
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag und  
Volksentscheid über den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel „Otto-Lilienthal (TXL)“
am 24. September 2017

 710
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis  
(Rückkehrer aus dem Ausland, die sich nach dem 13. August 2017 anmelden, müssen den Antrag  
nach Anlage 1 der Bundeswahlordnung verwenden.)

Antragsteller  
   Familienname, Vornamen, Geburtsdatum

Genaue Anschrift 
   Hauptwohnung/Aufenthaltsort 1, Straße, Hausnummer, PLZ

  (1 Aufenthaltsort nur bei Personen, die in keinem Melderegister verzeichnet sind.)

a)  Nur von Wahlberechtigten auszufüllen, die sich nach dem 13. August 2017 in Berlin mit Hauptwohnung  
angemeldet haben und in einer anderen deutschen Gemeinde gemeldet waren: 

 ☐ Ich bin bei der Wahl zum Deutschen Bundestag wahlberechtigt und  
beantrage die Eintragung in das Wählerverzeichnis in Berlin. 

b)   Nur von Wahlberechtigten auszufüllen, die nicht in einem Melderegister in der Bundesrepublik verzeichnet sind  
und sich in Berlin gewöhnlich aufhalten: 

 ☐ Ich bin wahlberechtigt und beantrage die Eintragung in das Wählerverzeichnis in Berlin.

 ☐ Ich bin nicht oder nicht durchgehend mit einer Anschrift im Melderegister verzeichnet.

 ☐ Ich habe mich mindestens seit dem 24. Juni 2017 überwiegend in Berlin aufgehalten  
(Voraussetzung für zusätzliche Eintragung ins Wählerverzeichnis beim Volksentscheid).

 ☐ Ich versichere, dass ich diesen Antrag in keiner anderen deutschen Gemeinde gestellt habe. 

Berlin, den
  Datum, Unterschrift

wird vom Bezirkswahlamt ausgefüllt

Verfügung

1. Oben genannte Person in das Wählerverzeichnis für die Wahl zum Deutschen Bundestag eingetragen:

 ☐ Person ist entsprechend Melderegister nach dem 13. August 2017 zugezogen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen

 ☐ Person zusätzlich in das Wählerverzeichnis für den Volksentscheid eingetragen

 ☐ Eingetragen in Wahlbezirk: ______________ Ifd. Nr. ______________

 ☐ Wahlschein ausgestellt und Sperrvermerk „W“ eingetragen

 ☐ Wahlbenachrichtigung ausgehändigt

 ☐ Kopie an Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin ab am ______________

 ☐ Nur im Fall a): Benachrichtigung der Gemeinde des Fortzugsortes,  
die den Wahlberechtigten dann in ihrem Wählerverzeichnis streicht, ab am: ______________

2. Antrag abgelehnt.

 ☐ Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung ab am: ______________

Bezirksamt  von Berlin
Bezirkswahlamt


