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Artikelnummer

  
Ich befinde mich ab in einer Justizvollzugsanstalt bzw. einer entsprechenden Einrichtung und bin nicht von 
Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen (§ 16 Absatz 2 Bundeswahlordnung)

Datum (TT.MM.JJJJ)

  
  
Ich habe mein Wahlrecht nach Wegfall der Ausschlussgründe wiedererlangt. 
(Hinweis: Bitte legen Sie ggf. Gerichtsbeschluss oder beglaubigte Kopie vor. Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist wer in allen 
Angelegenheiten unter Betreuung steht oder das Wahlrecht durch richterlichen Beschluss nicht besitzt.)

  
Ich bin in der Bundesrepublik Deutschland eingebürgert worden am 
(Hinweis: Bitte legen Sie die Einbürgerungsurkunde oder beglaubigte Kopie vor)

  

Ich habe keine Wohnung, halte mich aber in der Bundesrepublik Deutschland „sonst gewöhnlich auf“ und habe mich am  

 in dem Gebiet der oben genannten Wahlbehörde aufgehalten.

Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis zur 
Bundestagswahl am 26.09.2021

2. Begründung  

Ich verlege meinen Hauptwohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von einem Wahlbezirk in einen anderen nach dem 

42. Tag jedoch vor dem 21. Tag vor der Wahl (§ 16 Absatz 3 Bundeswahlordnung (BWO))
Datum (TT.MM.JJJJ) Datum (TT.MM.JJJJ)

Bisheriger Hauptwohnsitz: Straße Postleitzahl  Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Datum (TT.MM.JJJJ)

Ich versichere, dass ich bei keiner anderen Gemeinde
in das Wählerverzeichnis eingetragen bin.
die Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragt habe.

Mir ist bekannt, dass sich nach § 107b des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar macht, wer durch falsche Angaben die Eintragung in 
das Wählerverzeichnis erwirkt, und dass sich nach § 107a Strafgesetzbuch strafbar macht, wer unbefugt wählt oder dies versucht.  

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Anlagen

1. Antragstellende Person
Familienname Geburtsname Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort

Straße Hausnummer Postleitzahl  Ort

Telefon Fax E-Mail

Staatsangehörigkeit/en

Hausnummer, Zusatz 

https://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__107b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__107a.html
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Artikelnummer

Behörde

Verfügung der Wahlbehörde

Datum 
(TT.MM.JJJJ)

Bemerkungen

1. Überprüfung der Angaben im Antrag

2. Wahlvoraussetzungen nach § 12 Bundeswahlgesetz (BWG) sind
erfüllt nicht erfüllt

Die Antragstellende Person ist nach § 13 BWG vom Wahlrecht
ausgeschlossen nicht ausgeschlossen.

3. Der Antrag wurde nicht
fristgerecht formgerecht gestellt.

4. Dem Antrag wird
stattgegeben nicht stattgegeben

5. Die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist
erfolgt nicht erfolgt

6. Mitteilung an vorherige Wohnsitzkommune (nur bei Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 3 Bundeswahlordnung)

Ergänzungen/Bearbeitungsvermerke

Für die Richtigkeit
Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Sachbearbeitende Person Zimmernummer

Telefon (Durchwahl) Telefax

E-Mail (Angabe freiwillig)

Aktenzeichen (bitte immer angeben!)

https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/__18.html
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Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis zur
Bundestagswahl am 26.09.2021
2. Begründung
Ich versichere, dass ich bei keiner anderen Gemeinde
Mir ist bekannt, dass sich nach § 107b des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar macht, wer durch falsche Angaben die Eintragung in das Wählerverzeichnis erwirkt, und dass sich nach § 107a Strafgesetzbuch strafbar macht, wer unbefugt wählt oder dies versucht. 
Mit freundlichen Grüßen
1. Antragstellende Person
Form-Solutions
11.0.0.20130303.1.892433
Verfügung der Wahlbehörde
Datum
(TT.MM.JJJJ)
Bemerkungen
1.         Überprüfung der Angaben im Antrag
2.         Wahlvoraussetzungen nach § 12 Bundeswahlgesetz (BWG) sind
Nummer 2. Wahlvoraussetzungen nach § 12 Bundeswahlgesetz (BWG) sind: Bitte ankreuzen
Die Antragstellende Person ist nach § 13 BWG vom Wahlrecht
Die Antragstellende Person ist nach § 13 BWG vom Wahlrecht: Bitte ankreuzen
3.         Der Antrag wurde nicht
Nummer 3. Der Antrag wurde nicht: Bitte ankreuzen
4.         Dem Antrag wird
Nummer 4. Dem Antrag wird Bitte ankreuzen
5.         Die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist
Nummer 5. Die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist: Bitte ankreuzen
6.         Mitteilung an vorherige Wohnsitzkommune (nur bei Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 3 Bundeswahlordnung)
Für die Richtigkeit
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