
                                              
                                                           
                                                    

  
 
  

       
 
 

              
            

         
 

   
 

         
                

              
            

              
           

 

             
          

             
      

            
              

             
          

 
 

          
              

            
           

 
 

             
          

             
         

 

 
   

 
                

           
                 

          

 
  

 
              

     
 

         
             

               
          

 

         
              

           
             

             
        

 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Amt für Statistik und Wahlen 

Information zur Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24.09.2017 

Allgemeines 
Die Eintragung in das Wählerverzeichnis erfolgt bei der Gemeindebehörde des Ortes, an dem der/die 
Wahlberechtigte am 13.08.2017 (Stichtag) gemeldet ist. Wahlberechtigte mit mehreren Wohnungen werden in 
das Wählerverzeichnis der für die Hauptwohnung zuständigen Gemeinde eingetragen. 

a) Zuzug 

Zuzüge in der Zeit vom 14.08.2017 bis zum 03.09.2017 
Wahlberechtigte, die zuziehen und sich in der Zeit vom 14.08.2017 bis zum 03.09.2017 für eine Wohnung 
anmelden, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis des für die neue Wohnung zuständigen 
Wahlbezirks eingetragen. Im Wählerverzeichnis der bisherigen Wohngemeinde werden sie dann gestrichen. 
Sollten die Wahlberechtigten keinen Antrag stellen, können sie im Wahllokal ihrer alten Gemeindebehörde 
wählen oder dort die Ausstellung eines Wahlscheines und die Briefwahlunterlagen beantragen. 

Wahlberechtigte, die am Stichtag nicht für eine Wohnung im Bundesgebiet gemeldet sind (z.B. 
Auslandsdeutsche , rückkehrende Auslandsdeutsche, Personen ohne festen Wohnsitz ) können in der 
Zeit vom 14.08.2017 bis zum 03.09.2017 unter bestimmten Voraussetzungen 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 Wählerverzeichnis der anderen Kommune geführt. Sie können bei der anderen 
Gemeindebehörde die Ausstellung eines Wahlscheines und die Briefwahlunterlagen beantragen. 

Zuzüge in der Zeit vom 04.09.2017 bis zum Wahltag 
Wahlberechtigte, die sich nach dem 03.09.2017 in der neuen Wohngemeinde anmelden, können in das 
Wählerverzeichnis der neuen Wohngemeinde nicht mehr aufgenommen werden. Sie können bei der 
Gemeindebehörde der bisherigen Wohnung die Ausstellung eines Wahlscheines und die Briefwahlunterlagen 
beantragen. 

Der Antrag auf Eintragung ist gem. § 18 Bundeswahlordnung bis zum 03.09.2017 beim 
zuständigen Wahlamt schriftlich oder persönlich zu den Öffnungszeiten zu stellen. 
Der Antrag muss den Familiennamen, alle Vornamen, das Geburtsdatum und die genaue 
Anschrift des Wahlberechtigten enthalten und persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. 

b) Umzug (innerhalb Düsseldorf) 

Wahlberechtigte, die nach dem 13.08.2017 innerhalb Düsseldorfs umziehen, werden nicht in das für die neue 
Wohnung zuständige Wählerverzeichnis aufgenommen. Sie bleiben im alten Wahlbezirk wahlberechtigt, können 
aber auch zur Ausübung des Wahlrechtes einen Wahlschein beantragen, mit dem sie das Wahlrecht in einem 
anderen Wahlbezirk des zuständigen Wahlkreises oder durch Briefwahl ausüben können. 

c) Fortzug 

Betrifft wahlberechtigte Personen, die nach dem 13.08.2017 bis zum Wahltag von Düsseldorf fortziehen oder 
deren Hauptwohnung zur Nebenwohnung wird. 

Fortzüge in der Zeit vom 14.08.2017 bis zum 03.09.2017 
Wahlberechtigte, die fortziehen und sich in ihrer neuen Wohngemeinde während dieser Zeit anmelden, 
werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis der neuen Wohngemeinde aufgenommen und dann auf 
Grund des bestehenden Rückmeldeverfahrens im Wählerverzeichnis der Stadt Düsseldorf gestrichen. 

Fortzüge in der Zeit vom 04.09.2017 bis zum Wahltag 
Wahlberechtigte, die von Düsseldorf fortziehen und sich erst nach dem 03.09.2017 in der neuen 
Wohngemeinde anmelden, können in das Wählerverzeichnis der neuen Wohngemeinde nicht mehr 
aufgenommen werden. Sie bleiben im Wählerverzeichnis der Stadt Düsseldorf eingetragen und können zur 
Ausübung Ihres Wahlrechtes in ihrem Düsseldorfer Wahllokal wählen oder beim Wahlamt der Stadt 
Düsseldorf die Ausstellung eines Wahlscheines mit Briefwahlunterlagen beantragen. 



 
 

         
 

   
 

                 
      

              
   

         
                        

        
            

           
          

              
         

 
     

 
    

        
               

                    
     

                  
  

 
     

 
               
                

   
                  
            
      

 
                       

    
 

 
 

    
  

        
             

            
              
             
                              
 
 

    
 

           
        
 

             
        
 

        
         

Auszug aus dem Bundeswahlgesetz 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 Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich
 

sonst gewöhnlich aufhalten,
 
3 nicht nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
 

(2) Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch diejenigen Deutschen …., die am 
Wahltag außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie 
1.	 nach Vollendung ihres vierzehnten Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der 

Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben 
und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt oder 

2.	 aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der 
Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind. 

§ 13 Ausschluss vom Wahlrecht 

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, 
1.	 wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 
2.	 derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige 

Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 
1905 BGB bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst, 

3.	 wer sich auf Grund einer Anordnung nach § 63 i.V.m. § 20 StGB in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befindet. 

§ 14 Ausübung des Wahlrechts 

(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis 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 ausgestellt 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. 

Sie erreichen uns: 

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

Öffnungszeiten: 
montags bis mittwochs 
donnerstags (bis 10.08.) 
donnerstags (ab 17.08.) 
freitags 
am Freitag, 22.09.2017 

8.00 bis 15.30 Uhr 
8.00 bis 15.30 Uhr 
8.00 bis 18.00 Uhr 
8.00 bis 12.30 Uhr 
8.00 bis 18.00 Uhr 

Ihre Ansprechpartner im Wahlamt: 

Frau Müller-Schweden	 Tel. 0211/ 89-93317 Fax 0211/ 89-33317 
E-Mail: anke.muellerschweden@duesseldorf.de 

Frau Holthaus	 Tel. 0211/ 89-93313 Fax 0211/ 89-33317 
E-Mail: sandra.holthaus@duesseldorf.de 

Allgemein	 Hotline: 0211/ 89-93368 
E-Mail: wahlen@duesseldorf.de 

mailto:wahlen@duesseldorf.de
mailto:sandra.holthaus@duesseldorf.de
mailto:anke.muellerschweden@duesseldorf.de

