
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 für die Wahl des Beirates für Migration und Integration  

am 27. Oktober 2019 

Gemeinde-/Verbandsgemeinde-
/Stadtverwaltung 

 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

Bitte den Antrag vollständig ausfüllen! 

   

Der Antrag muss bis spätestens am  
25. Oktober 2019, 18.00 Uhr, bei Ihrer 
zuständigen Gemeinde-/Verbands-
gemeinde- / Stadtverwaltung eingegan-
gen sein. 

 

Hiermit beantrage ich die Eintragung in das amtliche Wählerverzeichnis für 
die Wahl des Beirates für Migration und Integration am 27. Oktober 2019 als  

          nicht meldepflichtige/r wahlberechtigte/r ausländische/r Staatsangehörige/r 

          staatenlose/r Einwohner/in 

          
Einwohner/in, die/der die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat als Spätaussied-
ler/in oder deren Familienangehörige/r nach § 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes, 

          
Einwohner/in, die/der die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat durch Einbürge-
rung, 

          
Einwohner/in, die/der die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat nach § 4 Abs. 3 
des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

          
Einwohner/in, die/der die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat nach § 4 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Abs. 4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes und ein Elternteil Ausländer oder Spät-
aussiedler oder dessen Familienangehöriger nach§ 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist. 

 

Persönliche Angaben: 
(1) Familienname - ggf. auch Geburtsname - Vornamen 

 
……………………………………………………………………………………….. 

(2) 

 

 

Meine derzeitige Hauptwohnung in der Bundesrepublik Deutschland, die ich auch am 
Wahltag innehaben werde, befindet sich in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort): 
 

………………………………………………………………………………………. 

bitte wenden 



(2) Am Wahltag werde ich seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ununterbrochen 
meine Hauptwohnung innegehabt haben.    ja        nein 

  Tag Monat Jahr Geburtsort 

 Tag der Geburt          
……………………………….. 

(3) Ich bin im Besitz eines 

  gültigen Identitätsausweises 

 

  Reisepasses 

Ausweis-Nummer 
 
……………………… 
ausgestellt am 
 

……………………… 

von  
(ausstellende Behörde) 

 
 

 
……………………….. 

(4) Ich besitze die folgende Staatsangehörigkeit: 
 
……………………………………………………………………………………. 

(5) Die Richtigkeit meiner Angaben wird bestätigt. 

  

 

……………………………………  .......…………………………………….. 

  Ort, Datum     Unterschrift 

 

Wird von der zuständigen Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung ausgefüllt 

(1) Antragseingang       verspätet      rechtzeitig 
 

(2) 

 

Status als nicht meldepflichtige(r) ausländische(r) Staatsangehörige(r), als Spätaussiedler 
oder deren Familienangehörige die nach § 7 Staatsangehörigkeitsgesetz oder durch Ein-
bürgerung die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, sowie als Staatenloser 
nachgewiesen           nein              ja 

(3) 

 

16. Lebensjahr am Wahltag vollendet 
  nein              ja 

(4) 

 

Weitere wahlrechtliche Voraussetzungen 

Mindestens dreimonatige ununterbrochene Innehabung einer 
Hauptwohnung im Wahlgebiet 

  nein              ja 

(5) 

 

Wahlausschlussgrund gemäß § 2 KWG   vorhanden  

  nicht vorhanden 

(6) 

 

Vermerk über die Eintragung in das Wählerverzeichnis / Zuweisung des Antrages: 

 

 

 


