
Form blatt fü r ei ne U nterstützungsuntersch rift (Kreiswah tvorschlag)
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Unteaeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat. Zu Kreiswah lvorschlägen
von Parteien dürfen Unterschriften erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist; vorher geleistete Unterschriften
sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner U nterschrift nur einen Kreiswahlvorschlag unterstützen. Wer mehrere Kreis-
wahlvorschläge untezeichnet, macht sich nach S 108 d i. V. mit S 107 a des Strafgesetzbuches strafbar

Ausgegeben

Pirmasens , den 11 1 llAl 2o2l

Die Kreiswahlleiterin des 210

U nterstützungs u nterschrift
(vollständig in Maschinen- oder Druckschrifi ausftillen)

ZusaElür A

( lrlicht vom Unlerzeichner auszuftlllen! )

Bescheinigung des Wahlrechts a

Der/Die vorstehende Untezeichner(in) ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. ErlSie erfüllt die
sonstigen Voraussetzungen des $ 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach $ 13 des Bundeswailgesetzes vom Wahlrecht
ausgeschlossen und im oben bezeichneten Wahlkreis wahlberechtigt.

-, 

den
Die Gemeindebehörde

(Dienstsiegel)

Datenschutshinweise auf der Rückseite
I Wrd bei d€r Anforderung des amüicien Fomblatts der Nadrweis erbracht, dass für den Ba^rerb€r im idelderegister eine Auskunftsspene gemäß S 51

A.bsatz_1 d,es.Bundesmeldeges€ltzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrifl (Hauptwohnung) eine Eneich6arkeitsaßchrin verwänder;-die Angäbe
eines Postfachs genügt nicht.

2 Bei außerhalb der Bundesrepublik Deutschland lebenden Wahlberechtigten ist der Nachweis ttir die Wahtberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 2
- und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.
3 Wenn der Untezeichner die Bescheinigung seines Wahlrechts selbst einholen will, streichen.I Die Gemeindebehörde darf das Wahhecht nur einmal für einen Kreiswahlvorschlag und eine Landesliste bescheinigen; dabei darf sie nicht festhalten, für

welchen Wahlvorschlag die erteilt8 Bescheinigung bestimmt ist. Die Wahlberechtigüng des Unterzeichners muss im Zeipunkt der Untezeichnung gegeben
sein.

lch unterstüEe hiermit durch meine Unterschrift

den Kreiswahlvorschlag der
(Name der Kuzbezeichnu

qfA
oder

B den Kreiswahlvorschlag der

(Nummer und
?;

(Familienname, Vornamen, - Hauptwohnung -)

bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag,

in dem

als Bewerber im Wahlkreis

benannt ist.

(Straße und Hausnummer -Hauptwohnung-) 2

(Familienname)

(Vornamen) (Geburtsdatum)

Wohnort

lch bin damit einverstanden, dass liir mich eine des Wahlrechts eingeholt wird. 3

für den Fall der Nichtanerkennung der oben unter A genannten Vereinigung als Partei den obigen Kreiswahlvorschlag als
anderen Kreiswahlvorschlag unter dem Kennwort

lch unterstütse hiermit durch meine Unterschrift

und



lnformationen zum Datenschutz

1. Die Verarbeitung der personenbezoge nen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstützungsunter-

schriften für Wahlvorschläge nach $ 20 Absatz 2 Bundeswahlgesetz und $ 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz

nachzuweisen. Die Verarbeitung der persone nbezogenen Daten erfolgt auf der G Absatz 8

Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung
stabe g Datenschutz-Grundverordnung in

den $$ 34, 35, 36 Bundeswahlordnung.

mit Artikel 6 Absatz 'l Buchstabe c u

Verbindung mit den SS 19, 20, 25
2 Buch-

und

/rterschrift2,

3. Verantwortlich für die Verarbeitung cler mit lhrer tJnterstützungsunterschrift bezoge-

nen Daten ist die Unterstützungsunterschriften sammelnde Partei oder der
sammelnde Einzelbewerber 20 Absatz 3 Bu

Nach der Unterstützu nterschriften beim Kreiswahlle iter ist die Kreiswahlleiterin2

für die Verarbeitung der Pe rsonenbezogcncn Daten verantwortlich.

Verantwortlich für die Verarbe itung der personenbezogenen Daten bei der Erstellung der Wahlrechts-

bescheinigung ist die Gemeindebehörde, bei der Sie mit lhrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten ist der Kreiswahlausschuss (Postanschrift: c/o Kreiswahlleiter,

siehe oben Nummer 3).

lm Falle einer Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Kreiswahlvorschlages nach $ 26 Absa? 2

Bundeswahlgesetz können aüch der Landeswahlausschuss, der Landeswahlleiter und der Bundeswahlleiter

Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

lm Falle von Wahleinsprüchen können auch der Deutsche Bundestag, die sonstigen nach dem Wahl-

prüfungsgese2 am Verfahren Beteiligten sowie das Bundesverfassungsgericht, in anderen Fällen auch

andere Gerichte Empfänger der pcrsonenbezogenen Daten sein.

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

ordnung: Formblafter mit UnterstUEungsunterschriften für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs

Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes

Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für die Strafuerfolgungsbehörde zur Ermittlung

einer Wahlstraftat von Bedeutung sein kÖnnen.

6. Nach g 1 Absatz 8 BundesdatenschutzgeseE in Verbindung mit Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung

kOnnen Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten Auskunft

verlangen.

T. Nach g 1 AbsaE I BundesdatenschutzgeseE in Verbindung mitArtikel 16 DatenschuE-Grundverordnung
kOnnen Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung lhrer personenbezogenen Daten verlangen.

Dadurch wird lhre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

g. Nach g 1 AbsaE 8 BundesdatenschuEgesetz in Verbindung mit Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung

können Sie von dem Verantwortlichen die unvezügliche Löschung lhrer personenbezogenen Daten

verlangen, soweit lhre personenbezogenen Daten ftrr die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr

notweidig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, lhre personenbezogenen Daten unrechtmäßig

verarbeitöt wurden oder der Verantwortliche zut Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird lhre

U nterstützungsunterschrift nicht zurückgenom men.

g. Nach $ 1 Absatz I BundesdatenschuEgeseE in Verbindung mit Artikel 18 DatenschuE-Grundverordnung

können Sie von dem Verantwortlichen straft der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen,

soweit lhre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden nicht mehr notwendig

sind oder lhre personenbelogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie kÖnnen die Einschrankung

der Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass lhre personenbezogenen

Daten unrichtig !ind. Durch einen Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung wird lhre Unterstützungs-

unterschrift nicht zurückgenommen.

10. Beschwerden können Sie an den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten und gegebenenfalls an de_n

Datenschutzbeauftragten des jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortliche-n (siehe oben Nummer 3)

oder an den Bundelbeauftragten für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit (Postanschril, Pe.t
Bundesbeauftragte für den Dalenschutz 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.bundeswah lleiter.de ansehen.

1 Name und Kontaktdaten sind von der Partea oder dem Einzelbewerber (S 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz) einzutragen.
2 Kreiswahlleiter. Dienststelle und Kontaktdaten des Kreiswahlleiters sind vom Kreiswahlleiler einzutragen.

Sie sind nicht verpflichtet, lhre personenbezogenen Daten bereitzustellen.'lhre
für den Wahlvorschlag ist jedoch nur mit diesen Angaben gültig.

des Wahlkre ises 2 1 0 Frau Landräti D Susan Ganster clo Kre isverwaltu Unterern I ne
deSomme 4042 66953 Telefon 06331 809-1 E-Mailwahlen

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ, Schillerstraße 24, 66980 Höhfröschen


