
Nach Anlage 5 
(zu § 20 Abs. 1 BWO) 

 
Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde  

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis   
und die Erteilung von Wahlscheinen  

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl 

 für die Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal 
 für die Wahlbezirke der Gemeinde/Stadt       

 
 wird in der Zeit von Montag, 04. September 2017 bis Freitag, 08. September 2017 (20. bis   16. Tag vor 

der Wahl) 
 während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal, Einwohnermeldeamt, Zi-Nr. 11, Lange Straße 2, 91086 
Aurachtal, nicht barrierefrei 
 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 
16. Tag vor der Wahl, spätestens am Freitag, 08. September 2017 bis 12.00  Uhr bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal, Einwohnermeldeamt, Zi-Nr. 11, Lange Straße 2, 91086 Aurachtal 
Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 03. 
September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 242, Erlangen 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder  
durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person 
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 22. September 2017, 18 Uhr, in der Verwaltungsgemeinschaft 
Aurachtal, Einwohnermeldeamt, Zi.-Nr. 11, Lange Straße 2, 91086 Aurachtal schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 
den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschien 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 
 
 
 



5.2 

Der 
Uhr

6. W
nac
der 

7. M

Wah
die 
aus
Vol
als 
zu v

Ver
der 
Sep

8. B
ang
eing
Der 
aus
Wah

Aura

eine nicht 
a) sie na

Wählerv
die Ein
zum 08

b) ihr Rec
Bundes
ist, 

c) ihr Wa
Abschlu

r Wahlschei
r, schriftlich

Wer den An
hweisen, d
Hilfe einer 

Mit dem Wa
- einen a
- einen a
- einen a

und 
- ein Mer

hlschein un
Wahlberec
gehändigt 
lmacht und
vier Wahlb

versichern. 

lorene Wah
beantragte

ptember 201

Bei der Brie
egebene S

geht.  
r Wahlbrief
sschließlich
hlbrief ange

a

in das Wäh
achweist, d
verzeichnis
spruchsfrist

8. Septembe
cht auf Teil
swahlordnun

hlrecht im 
uss des Wä
in kann in d
, elektronisc

ntrag für e
ass er daz
anderen Pe

hlschein erh
amtlichen St
amtlichen bla
amtlichen ro

rkblatt für di

nd Briefwah
chtigten per
werden, w

d einen am
berechtigte

hlscheine w
e Wahlsche
17), 12 Uhr,

efwahl mus
Stelle abges

f wird inn
h von der 
egebenen S

chtal, 15.08.2017    

hlerverzeich
dass sie 
s nach § 18
t gegen da
er 2017) ver
lnahme an 
ng oder der

Einspruch
ählerverzeic
diesem Fal
ch oder mü

eine andere
u berechtig

erson bedie

hält die wah
timmzettel d
auen Stimm

oten Wahlbr

ie Briefwah

hlunterlagen
rsönlich ab

wenn die B
tlichen Aus

e vertritt; di

werden nich
ein nicht zu
, ein neuer 

ss der Wah
sendet wer

erhalb der
Deutschen

Stelle abgeg

nis eingetr
ohne ihr 

8 Abs. 1 de
as Wählerve
rsäumt hat,
der Wahl 

r Einspruch

sverfahren 
chnisses zur
l bei der in
ndlich (nich

e Person s
gt ist. Behin
enen. 

hlberechtigt
des Wahlkre
mzettelumsc
riefumschla

l. 

n werden ü
geholt werd
erechtigung

sweis nachg
es hat sie d

ht ersetzt. V
ugegangen 
Wahlschein

lbrief mit d
rden, dass 

r Bundesre
n Post AG
geben werde

ragene wah
Verschuld

r Bundeswa
erzeichnis n
 
erst nach 

sfrist nach 

festgestel
r Kenntnis d

n Nr. 5.1 be
ht aber tele

stellt, muss
nderte Wah

te Person z
eises, 
chlag, 
ag mit der A

bersandt o
den. An an
g zur Emp
gewiesen w
der Gemein

Versichert e
 ist, kann 
n erteilt wer

em Stimmz
der Wahlb

epublik De
G unentgelt
en. 

hlberechtig
en die A
ahlordnung
nach § 22 

Ablauf der
§ 22 Abs. 1

lt worden 
der Gemein
ezeichneten
efonisch) b

s durch Vo
hlberechtigte

ugleich 

Anschrift, an

der amtlich
ndere Pers
pfangnahme
wird und die
de vor Emp

eine wahlbe
ihr bis zum

rden. 

zettel und d
brief dort sp

eutschland 
tlich beförd

Die V

    _____
Klaus 

gte Person, 
Antragsfrist 

 (bis zum 0
Abs. 1 der

r Antragsfri
1 der Bunde

ist und di
ndebehörde 
n Stellen no
eantragt we

orlage einer
e können s

n die der W

h überbrach
sonen könn
e durch Vo
e bevollmäc
pfangnahme

erechtigte P
m Tag vor 

dem Wahlsc
pätestens 

ohne beso
dert. Er ka

Verwaltungs

_________
Schumann, Ge

wenn 
auf Aufn

03. Septem
r Bundeswa

ist nach § 
eswahlordn

e Feststell
e gelangt ist
och bis zum
erden. 

r schriftlich
sich bei der

Wahlbrief zu 

ht. Sie könn
nen diese 
orlage eine
chtigte Pers
e der Unter

Person glau
der Wahl 

chein so re
am Wahlt

ondere Ve
nn auch be

sgemeinsch

_______  
emeinschaftsvor

nahme in 
mber 2017) 
ahlordnung 

18 Abs. 1
ung entstan

ung erst n
. 
m Wahltag

hen Vollma
r Antragstel

übersende

nen auch d
Unterlagen
r schriftlic

son nicht m
lagen schrif

ubhaft, dass
(Samstag,

chtzeitig an
ag bis 18 

ersendungsf
ei der auf 

haft 

rsitzender 

das 
oder 
(bis 

 der 
nden 

nach 

g, 15 

acht 
llung 

en ist 

urch 
 nur 

chen 
mehr 
ftlich 

s ihr 
 23. 

n die 
Uhr 

form 
dem 

angeschlagen am: 15.08.2017




