
N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Kreiswahlausschusses

am 14. August 2020

Beginn der öffentlichen Sitzung: 09.00 Uhr

Ende der öffentlichen Sitzung: 09:25 Uhr

Unter dem Vorsitz der Allgemeinen Vertreterin des Landrates, der Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

Boxnick, als Wahlleiterin für das Wahlgebiet des Kreises Kleve fand heute, Freitag, 14.08.2020, im 

Kreishaus in Kleve, eine Sitzung des Kreiswahlausschusses statt. Gegenstand der Wahlaus-

schusssitzung war die Entscheidung über die vorliegenden Beschwerden gegen die Zurückwei-

sung oder Zulassung von Wahlvorschlägen durch die Wahlausschüsse der kreisangehörigen Städ-

te und Gemeinden.

Anwesend waren:

als Vorsitzende Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin Zandra Boxnick

als Beisitzer Frau Anna-Kristin Seifert

Herr Andy Mulder

Herr Manfred Lorenz

Herr Paul Düllings

Herr Thorsten Rupp

Frau Birgitt Höhn

Frau Gabriele Meinert

von der Verwaltung Frau Monika Lamers

Herr Christoph Jansen

Herr Aaron Goßen

als Beteiligte Herr Frank Sundermann

Herr Theo Reumer

Herr Wilfried Görden

als Schriftführerin Frau Denise Bormann



Die Vorsitzende eröffnet um 09.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass die Ausschussmitglieder 

ordnungsgemäß unter Bekanntgabe der Tagesordnung und des Hinweises, dass der Wahlaus-

schuss ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Beisitzer beschlussfähig ist, zu dieser Sit-

zung geladen worden sind.

Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlungen des Wahlausschusses sind öffentlich bekannt ge-

macht worden. Dabei ist darauf hingewiesen worden, dass jedermann Zutritt zur Sitzung hat.

Der Beschwerdeführer, die Vertrauenspersonen des betroffenen Wahlvorschlages sowie der be-

troffene Wahlleiter, der bei der vorliegenden Beschwerde zugleich auch der Beschwerdeführer ist, 

sind gemäß § 29 Abs. 4 KWahlO zu der Sitzung schriftlich geladen worden.

Die Vorsitzende verpflichtet die noch nicht verpflichteten Mitglieder des Wahlausschusses gemäß 

§ 6 Abs. 3 KWahlO zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über 

die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle 

dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten.

Tagesordnungspunkt 1: 

Die Kreiswahlleiterin erläutert, dass eine Beschwerde gegen die Zulassung von Wahlvorschlägen 

durch den Wahlausschuss der Stadt Kalkar vorliegt. Beschwerdeführer ist der Wahlleiter der Stadt 

Kalkar.

Die Kreiswahlleiterin verweist auf die Vorlage, die auf den Tischen ausgelegt wurde und erklärt die 

im KWahlG normierte zeitliche Staffelung der Beschwerdesitzungen des Landes- sowie der Kreis-

wahlausschüsse. Diese hat den Hintergrund, dass den Wahlausschüssen der Kreise als Be-

schwerdeausschüssen ermöglicht werden soll, etwaige Grundsatzentscheidungen des Landes-

wahlausschusses bei ihrer Beschlussfassung zu berücksichtigen. Die Sitzung des Landeswahl-

ausschusses fand am Vortag statt, sodass die Sitzungsvorlage erst im Anschluss abschließend 

erstellt werden konnte. Die Kreiswahlleiterin gibt den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie den wei-

teren Anwesenden Gelegenheit, die Vorlage zu lesen.

Die Kreiswahlleiterin erteilt sodann dem Wahlleiter der Stadt Kalkar, Herrn Sundermann, als Be-

schwerdeführer das Wort.

Herr Sundermann führt aus, dass die rechtlichen Grundlagen in der Verwaltungsvorlage zutreffend 

wiedergegeben werden. Es wird jedoch verkannt, warum der Beschlussvorschlag in der Form dem 

Wahlausschuss der Stadt Kalkar vorgelegt wurde. Er sowie der stellvertretende Wahlleiter der 



Stadt Kalkar haben am 27.07.2020 im Rahmen eines Erörterungstermins mit dem Bewerber ge-

sprochen. Dieser hat ausgeführt, nur gelegentlich in Kalkar zu wohnen und zwar 1- bis 2-mal pro 

Woche während seines Bereitschaftsdienstes. Der Bewerber hat ausgeführt, seit seiner Anmel-

dung im Jahr 2014 auf der Suche nach einer richtigen Wohnung zu sein. Unter Berücksichtigung 

der Ausführungen des Bewerbers lag nach objektiven Kriterien somit kein Wohnen vor, da die Kri-

terien der „Beibehaltung“ und der „Nutzung auf Dauer“ nicht als erfüllt anzusehen waren. Im Rah-

men der Wahlausschusssitzung der Stadt Kalkar hat der Bewerber gegenteilige Aussagen ge-

macht und Anschuldigungen gegen ihn erhoben.

Die Kreiswahlleiterin erteilt der Vertrauensperson der Wahlvorschläge, Herrn Reumer, das Wort. 

Dieser erklärt, erst am 27.07.2020 um 09.00 Uhr über den stattfindenden Ortstermin informiert 

worden zu sein. Er kennt den Bewerber durch seine Tätigkeit in der Partei und auch in der Frakti-

on. Nach seinem Kenntnisstand wohnt der Bewerber in Kalkar. Dieser nimmt seit 1 ½ Jahren als 

sachkundiger Bürger an den Fraktionssitzungen teil. Der Bewerber hat im Wahlausschuss der 

Stadt Kalkar dargelegt, eine Wohnung in Kalkar zu bewohnen. Diese hat auch einen Außenzu-

gang. Herr Reumer führt aus, sich auch mit der Vorsitzenden der CDU Kalkar in Verbindung ge-

setzt zu haben. Diese hat den Bewerber bereits öfter besucht und bestätigt, dass der Bewerber in 

Kalkar wohnt. Aus seiner Sicht ist die Hauptwohnung des Bewerbers in Kalkar anzuerkennen. Die 

stellvertretende Vertrauensperson der Wahlvorschläge, Herr Görden, schließt sich den Ausführun-

gen von Herrn Reumer an.

Herr Sundermann erklärt, dass er nicht die Zurückweisung der Wahlvorschläge vorgeschlagen 

hätte, wenn der Bewerber im Erörterungsgespräch darauf hingewiesen hätte, viermal pro Woche in 

Kalkar zu nächtigen. Aber die ihm gegenüber getätigten Aussagen waren eindeutig.

Die Kreiswahlleiterin sagt, dass sich die Verwaltung in Vorbereitung der Sitzung mit dem Woh-

nungsbegriff auseinandergesetzt hat. Dieser umfasst nicht nur tradierte Wohnformen. Bei der Fra-

ge der Hauptwohnung sind die Aufenthaltszeiten und ggf. die Beurteilung des Lebensmittelpunktes 

maßgeblich. Daher wurde bei dem Bewerber eine schriftliche Stellungnahme eingeholt, die in die 

Vorlage übernommen wurde. Die Entscheidung in der heutigen Beschwerdesitzung ergeht zu ei-

nem anderen Zeitpunkt als die Wahlausschusssitzung der Stadt Kalkar.

Herr Lorenz merkt an, dass gegensätzliche Aussagen vorliegen, was am 27.07.2020 gesagt wor-

den sein soll. Niemandem ist möglich, hierzu ein abschließendes Urteil zu fällen. Die nunmehr vor-

liegende schriftliche Aussage des Bewerbers kann nicht widerlegt werden. Allerdings ist die Stadt 

Kalkar nach seinem Kenntnisstand bereits im April darauf aufmerksam gemacht worden, dass 

Zweifel daran bestehen, dass der Bewerber seine Hauptwohnung in Kalkar hat. Der Wahlleiter hat 



darauf jedoch nicht reagiert. Die Einreichung des Wahlvorschlages erfolgte dann am 08.07.2020. 

Erst als die Einreichungsfrist ablief, erfolgte ein Tätigwerden.

Die Kreiswahlleiterin erwidert, dass die Verpflichtung des Wahlleiters zur Prüfung nach § 18 Abs. 1 

KWahlG erst mit Einreichung der Wahlvorschläge besteht. Einer Rückschau auf den April bedarf 

es insofern nicht. Herr Lorenz entgegnet, dass schon der Zeitraum zwischen dem Schreiben der 

FBK und der Kontaktaufnahme aus seiner Sicht zu lang war.

Herr Rupp nimmt Bezug auf die Ausführungen der Kreiswahlleiterin zur Berücksichtigung etwaiger 

Grundsatzentscheidungen des Landeswahlausschusses und erfragt, ob es solche gegeben hat. 

Die Kreiswahlleiterin antwortet, dass keine, den vorliegenden Sachverhalt betreffende, Grundsatz-

entscheidungen aus der gestrigen Sitzung des Landeswahlausschusses bekannt sind.

Die Kreiswahlleiterin trägt vor, dass alle Beisitzerinnen und Beisitzer aufgrund der Wortbeiträge der 

eingeladenen Beteiligten und aufgrund der Informationen aus der Sitzungsvorlage in der Lage sein 

müssten, den Sachverhalt beurteilen zu können. 

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, erläutert die Kreiswahlleiterin, dass unter Berück-

sichtigung der Wortbeiträge nach ihrer Auffassung die an die Wohnungs-Voraussetzung geknüpfte 

Wählbarkeit nicht objektiv und zweifelsfrei widerlegt werden kann und somit der Beschlussvor-

schlag aus der Sitzungsvorlage aufrechterhalten wird.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Die Beschwerde des Wahlleiters der Stadt Kalkar vom 02.08.2020 wird abgewiesen.

Die Kreiswahlleiterin gibt die Entscheidung unter Verweis auf die in der Vorlage benannten Gründe 

bekannt.

Tagesordnungspunkt 2: 

Anfragen werden nicht gestellt. Mitteilungen liegen nicht vor. 

Boxnick                                    Bormann
(Vorsitzende)                           (Schriftführerin)


