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Alle Wahlberechtigten können ihre Stimme zur 
Wahl der Volksvertretung der Bundesrepublik 
Deutschland am 26. September 2021 abgeben.
Die Eintragung in das Wählerverzeichnis erfolgt 
bei der Gemeindebehörde des Ortes, an dem 
die*der Wahlberechtigte am 15. August 2021 
(Stichtag) gemeldet ist. Wahlberechtigte mit 
mehreren Wohnungen werden in das Wählerver-
zeichnis der für die Hauptwohnung zuständigen 
Gemeinde eingetragen.

Zuzug 

Zuzüge in der Zeit vom 16. August bis zum  
5. September 

Wahlberechtigte, die zuziehen und sich in dieser 
Zeit für eine Wohnung anmelden, werden nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis des für die 
neue Wohnung zuständigen Wahlbezirks ein-
getragen. Im Wählerverzeichnis der bisherigen 
Wohngemeinde werden sie dann gestrichen. 
Sollten die Wahlberechtigten keinen Antrag stel-
len, können sie im Wahlraum ihrer alten Gemein-
debehörde wählen oder dort die Ausstellung 
eines Wahlscheines und die Briefwahlunterlagen 
beantragen.

Wahlberechtigte, die am Stichtag nicht für eine 
Wohnung im Bundesgebiet gemeldet sind (zum 
Beispiel Auslandsdeutsche, rückkehrende 
Auslandsdeutsche, Personen ohne festen 
Wohnsitz) können in der Zeit vom 16. August bis 
zum 5. September unter bestimmten Vorausset-
zungen auf Antrag in das Wählerverzeichnis des 
zuständigen Wahlbezirks eingetragen werden.
Haben sich diese Wahlberechtigten bereits in 
das Wählerverzeichnis einer anderen Gemeinde 

im Bundesgebiet eintragen lassen, so werden 
diese trotz Neuanmeldung für eine Wohnung in 
Düsseldorf bis zum Wahltag im Wählerverzeich-
nis der anderen Kommune geführt. Sie können 
bei der anderen Gemeindebehörde die Ausstel-
lung eines Wahlscheines und die Briefwahlunter-
lagen beantragen. 

Der Antrag auf Eintragung ist gemäß § 18 
Bundeswahlordnung – spätestens bis zum 
5. September 2021 (Antragseingang) – beim 
zuständigen Amt für Statistik und Wahlen 
schriftlich oder persönlich zu den Öffnungs-
zeiten zu stellen.
Der Antrag für Zuziehende aus dem Bundesge-
biet muss den Familiennamen, alle Vornamen, 
das Geburtsdatum und die genaue Anschrift 
der*des Wahlberechtigten enthalten und per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Rückkehrer*innen aus dem Ausland und im Aus-
land lebende Deutsche müssen formelle Anträ-
ge stellen, in denen sie durch die Abgabe einer 
Versicherung an Eides statt den Nachweis über 
die Wahlberechtigung erbringen und erklären, 
dass noch kein anderer Antrag auf Eintragung 
ins Wählerverzeichnis gestellt wurde. 
Die jeweils erforderlichen Formulare erhalten 
sie im Amt für Statistik und Wahlen oder in den 
Bürgerbüros.

Zuzüge in der Zeit vom 6. September bis zum 
Wahltag 

Wahlberechtigte, die sich nach dem 5. Septem-
ber in der neuen Wohngemeinde anmelden, kön-
nen in das Wählerverzeichnis der neuen Wohn-
gemeinde nicht mehr aufgenommen werden. Sie 
können bei der Gemeindebehörde der bisheri-
gen Wohnung die Ausstellung eines Wahlschei-
nes und die Briefwahlunterlagen beantragen.
 



Umzug (innerhalb Düsseldorfs)

Wahlberechtigte, die nach dem 15. August 
innerhalb Düsseldorfs umziehen, werden nicht in 
das für die neue Wohnung zuständige Wähler-
verzeichnis aufgenommen. Sie bleiben im alten 
Wahlbezirk wahlberechtigt, können aber auch 
zur Ausübung des Wahlrechtes einen Wahl-
schein beantragen, mit dem sie das Wahlrecht 
in einem anderen Wahlbezirk des zuständigen 
Wahlkreises oder durch Briefwahl ausüben kön-
nen.

Fortzug

Betrifft wahlberechtigte Personen, die nach 
dem 15. August bis zum Wahltag von Düssel-
dorf fortziehen oder deren Hauptwohnung zur 
Nebenwohnung wird.

Fortzüge in der Zeit vom 16. August bis zum  
5. September

Wahlberechtigte, die fortziehen und sich in ihrer 
neuen Wohngemeinde während dieser Zeit 
anmelden, werden nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis der neuen Wohngemeinde aufge-
nommen und dann auf Grund des bestehenden 
Rückmeldeverfahrens im Wählerverzeichnis der 
Stadt Düsseldorf gestrichen.

Fortzüge in der Zeit vom 6. September bis 
zum Wahltag

Wahlberechtigte, die von Düsseldorf fortziehen 
und sich erst nach dem 5. September in der 
neuen Wohngemeinde anmelden, können in das 
Wählerverzeichnis der neuen Wohngemeinde 
nicht mehr aufgenommen werden. Sie blei-
ben im Wählerverzeichnis der Stadt Düsseldorf 
eingetragen und können zur Ausübung ihres 
Wahlrechtes in ihrem Düsseldorfer Wahlraum 
wählen oder beim Amt für Statistik und Wahlen 
der Stadt Düsseldorf die Ausstellung eines Wahl-
scheines mit Briefwahlunterlagen beantragen.

 



Auszüge aus den §§ des Bundeswahl-
gesetzes in der derzeit gültigen  
Fassung:

§ 12 Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die 
am Wahltage 
1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens drei Monaten in der Bundes-

republik Deutschland eine Wohnung inneha-
ben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, 

3. nicht nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind. 

(2) Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sons-
tigen Voraussetzungen auch diejenigen Deut-
schen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die am Wahltag außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie 
1. nach Vollendung ihres vierzehnten Lebensjah-

res mindestens drei Monate ununterbrochen 
in der Bundesrepublik Deutschland eine Woh-
nung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich 
aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht 
länger als 25 Jahre zurückliegt oder 

2. aus anderen Gründen persönlich und unmit-
telbar Vertrautheit mit den politischen Ver-
hältnissen in der Bundesrepublik Deutschland 
erworben haben und von ihnen betroffen sind. 

Bei Rückkehr eines nach Satz 1 Wahlberechtig-
ten in die Bundesrepublik Deutschland gilt die 
Dreimonatsfrist des Absatzes 1 Nr. 2 nicht. 

§ 13 Ausschluss vom Wahlrecht 

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge 
Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt. 

§ 14 Ausübung des Wahlrechts 

(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er geführt wird. 

(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 
des Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

(4) Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen  
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist  
unzulässig. 

(5) Ein Wahlberechtigter, der des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht.   

 



Sie erreichen uns 

Amt für Statistik und Wahlen 
Brinckmannstraße 5 (1. Etage) 
40225 Düsseldorf (Bilk) 

Öffnungszeiten ab 16. August 2021 
• Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr
• Donnerstag 8 bis 18 Uhr
• Freitag 8 bis 14 Uhr
• am Freitag, 24. September 8 bis 18 Uhr
• am Samstag, 25. September 8 bis 12 Uhr  

(nur für Ersatzausstellung bereits beantragter, 
nicht zugestellter Briefwahlunterlagen)

Ihr Kontakt im Amt für Statistik und Wahlen

Anke Müller-Schweden 
Telefon 0211 89-93317 
Telefax 0211 89-33317 
E-Mail anke.mueller-schweden@duesseldorf.de

Sandra Emmerichs 
Telefon 0211 89-93319 
Telefax 0211 89-33319 
E-Mail sandra.emmerichs@duesseldorf.de

Allgemein 
Hotline 0211 89-93368 
Telefax 0211 89-33368
E-Mail briefwahl@duesseldorf.de 
      

Wenn Sie Leistungen des Amtes für Statistik und 
Wahlen in Anspruch nehmen möchten, ist nicht 
immer eine persönliche Vorsprache erforderlich. 

Zum Beispiel bietet unser Online-Formular eine 
einfache und schnelle Lösung, um Briefwahlun-
terlagen an Ihre Wunschadresse zu beantragen. 
Hierfür benötigen Sie Ihre Wahlbenachrichti-
gung nicht. 
Den Link sowie weitere interessante Infor-
mationen zur Wahl finden Sie unter  
www.duesseldorf.de/wahlen. 

Fragen zur Wahlbenachrichtigung – diese sollte 
grundsätzlich im Zeitraum 16. August bis  
5. September zugestellt werden – können wir 
bestimmt telefonisch klären. 

Benötigen wir Unterlagen in Schriftform oder mit 
Ihrer Unterschrift, können Sie uns diese gerne 
per Mail(-Anhang) oder Fax zukommen lassen. 
Anträge mit einer eidesstattlichen Versicherung 
müssen uns allerdings im Original vorliegen. 
Wir melden uns bei Ihnen, sollten wir noch  
Klärungsbedarf haben. Hinterlassen Sie uns  
daher auf Dokumenten gerne Ihre E-Mail-Adresse 
oder Ihre Telefonnummer.

Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt für Statistik und Wahlen
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