
Anlage 21
(zu § 39 Absatz 3)

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Landesliste)
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Unterzeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat.
Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn die Landesliste aufgestellt ist. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift nur eine Landesliste unterstützen.
Wer mehrere Landeslisten untezeichnet, macht sich nach §'108d in Verbindung mit § 107a des Strafge-
setzbuches strafbar.

(Dienst§regel der D enststclle
des Landeswahlle ters)

.o" X1.t*ro.,ou.,
\ Ausgegeben

Wiesbaden

Der Landes lleiter

U nterstüf u ngsu nterschrift

lch unterstütze hiermit duratl meine Unterschrift die Landesliste der Partei

IABTPIM-EI9gHylf wr!l.TlP$§9119.I?....-Ii:f .c.lll?p3r-e.r-...
(Name d€r Parteiund ihre K!Ebezeichnung)

bei der Wahl zum ... .?:9... . Deutschen Bundestag

fürdasLand HPSIEN 
ir"," 0""'i""0"")

(Vollständig in [Iaschinen- oder Druckschift ausfüllen)

Familienname:

Vornamen:

Geburtsdatum:

Anschrift (Hauptwohnung)

Straße, Hausnummerl): .................

Postleitzahl, Wohnort:

lch bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechls eingeholt wird.r)

.......... , den

(Persönliche und handschrifiiche lJnlerschrift)

(Nicht vom Untezeich ner auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechts3i

Der/Die vorstehende Untezeichne(in) ist Deutsche(o im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des crundge-
setzes. Erlsie erfüllt die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 12 des Bundeswahlgesetzes, ist
nicht nach § '13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben bezeichneten Land
wahlberechtigt.

,den............

Die Gemeindebehörde
(Dienstsiesel)

1) Bei außerhalb der Bundesrepublik Deutschland lebenden Vlhhlberechtigten ist der Nachweis fi.tr die Wahlberechti-
gung durch die Angaben gemäß Anlage 2 und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu eöringen.

2) Wenn der Untezeichner die Eescheinigung seines Wahlrechts selbst einholen will, streichen.
3) Die Gemeindebehörde darf das Wahkecht jeweils nur einmal für einen Kreiswahlvorschlag und eine Landesliste

bescheinigeni dabei darf sie nacht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.
Die Wahlberechtigung des Unteeeichners muss im Zeitpunkt der Untezeichnung gegeben sein.

Datenschutzhinweise auf der Rückseite



Anlage 2l
(zu § 39 Absatz 3)

Rückseite
des Formblatts für eine lJnterstützungsunterschtift (Landesliste)

lnformationen zum Datenschutz

Für die mit lhrer UnterstüEungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten gilt:

1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstütsungsunterschriften
für Wahlvorschläge nach § 27 Absatz 1 Bundeswahlgesetz nachzuweisen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von § I AbsaE 8 BundesdatenschuL-
gesetz in Verbindun! mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g DatenschuE-Grund-

verordnung in verbindung mit den §§ 19,25,27 und 28 BundeswahlgeseE und den §§ 39, 40, 41 Bundeswahl-

ordnung.

2. Sie sind;nicht verpflichtet, lhre personenbezogenen Daten bereitzustellen.

tf,iölU nt"r.tut rng.rnterschnft filr den Wahlvorschlag ist iedoch nur mit diesen Angaben gültig.

3. Verantworflich fitr die Verarbeitung der mit Ihrer Unterstützungsunterschrifr angegebenen personenbezogenen

Daten ist die unterstützungsunterschriften sammelnde Partei ( l+lpl YENS9I uMyEL..l rrEf,§-cH]I?

.:.Ii9T:glvPg.tsi::4.T91§ Pgt"nl.!$$ 99.1.Y:i$:fq1,999 Y."iJ9l.l:iT,.3l-"Ia"jil:lt'P@I!e§sF.F.P1I:i'q9,.)"

Nach Einreichung der Unterstützungsunterschriften beim Landeswahlleiter ist der Landeswahlleiter (.............

tsl11,r9!riltt.L1tg9fy.?hlleil9t.llt.Y:::91,.f1".q19.1,:F!9(:4ll:9..1?, §:l9.l w.i:t!*:$ P:Vel!,.Y-"IFl@!tT9ll.l'99I:1.d.:. X)

für die Verarbeitung der personenbezogenen Dalen verantwortlich.

Verantworflich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Erstellung der \ ibhlrechtsbescheini-
gung ist die Gemeindebehörde, bei der Sie mit lhrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten ist der Landeswahlausschuss (Postanschrift: c/o Landeswahlleite(

siehe oben Nummer 3).

lm Falle einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Landesliste nach § 28 Absatz 2 Bundeswahlgesetz

können auch der Bundeswahlausschuss und der Bundeswahlleiter Empfänger der personenbezogenen Oaten

sein.

lm Falle von Wahleinsprüchen können auch der Oeutsche Bundestag, die sonstigen nach dem \ /bhlprÜfungs-

gesetz am Verfahren Beteiligten sowie das Bundesverfassungsgericht, in anderen Fällen auch andere Gerichte

Empfänger der personenbezogenen Oaten sein.

S. Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 90 Absatz 2 Bundeswahlord-

nung: Formblätter mit Unterstutzungsunterschriften fur VVahlvoßchläge sind nach Ablaufvon sechs Monaten seit

der Wahl zu vernichten, wenn nicht der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes VVbhlprütungsver-

fahren etwas anderes anordnet oder sie für die Strafuerfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von

B€deutung sein können.

6. Nach § 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 15 DatenschuE-Grundverordnung kön-

nen Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen.

7. Nach s 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung kÖn-

nen Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung lhrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird

lhre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

g. Nach s 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung kön-

nen Sü von dem Verantwortlichen die unvezügliche Löschung lhrer personenbezogenen Daten verlangen, so-

weit lhre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendig sind und

die Spei;herfrist abgelaufen ist, lhre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder der Ver-

antwörfliche zur LOschung verpflichtet ist. Dadurch wird lhre UnterstüEungsunterschrift nicht zurtickgenommen.

9. Nach s 1 Absatz 8 Bundesdatenschutzgeset in Veöindung mitArtikel 18 DatenschuE-Grundverordnung kÖnnen

Sie vo; dem Verantwortlichen statt der Löschung die Einschränkung derVeraöeitung verlangen, soweit lhre perso-

nenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendig sind oder lhre personen-

bezogenän Daten unrechtmäßig veraöeitet wurden. Sie können die Einschränkung der Verarbeitung auch dann

verlaigen, wenn Sie derAuffastung sind, dass lhre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch einen Antrag

auf Einschränkung der veraöeitung wird lhre unterstützungsunterschrift nicht zurilckgenommen.

10. Beschwerden können Sie an den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten und gegebenenfalls an den Da-

tenschutzbeaufrragten des jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe oben Nummer 3) oder an

den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit (Postanschrift: Der Bundesbeauftragte

für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit, Postfach 1468, 53004 Bonn; E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de)

richten.

11 . Sie können diese lnformationen auch auf der Homepage des Bundeswahlleiters unter www. bundeswahlleiter.de

ansehen.

1)
2)

Nams und Konlakldaten sind von der Partei ein2utragen

Landes\flahlteiter, Dienststelle und Kont6ktdaten des Landeswahlleiters sind Vom Landsswahlleiter einzuträgen


