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BWO Anlage 4 (zu § 19 Abs. 2)
Absender/in

Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins für die Wahl 
zum Deutschen Bundestag 
am 22.09.2013

Wahlbezirk Nr. (siehe 
Wahlbenachrichtungskarte)

Wählerverz. Nr. (siehe 
Wahlbenachrichtungskarte)

Hinweis: Wahlscheinantrag nur ausfüllen, unterschreiben und absenden, wenn Sie nicht in ihrem Wahlraum, sondern in einem 
anderen Wahlbezirk ihres Wahlkreises oder durch Briefwahl wählen wollen.

Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins für
Familienname Vorname Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Hinweis: Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu 
berechtigt ist. Die freiwilligen Angaben erleichtern und beschleunigen das Verfahren.)

Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen 
soll an meine obige Anschrift geschickt werden.
soll an mich an folgende Anschrift geschickt werden:

wird abgeholt.

Name (ggf. Vermieter, Pension, Hotel, etc.) ggf. Zusätzliche Angaben (Zimmernummer, Stockwerk etc.)

Straße Hausnummer PLZ  Ort ggf. Staat

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Hinweis: Die freiwilligen Angaben erleichtern und beschleunigen das Verfahren.

Vollmacht:  
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen Herrn/Frau
Familienname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Ort, Datum Unterschrift (bei Beantragung auf elektronischem Weg hier 
bitte Vor- und Familiennamen eintragen)

Anlagen Vollmacht Antragberechtigung

Wahlbezirk-
nummer:

Amtliche 
Vermerke:

Wählerverz.-
nummer:

Wahlschein-
nummer:

Unterlagen 
abgesandt

Datum (TT.MM.JJJJ) Kurzzeichen
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BWO Anlage 4 (zu § 19 Abs. 2)
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins für die Wahl zum Deutschen Bundestag
am 22.09.2013
Hinweis: Wahlscheinantrag nur ausfüllen, unterschreiben und absenden, wenn Sie nicht in ihrem Wahlraum, sondern in einem anderen Wahlbezirk ihres Wahlkreises oder durch Briefwahl wählen wollen.
Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins für
Hinweis: Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Die freiwilligen Angaben erleichtern und beschleunigen das Verfahren.)
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen 
Hinweis: Die freiwilligen Angaben erleichtern und beschleunigen das Verfahren.
Vollmacht: 
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen Herrn/Frau
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