
 
 
 
 
Stimmbezirk: 
 
Wählerverzeichnis-Nr.: 
 

 
Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheines mit 
Briefwahlunterlagen   
 

 für mich  als Vertreter für nachstehend  
            genannte Person 
 
(Bitte Telefonnummer ergänzen) 
 

Familienname: 
 

Vornamen: 
 

Geburtsdatum:  
 

Straße, Nr.: 
 

PLZ, Ort: 

 
Telefon: ..................................................... 
 

 
 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen  

(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 
 

 soll an meine obige Anschrift geschickt werden. 
 
 

 soll an mich an folgende Anschrift geschickt 
 werden:         (Bitte in Druckschrift ausfüllen!) 

 
ggf. bei: ..................................................... 
 

Straße, Nr.: ..................................................... 
 

PLZ, Ort: ..................................................... 
 
ggf. Staat: ..................................................... 
 

 
   wird abgeholt. (Falls die Abholung durch eine andere  

        Person erfolgt, bitte nebenstehende Vollmacht ausfüllen!) 
 

 
________________________________________ 
(Datum, Unterschrift der stimmberechtigten Person) 

 
 

 
 
 
 
 

Hinweise: 
 

1. Wahlscheinantrag nur ausfüllen, unterschreiben und 
abgeben oder absenden, wenn Sie nicht in Ihrem 
Wahlraum, sondern in einem anderen Stimmbezirk Ihres 
Wahlkreises oder durch Briefwahl wählen wollen. 

2. Den Wahlscheinantrag bitte bei der «gemeinde_z1» 
«gemeinde_z2» abgeben oder bei Postversand im 
frankierten Umschlag absenden!  

3. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. 

 

 
Vollmacht zur Abholung des Wahlscheines  

und der Briefwahlunterlagen 
 

Ich bevollmächtige  
 

 zur Stellung des Antrags auf Erteilung eines  
       Wahlscheins 
 

 zur Abholung des Wahlscheines und der      
       Briefwahlunterlagen  
 

Herrn/Frau 
 
Familienname: ............................................................ 
 
Vornamen: ............................................................ 
 
Straße, Nr.:  ............................................................ 
 
PLZ, Ort: ............................................................ 
 
Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den 
Briefwahlunterlagen durch die von mir benannte Person nur 
abgeholt werden darf, wenn eine schriftliche Vollmacht 
vorliegt (die Eintragung der bevollmächtigten Person in diesen 
Antrag genügt) und von der bevollmächtigten Person nicht 
mehr als vier Stimmberechtigte vertreten werden.  
 

 

 

____________________________________________ 
(Datum, Unterschrift der stimmberechtigten Person) 

 
Erklärung der bevollmächtigten Person 

(Nicht von der stimmberechtigten Person auszufüllen!) 
 

Hiermit versichere ich 
 

Familienname: ............................................................ 
 

Vornamen: ............................................................ 
 

den Erhalt der Unterlagen und versichere gegenüber der 
«gemeinde_z1» «gemeinde_z2», dass ich nicht mehr als vier 
Stimmberechtigte bei der Empfangnahme vertrete und 
bestätige den Erhalt der Unterlagen. 
 
 
 

____________________________________________ 
(Datum, Unterschrift der bevollmächtigten Person) 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag, dem 14. März 2021 
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