflichtet, den Rat hierüber zu informieren.

"Gemäß §§ 55 Abs. 1 Satz 1, 62 Abs. 4 GO NRW hat der Bürgermeister den Rat über alle

wichtigen Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zu unterrichten. Nur wenn der

Bürgermeister seiner Informationspflicht genügt, kann der Rat als Willensbildungsorgan

der Gemeinde von seinen Befugnissen Gebrauch machen. Mittelbar gilt diese

Informationspflicht auch gegenüber der Gemeindeöffentlichkeit (vgl. § 48 Abs. 2 Satz 1

GO NRW). Was wichtige Angelegenheiten i.S.v. §§ 55 Abs. 1 Satz 1, 62 Abs. 4 GO NRW

sind, richtet sich nach der Größe, der Finanzkraft und den Aufgaben der Gemeinde. Im

Übrigen entscheidet der Bürgermeister über die Reichweite seiner Informationspflicht nach

pflichtgemäßem Ermessen.

Vgl. Kirchhof, in: Held/Winkel/Wansleben, Kommunalverfassungsrecht NRW, Band I,

Loseblatt, Stand Dezember 2007, § 55 GO Erl. 8.1; von Lennep, in: Rehn/Cronauge/von

Lennep/Knirsch, GO NRW, Band I, Loseblatt, Stand Juni 2015, § 55 Erl. II."

 vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 21.06.2016,

  Az. 15 A 816/15 -, Rn. 55, juris.

Das Zusammenspiel der Vorschriften:

§ 55 Abs. 1 S. 1 GO NRW: "Der Rat ist durch den Bürgermeister über alle wichtigen

Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zu unterrichten."

§ 113 Abs. 5 S. 1 GO NRW: "Die Vertreter der Gemeinde haben den Rat über alle

Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten."

§ 48 Abs. 1 S. 2 GO NRW: "Die Sitzungen des Rates sind öffentlich."

ergibt, dass die Unterrichtung des Rates durch den (Ober-)Bürgermeister und die Vertreter der

Gemeinde in einem Unternehmen, hier: der Stadtwerke Bonn, stets verpflichtend ist. Während der

Bürgermeister grundsätzlich nur über "alle wichtigen Angelegenheiten" zu informieren hat, hat er

als Vertreter der Gemeinde in wirtschaftlichen Unternehmen "über alle Angelegenheiten von

besonderer Bedeutung frühzeitig" zu unterrichten.
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Diese Unterrichtung hat grundsätzlich zur Folge, dass sie über die Sitzungsöffentlichkeit hinaus

gemeindeöffentlich wird.

Auf diesem Wege hätte daher eine entsprechende Information des Rates auch Eingang in die

Öffentlichkeit gefunden. Die Abstimmungsberechtigten hätten im Rahmen der Briefabstimmung

sowohl anders darüber befinden können, ob sie überhaupt an der Abstimmung des

Bürgerentscheids teilnehmen und ob sie unter diesen wirtschaftlichen Gegebenheiten mit ja oder

nein stimmen wollen.

Dies gibt die nachträgliche Berichterstattung zutreffend wieder:

"Transparenz zu schaffen, wäre der richtige Weg gewe sen im laufenden

Bürgerentscheid zur Zukunft des Bad Godesberger Kur fürstenbades.  Es ist auf den

ersten Blick eine überzeugende Idee: Die Stadtwerke bauen und betreiben ein modernes

Schwimmbad, damit die überschuldete Stadt Bonn zwei alte Bäder schließen und unterm

Strich Geld sparen kann. Die SWB haben das Grundstück, die Fernwärme, die Techniker.

Und können aus dem Projekt - angeblich - einen Steuervorteil im Konzern generieren, was

die Finanzierung erleichtern würde.

Das Thema steht in engstem Zusammenhang mit dem Bür gerentscheid zur Rettung

des Kurfürstenbades.  Oberbürgermeister Ashok Sridharan warb aus gutem Grund Ende

März auf seinen umstrittenen Plakaten für ein 'Nein' mit dem Slogan 'Denn Bonn braucht

ein neues Schwimmbad'. Dabei ist hinter verschlossenen Türen seit Wochen klar, dass

der so wichtige Steuereffekt bei den Stadtwerken alles andere als sicher ist.

Mit der Anschaffung von Straßenbahnen für rund 84 Millionen Euro kommt außerdem

neben dem Bad-Projekt ein weiterer großer Kreditbrocken auf den städtischen Konzern zu.

Beides hätte während der Stimmabgabefrist des Bürgerentscheids öffentlich auf den Tisch

gehört - auch wenn die Verantwortlichen in der Stadt und bei der SWB GmbH

argumentieren mögen, dass der Dottendorfer Neubau ja noch in der Konzeptphase stecke.

Neubau-Idee ist richtig

Das Steuerproblem kam erst 48 Stunden vor Ende des Bürgerentscheids nur

deswegen ans Licht, weil sich ein Eingeweihter mit vertraulichen Unterlagen an den

GA wandte. Es wäre nicht zuletzt Aufgabe des Oberbü rgermeisters gewesen,

rechtzeitig für mehr Transparenz zu sorgen - und zw ar während sich die Bonner für

ein 'Nein' oder ein 'Ja' entschieden haben.
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Der Grundgedanke (ein modernes statt zweier alter Bäder) bleibt trotzdem richtig. Sollte

sich in den nächsten Monaten herausstellen, dass das Wasserland-Projekt unter den

bisherigen Bedingungen nicht realisierbar ist, muss die Stadt eine andere Lösung für einen

effizient zu betreibenden Neubau finden."

 vgl. "Neue Fakten durch vertrauliche Unterlagen", General-Anzeiger v. 21.04.2017

Ebenso heißt es in der Berichterstattung:

"Was bisher nicht bekannt war: Die Bahninvestition könnte nach heutigem Stand

negativen Einfluss auf das Badprojekt haben, das die Stadtwerke in Dottendorf umsetzen

sollen. Da sowohl Kreditkosten als auch Abschreibung für di e neuen Bahnen die

Verluste der SWB-Verkehrssparte erhöhen werden, ger ät der Steuervorteil in

Gefahr, der bei der Finanzierung des neuen Schwimmb ades genutzt werden soll.

Das geht aus dem Protokoll einer SWB-Informationsve ranstaltung für Aufsichtsräte

und Ratsmitglieder hervor, das dem GA erst seit Mit twochabend vorliegt. Der

Steuervorteil - also das Verrechnen von Badverluste n mit Gewinnen aus dem

Energiebereich - ist ein wichtiges Argument der Pro jektbefürworter.  Noch am 20.

März antwortete SWB-Geschäftsführer Peter Weckenbrock im GA-Interview auf die Frage

'Müssen die Bonner das neue Bad mit höheren Strom- und Gaspreisen bezahlen?' so:

'Nein, wir nutzen hier lediglich die steuerlichen Synergien zum Vorteil der Stadt und der

Bürger.'

In den vertraulichen SWB-Papieren geht es auch darum, ob die Gewinne der Stadtwerke

denn ausreichen, um zwei Großkredite zu bedienen - für die neuen Bahnen und für das

neue Bad. Das sei in der Tat eine 'Kernfrage', lautet die Antwort des Finanzbereichsleiters

Michael Drossert (siehe 'Aus den SWB-Papieren'). Diskutiert wurde zudem, ob die

Kommune selbst beim Kauf der Bahnen helfen könnte. Drossert schreibt: 'Die

Finanzierung über die Stadt Bonn ist eine sinnvolle Alternative, da diese durch

Kommunalkonditionen niedrigere Zinssätze zahlt. Die Alternative wäre eine Bürgschaft der

Stadt.'

Brisanz haben die nun bekannt gewordenen Papiere we gen des Bürgerentscheids

zur Zukunft des Kurfürstenbades, der an diesem Frei tag endet. Die Stimmzettel

können noch bis 24 Uhr in die Nachtbriefkästen der Bezirksrathäuser, des

Stadthauses sowie des Alten Rathauses eingeworfen w erden.  Oberbürgermeister

Ashok Sridharan hatte ebenso wie zum Beispiel der Stadtsportbund für ein 'Nein' zur

Rettung des Godesberger Bades geworben - mit Hinweis auf den geplanten Neubau, für

den die Stadtwerke ein Konzept erarbeiten."
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 vgl. "Sridharan verteidigt Badprojekt", General-Anzeiger v. 21.04.2017

Am Ende kann es nicht darauf ankommen, ob tatsächlich die Anschaffung der Bahnen den

Badneubau beeinflusst oder ob sich umgekehrt darstellt, dass wegen des Badneubaus weniger

Bahnen angeschafft werden.

/  vgl. Pressemitteilung der Linksfraktion Bonn v. 31.05.2017 in Anlage 5.

Dass die verspätete Information auch eine solche über "wichtige Angelegenheiten" bzw.

"Angelegenheiten von besonderer Bedeutung" darstellt, ergibt sich ebenfalls aus einer rechtlichen

Gesamtschau:

Der Gesetzgeber hat in § 26 Abs. 2 S. 5 und 6 GO NRW vorgegeben, dass eine Kostenschätzung

der begehrten Maßnahme durch die Verwaltung zu erstellen und im Rahmen des

Bürgerbegehrens zwingend wiederzugeben ist. Dies gibt zum Ausdruck, dass gerade die Frage

der Finanzierung und Finanzierbarkeit eine herausgehobene Stellung einnimmt.

Das gilt selbstverständlich nicht nur für die vom Bürgerentscheid unmittelbar umfasste Maßnahme,

sondern auch für die ansonsten vom Rat der Beklagten präferierte Alternative.

Die verspätete Information steht damit im Ergebnis einer Fehlinformation der Bürger gleich. Für

Fehlinformationen in haushaltsrechtlicher Relevanz hat das Oberverwaltungsgericht in seiner

Rechtsprechung ausgeführt:

"Die festgestellte Fehlinformation kann im Sinne von § 40 Abs. 1 lit. b) KWahlG für die Wahl

zum Rat der Beklagten von entscheidendem Einfluss gewesen sein. Aus vorgenannter Norm

ergibt sich, dass nicht alle festgestellten Wahlfehler zur Ungültigkeit der Wahl führen,

sondern nur solche, 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.

Damit ist das Erfordernis der Mandatsrelevanz (Erheblichkeitsgrundsatz) umschrieben.

Dabei kommt es nicht auf die Schwere eines Wahlfehlers (etwa im Sinne eines absoluten

Wahlfehlers), sondern allein auf seine Folgen für das Wahlergebnis an. Es müssen ernst zu

nehmende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Wahl bei ordnungsgemäßem Ablauf

möglicherweise zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Notwendig ist deshalb die reale

Möglichkeit einer anderen Sitzverteilung. Eine mathematisch korrekte Feststellung einer

Mandatsrelevanz ist allerdings bei Wahlfehlern der hier vorliegenden Art nicht möglich; ihre
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Annahme muss notwendigerweise hypothetisch bleiben. Mit anderen Worten: Eine

Mandatsrelevanz liegt vor, wenn nicht nur mit einer theoretischen, sondern nach der

Lebenserfahrung wahrscheinlichen und greifbaren Beeinflussung gerechnet werden muss.

Vgl. Schneider, a. a. O., 311 f. m. w. N.

Dabei kann sich ein mandatsrelevanter Wahlfehler in zwei Richtungen auswirken: Er kann

möglicherweise von entscheidendem Einfluss auf das Wahlergebnis im Wahlbezirk und/oder

auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste gewesen sein. Die Ungültigkeitserklärung

der Wahl und die Anordnung ihrer Wiederholung kommen demnach unter zwei -

unterschiedlichen - Voraussetzungen in Betracht. Diese können alternativ oder kumulativ

vorliegen, um einen Beschluss im Sinne von § 40 Abs. 1 lit. b) KWahlG zu tragen. Demnach

bedurfte es nicht zwingend der Prüfung, ob der Wahlfehler in einem Wahlbezirk Einfluss auf

dessen Gewinn durch den siegreichen Direktkandidaten gehabt haben könnte. Denn § 40

Abs. 1 lit. b) KWahlG lässt es ausreichen, dass der Wahlfehler auf die Sitzzuteilung aus der

Reserveliste durchgeschlagen haben könnte. Dies ist im hier zu entscheidenden Fall

anzunehmen. So ist es bei lebensnaher Betrachtung naheliegend, dass ein Wahlfehler - wie

er hier vorliegt - zumindest auf die absolute Zahl der für die Kandidaten der zur Wahl

stehenden Parteien oder Wählergruppen abgegebenen Stimmen und damit für die nach den

Grundsätzen der Verhältniswahl vorzunehmende Zuteilung der Sitze aus den Reservelisten

(vgl. § 33 Abs. 2 KWahlG) entscheidenden Einfluss gehabt haben könnte. Da sich der o. g.

Wahlfehler auf das ganze Wahlgebiet und nicht nur auf weniger als die Hälfte der

Wahlbezirke erstreckte, war die Wahl im ganzen Wahlgebiet zu wiederholen (§ 42 Abs. 1

Satz 2 KWahlG). Im Einzelnen:

Der der für ungültig erklärten Wahl zugrunde liegende Wahlkampf war auch von Fragen

hinsichtlich der Finanz- und Haushaltslage der Beklagten geprägt. Es liegt auf der Hand,

dass die prekären Haushaltsdaten im Falle ihres Bekanntwerdens von erheblicher

Bedeutung für die insoweit geführte politische Auseinandersetzung gewesen wären. Wäre

die Anfrage von Frau Dr. M. wahrheitsgemäß beantwortet worden, wären die deutlichen

Gefahren für den Haushalt vor der Wahl zu Tage getreten. Sodann wären nach allgemeiner

Lebenserfahrung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Kommunalpolitiker und

Bürger in E. im unmittelbaren Vorfeld des Wahltages in eine vertiefte und kritische

Diskussion über die Haushaltslage eingetreten.

Die Erforderlichkeit von Bewirtschaftungsmaßnahmen wäre ebenso erörtert worden wie die

Frage nach dem Erlass einer Nachtragssatzung. Es wäre ferner eine verschärfte politische

Auseinandersetzung darüber eröffnet und geführt worden, ob die für den Haushalt

verantwortlichen Personen und die sie tragende Partei in der Lage sind, den an sie
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gestellten fachlichen und politischen Anforderungen gerecht zu werden.

Dabei erweist es sich nicht als lebensfremd, dass unter den vorbeschriebenen Bedingungen

vor allem die den ehemaligen Oberbürgermeister der Beklagten und deren seinerzeitige

Kämmerin tragende Partei in der politischen Auseinandersetzung für die problematische

Haushaltslage und deren Folgen für die Bürger letztlich maßgeblich verantwortlich gemacht

worden wäre. Eine derartige Verantwortungszuschreibung ist in einer Parteiendemokratie

bei lebensnaher Betrachtung realistisch. Sie lässt es unter Berücksichtigung des

Umstandes, dass von der problematischen Haushaltslage und deren Folgen letztlich alle

Bürger und Wähler in E. betroffen waren, ohne Weiteres als vorstellbar und möglich

erscheinen, dass sich nicht nur vereinzelte, mit ihrer Stimme letztlich nicht ins Gewicht

fallende Wähler in den Wahlbezirken für den Kandidaten eines hinsichtlich der

Haushaltslage der Stadt E. 'unbelasteten' Wahlvorschlagsträgers entschieden hätten, um so

zumindest über die Reserveliste eine andere Zusammensetzung der Kommunalvertretung zu

erreichen. Denn der Wähler kann bei der Stimmabgabe im Rahmen der Ratswahl nicht

zwischen Wahlbezirksbewerber und Partei bzw. Wählergruppe differenzieren. Er hat bei der

Ratswahl - anders als etwa bei einer Bundestagswahl - nur eine Stimme, mit der er sowohl

den Vertreter im Wahlbezirk als auch - sofern der Bewerber von einer Partei oder

Wählergruppe aufgestellt worden ist - die von ihr für das Wahlgebiet aufgestellte

Reserveliste wählt (vgl. § 31 Sätze 2 und 3 KWahlG).

Vor diesem Hintergrund hätte ein verändertes Wahlverhalten bei lebensnaher Betrachtung

möglicherweise zugleich auf die Zuteilung der Sitze aus den Reservelisten, hinsichtlich derer

schon die kleinste Änderung Mandatsrelevanz besitzt, durchgeschlagen.

Dies gilt umso mehr, wenn man darüber hinaus auch n och in den Blick nimmt, dass

ohne den Wahlfehler auch die ernst zu nehmende Mögl ichkeit einer anderen

Wahlbeteiligung bzw. einer anderen Zusammensetzung der Wählerschaft bestanden

hätte.  Es dürfte nämlich mit Blick auf die von dem festgestellten Wahlfehler betroffene

Anzahl von Wählern nicht eben unwahrscheinlich sein, dass eine gehörige Zahl von Wählern

mit einer Präferenz für die hinsichtlich der Haushaltslage verantwortlich gemachten Partei

aus Enttäuschung möglicherweise nicht zur Wahl gegangen wären. Ebenso ist es in einer

von Empörungsempfinden nicht freien Demokratie nich t nur theoretisch möglich,

dass sich aus Verärgerung über die in Rede stehende  politische Situation aus dem

Kreis der Nichtwähler viele Wahlberechtigte u. U. z ur Ausübung ihres Wahlrechts (zu

Gunsten einer anderen als der für die Haushaltslage  der Stadt verantwortlich

gemachten Partei) entschieden hätten. Schließlich i st durchaus auch eine

Kombination aus vorgenannten Wahlverhaltensweisen p raktisch denkbar.
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Eine Mandatsrelevanz des festgestellten Wahlfehlers kann letztlich auch nicht mit dem

Argument verneint werden, ein anderer Wahlausgang wäre deshalb nicht zu erwarten

gewesen, weil die finanzielle Schieflage einer Gebietskörperschaft den Wähler mit Blick auf

die heute üblich gewordene schwierige finanzielle Situation von Bund, Ländern und

Gemeinden nicht mehr in seiner Wahlentscheidung beeinflusst. Dies überzeugt nicht. Die

Finanz- und Wirtschaftssituation von Gebietskörperschaften stellt nach wie vor ein zentrales

politisches Thema von herausragender Bedeutung dar. Dies gilt insbesondere auf

kommunaler Ebene deshalb, weil eine desolate Haushaltslage viele Bürger durch

tiefgreifende und einschneidende Steuerungsmaßnahmen unmittelbar und spürbar berühren

kann, etwa in Form einer Schließung von öffentlichen Bibliotheken oder Schwimmbädern,

Kürzung der Unterstützung von Sport- und anderen Vereinen etc. oder z. B. durch Erhöhung

des Grundsteuerhebesatzes."

 vgl. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 15.12.2011,

  Az. 15 A 876/11, nrwe.de

Nichts anderes gilt für Abstimmungsverfahren über einen Bürgerentscheid, wenn dort auch nicht

eine Sitzverteilung, sondern die Verteilung der Stimmen auf Ja/Nein bzw. die Wahlbeteiligung in

Rede stehen.

2.2.4. erheblicher Fehler des Bürgerentscheids durc h Öffentlichkeitskampagne

Hilfsweise werden auch die Einwendungen aus dem Eilverfahren 4 L 1613/17 aufrecht erhalten.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die dort gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Soweit das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss v. 18.04.2017 einen Verstoß gegen das

Sachlichkeitsgebot verneint hat, ist vor allem auf die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung vom

02.04.1974 zu verweisen.

Seinerzeit stand die Rechtmäßigkeit der Volksabstimmung über die Zugehörigkeit des ehemaligen

Landes Baden zum Bundesland Baden-Württemberg zur Überprüfung. Das

Bundesverfassungsgericht hat hierbei ausdrücklich über ein bloßes Sachlichkeitsgebot hinaus die

verfassungsrechtliche Grenze aufgezeigt, auch in Abstimmungen müsse die Meinungsbildung

"staatsfrei" erfolgen. Im Wortlaut heißt es:

"Bei diesem Volksentscheid waren die Bürger zur Abstimmung über die

Landeszugehörigkeit eines Gebietsteiles aufgerufen. Am Abstimmungskampf beteiligten

sie sich vor allem in Organisationen, die zu diesem Zweck gegründet waren, wie z. B. dem

Heimatbund Badener Land, und in anderen Zusammenschlüssen aus dem Bereich der

freien Gesellschaft. Daneben waren aber auch die politischen Parteien beteiligt, die dazu
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im Hinblick auf ihre Aufgabe, bei der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken,

legitimiert waren. Schließlich hatten auch die politischen Verfassungsorgane des Landes,

insbesondere die Landesregierung, ein legitimes Interesse, in angemessener Weise ihre

Auffassung über die Vor- und Nachteile der einen oder anderen Lösung zu äußern, ihre

Politik darzustellen und die bisherigen Leistungen des Landes zu würdigen. Die Grenze,

die den Aktivitäten der Landesregierung durch das V erfassungsgebot der

grundsätzlich staatsfreien Meinungs- und Willensbil dung des Volkes bei

Abstimmungen gezogen ist, wurde überschritten, wenn  sie gleichsam neben den

beteiligten Gruppen wie eine von ihnen in den Absti mmungskampf eingriff. 

Entsprechendes gilt für die Gemeinden und Gemeindev erbände. 

Soweit im Abstimmungskampf, der dem Volksentscheid 1970 vorangegangen ist, die

genannte Grenze überschritten worden ist, handelt es sich um Abstimmungsfehler im

Sinne des Wahlprüfungsrechtes. "

 vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss v. 02.04.1974, Az. 2 BvP 1/71, 2 BvP 2/71.

Aus Sicht der Kläger gilt diese Grenze auch für kommunale Bürgerentscheide. Der

Oberbürgermeister hat "wie eine beteiligte Gruppe" in den Abstimmungswahlkampf eingegriffen

und gemeindliche Ressourcen, sowie die Ressourcen der Stadtwerke Bonn eingesetzt, um

einseitig für den Bau des neuen Zentralbades anstelle des Erhalts des Kurfürstenbades zu

werben.

Es wird gebeten

die Gerichtsakte des Verfahrens 4 L 1613/17 beizuzi ehen und in diese sodann

Akteneinsicht durch Übersendung zu gewähren.

2.3. Zwischenergebnis

Der Bürgerentscheid leidet an objektiven Rechtsfehlern, die Kläger sind auch in subjektiven

Rechten verletzt. Die Fehler des Abstimmungsverfahrens haben eine derartige Relevanz, die die

Unwirksamkeitserklärung des gesamten Bürgerentscheid gebietet.

3. ergänzende Angaben

Außergerichtliche Rechtsmittel stehen den Klägern nicht zur Verfügung. Sie haben durch

Pressemitteilung vom 11.04.2017 versucht den Rat zur Vertagung der Ergebnisfeststellung zu
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bewegen.

/  vgl. Pressemitteilung vom 11.04.2017 in Anlage 6.

Der Rat ist dieser Bitte nicht gefolgt.

Der Klageerhebung ist kein Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der

außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen. Einem solchen Verfahren, insbesondere

aber einem Verfahren vor einem Güterichter i.S.d. § 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 278 Abs. 5 ZPO

stehen aus hiesiger Sicht keine Gründe entgegen.

Einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter steht die grundsätzliche Bedeutung der

Sache (Anfechtung eines Bürgerentscheids) entgegen.

4. Ergebnis

Der Klage ist stattzugeben.

Robert Hotstegs

Rechts an walt


