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13.September 2020
Allgemeines

In das Wählerverzeichnis werden alle Personen 
von Amts wegen eingetragen, bei denen am  
9. August 2020 (Stichtag) feststeht, dass sie
am Wahltag wahlberechtigt sind.

Personen, die irrtümlich nicht in das Wähler
verzeichnis aufgenommen wurden, jedoch 
 wahlberechtigt sind, können bis zum 1. Septem
ber 2020 einen Antrag auf Eintragung stellen.
Der Antrag ist beim zuständigen Amt für Statistik
und Wahlen schriftlich oder persönlich zu stel
len. (Eine vorherige telefonische Rücksprache 
zur Klärung des Einzelfalls und dem Erfordernis 
einer persönlichen Vorsprache ist sinnvoll.)
Er muss den Familiennamen, die Vornamen, das 
Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und 
die genaue Anschrift des Wahlberechtigten 
enthalten und persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Ein Nachweis hinsichtlich 
der Wahlberechtigung (zum Beispiel Kopie der 
Einbürgerungsurkunde) ist beizufügen.

a) Zuzug

Anmeldungen in der Zeit vom 10. August bis 
zum 28. August 2020

Wahlberechtigte, die zuziehen und sich in der 
Zeit vom 10. August bis zum 28. August 2020 
für eine Wohnung anmelden, werden von Amts 
wegen  in das Wählerverzeichnis des für die 
neue Wohnung zuständigen Stimmbezirks ein
getragen. Im Wählerverzeichnis der bisherigen 
Wohngemeinde  sofern in der Fortzugsgemein
de in NordrheinWestfalen eine Wahl zum Inte
grationsrat/-ausschuss stattfindet - werden sie 
gestrichen. Wenn Sie in Ihrer Fortzugsgemeinde 
bereits Wahlscheine erhalten oder eine Brief
wahlstimme abgegeben haben, werden diese 
ungültig.

 

Anmeldungen in der Zeit vom 29. August 
2020 bis zum Wahltag 

Personen, die sich nach dem 28. August 2020 in 
der neuen Wohngemeinde anmelden, sind  nicht 
wahlberechtigt.

b) Umzug (innerhalb Düsseldorfs)

Wahlberechtigte, die nach dem 9. August 2020 
umziehen und sich innerhalb Düsseldorfs um
melden, bleiben im Wählerverzeichnis für die 
bisherige Wohnung eingetragen. Sie können 
jedoch beim Amt für Statistik und Wahlen die 
Ausstellung eines Wahlscheines beantragen, 
mit dem Sie das Wahlrecht in einem beliebigen 
Stimmbezirk in Düsseldorf oder durch Briefwahl 
ausüben können.

c) Fortzug

Wahlberechtigte Personen, die nach dem 
9. August 2020 bis zum Wahltag von Düssel
dorf fortziehen oder deren Hauptwohnung zur
Nebenwohnung wird, werden aus dem Düssel
dorfer Wählerverzeichnis gestrichen. Bereits
ausgestellte Wahlscheine und abgegebene
Briefwahlstimmen werden für ungültig erklärt.



Auszug aus der Wahlordnung für die 
Wahl der direkt in den Integrationsrat 
zu wählenden Mitglieder (IRWahlO):

§ 6 Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt ist, wer

a) nicht Deutsche*r im Sinne des
Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes
ist,

b) eine ausländische Staatsangehörigkeit
besitzt,

c) die deutsche Staatsangehörigkeit durch
Einbürgerung erhalten hat oder

d) die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß
§ 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeits 

  gesetzes in der aktuell geltenden   
  Fassung erworben hat.

(2) Darüber hinaus muss die Person am Wahltag

a) mindestens 16 Jahre alt sein,
b) sich seit mindestens einem Jahr im   

  Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und
c) mindestens seit dem sechzehnten Tag

vor der Wahl in Düsseldorf ihre Haupt
wohnung haben.

§ 7 Wahlrechtsausschluss

Nicht wahlberechtigt sind Ausländer*innen

1. auf die das Aufenthaltsgesetz in der    
  aktuell geltenden Fassung nach seinem 

§ 1 Absatz 2 Nummer 2 oder 3 keine   
  Anwendung findet oder

2. die Asylbewerber*innen sind.

§ 12 Verzeichnis der Wählerinnen und Wähler

(4) Das Verzeichnis der Wähler*innen wird vom
20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während
der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadt- 

 verwaltung Düsseldorf zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Zeit und Ort der Bereithal 

 tung zur Einsichtnahme werden öffentlich 
bekannt gemacht.

(5) Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerver 
 zeichnis eingetragen sind, können sich bis

zum 12. Tag vor der Wahl in das Wählerver 
 zeichnis eintragen lassen. Sie haben den 

Nachweis der Wahlberechtigung zu führen.

(6) Wer das Verzeichnis der Wähler*innen für
unrichtig oder unvollständig hält, kann inner 

 halb der Einsichtsfrist bei der Stadtverwal 
 tung Düsseldorf Einspruch einlegen.

§ 13 Durchführung der Wahl

(1) Wählen kann nur, wer in das Verzeichnis der
Wähler*innen des Stimmbezirks eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.

Auszug aus dem Kommunalwahl
gesetz (KWahlG):

§ 9 Kommunalwahlgesetz (KWahlG)

(2) Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerver 
 zeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag

einen Wahlschein. Ein Wahlberechtigter, der  
nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen  
ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, wenn 
1. er nachweist, dass er aus einem von ihm

nicht zu vertretenden Grund die Ein  
  spruchsfrist versäumt hat;

2. er aus einem von ihm nicht zu vertreten 
  den Grund nicht in das Wählerverzeich 
  nis aufgenommen worden ist;

3. seine Berechtigung zur Teilnahme an der
Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent 

  standen ist oder sich herausstellt.

(3) Wird der Wahlschein versagt, so kann
dagegen Einspruch eingelegt werden.



Sie erreichen uns: 
Amt für Statistik und Wahlen  
Brinckmannstraße 5 (1. Etage) 
40225 Düsseldorf (Bilk) 

Öffnungszeiten ab 17. August 2020: 
Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr
Donnerstag 8 bis 18 Uhr
Freitag 8 bis 14 Uhr
am 11. September 2020     8 bis 18 Uhr

Ihr Kontakt im Amt für Statistik und Wahlen

Anke MüllerSchweden 
Telefon 0211 8993317 
Telefax 0211 8933317 
EMail anke.muellerschweden@duesseldorf.de

Sandra Emmerichs 
Telefon 0211 8993319 
Telefax 0211 8933319 
EMail sandra.emmerichs@duesseldorf.de

Allgemein 
Hotline 0211 8993368 
Telefax 0211 8933368
EMail 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 OnlineFormular 
eine einfache und schnelle Lösung, um 
Briefwahlunterlagen zu beantragen. Hierfür 
benötigen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung 
nicht.

Den Link sowie weitere interessante 
Informationen zur Wahl finden Sie unter 
www.duesseldorf.de/wahlen. 

Fragen zur Wahlbenachrichtigung –  
diese sollte grundsätzlich im Zeitraum 
10. bis 23. August 2020 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. Wir melden uns bei Ihnen, sollten wir 
noch Klärungsbedarf haben.
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