
Weitere Informationen auch im Internet unter www.peine.de

Die nachfolgenden Hinweise der Stadt Peine informieren über die
Kommunalwahl 2021: 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen/Direktwahlen in der Stadt Peine am 12. September 2021
(Ist für die Landratswahl und/oder die Bürgermeisterwahl eine Stichwahl erforderlich, findet diese am 
26. September 2021 statt.)

I.  Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt Peine kann in der Zeit 
vom 23. bis 27. August 2021 während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros,

 Montag, Dienstag, Donnerstag: 08.00 Uhr –16.00 Uhr,
 Mittwoch:   08.00 Uhr –18.00 Uhr,
 Freitag:   08.00 Uhr –12.00 Uhr,

in der Briefwahlstelle im Bürgerbüro des Rathauses der Stadt Peine, Kantstraße 5 (barrierefreier Zugang), 31224 
Peine, eingesehen werden. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist an 
einem Bildschirmarbeitsplatz der Mitarbeiter/innen der Briefwahlstelle möglich. Dabei gewonnene Erkenntnisse dürfen 
nur für die Begründung eines Antrags auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses verwendet werden. 

Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Einsichtnahme besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 oder 52 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Eine wahlberechtigte Person, die des 
Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Einsichtnahme und Überprüfung gehindert ist, kann sich hierzu  
der Hilfe anderer Personen bedienen.

II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Auslegungsfrist, spätestens am 
27. August 2021 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Peine, Briefwahlstelle, Kantstraße 5, 31224 Peine, schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Die Antragstellerin/Der Antrag-
steller hat die erforderlichen Beweismittel beizubringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind. Eine 
wahlberechtigte Person mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 22. August 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte das Wählerverzeichnis einsehen 
und ggf. einen Antrag auf Berichtigung stellen, um sicherzustellen, dass das Wahlrecht ausgeübt werden kann.

IV. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein erhalten hat. Inhaber von 
Wahlscheinen können bei der Hauptwahl nur durch Briefwahl wählen.

V. Wahlscheine werden auf Antrag ab dem 23. August 2021 in der Stadt Peine, Briefwahlstelle, Kantstraße 5, während der
 o. g. Öffnungszeiten und zusätzlich am Samstag, 04. September 2021, 10.00 bis 13.00 Uhr, ausgestellt.

VI. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,

2. eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,wenn
    a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses  
        versäumt hat oder 
    b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist für die Berichtigung entstanden ist.

Der Wahlschein kann schriftlich oder mündlich bei der Stadt Peine, Kantstr. 5, 31224 Peine, beantragt werden. Der Schrift-
form wird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form Genüge getan. Eine Beantragung ist auch über die Homepage der Stadt – www.peine.de – möglich. 
Telefonische und mit SMS-Kurznachrichten versendete Anträge sind unzulässig. Die beantragende Person muss Familien- 
namen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift angeben. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Wer den Wahlschein für eine andere Person beantragt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist (s. auch Pkt. VII). Bewerberinnen, Bewerber, Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nur für 
nahe Familienangehörige einen Antrag stellen. 

Wahlscheine können bis zum 10. September 2021, 13.00 Uhr, beantragt werden.

Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine aus den unter Punkt VI. 
Ziff. 2 genannten Gründen noch bis zum Wahltag, 12. September 2021, 15.00 Uhr, beantragen. Gleiches gilt, wenn die 
wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können. 

Bei verbundenen Wahlen gilt der Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die die beantragende Person wahlberechtigt ist. 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 11. September 2021, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

VII. Aushändigung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen an andere Personen

Den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen erhält die/der Wahlberechtigte in der Regel persönlich.

An eine andere als die wahlberechtigte Person dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dieses hat sie der Gemeinde vor der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Die Gemeinde ist berechtigt, die zu diesem Zweck erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten einer dritten Person zu verarbeiten.

VIII. Bei der Briefwahl muss die wahlberechtigte Person den Wahlbrief mit dem Wahlschein und den Stimmzetteln so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, 12. September 2021, bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. Bei persönlicher 
Abholung der Briefwahlunterlagen bei der Stadt Peine, Briefwahlstelle, Kantstr. 5, 31224 Peine, kann die Briefwahl auch  
an Ort und Stelle ausgeübt werden. 

IX. Hinweis zu der möglichen Stichwahl der Landrätin/des Landrates und/oder der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 
26. September 2021:
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und für die erste Wahl (Hauptwahl Landrätin/Land-
rat und/oder Hauptwahl Bürgermeisterin/Bürgermeister) einen Wahlschein erhalten haben und Personen, die erst 
für die Stichwahl wahlberechtigt werden, werden von Amts wegen für die etwaige Stichwahl in das Wählerverzeichnis 
nachgetragen und erhalten eine Wahlbenachrichtigungskarte. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein nur für die erste 
Wahl beantragt haben, erhalten mit dem Wahlschein zugleich eine Wahlbenachrichtigung für die etwaige Stichwahl.

Wahlbekanntmachung
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