
Leitfaden zur Briefwahl 
 
Wer kann Briefwahl beantragen? 
Jeder Wahlberechtigte der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist erhält eine 
Wahlbenachrichtigung und kann auf Wunsch Briefwahl beantragen.  
 
Welche Gründe berechtigen zur Beantragung der Briefwahl? 

• Der Aufenthalt außerhalb eines Wahlbezirks am Wahltag während der Wahlzeit. 

• Berufliche Gründe, Krankheit, hohes Alter, ein körperliches Gebrechen oder sonst ein 
körperlicher Zustands aufgrund dessen der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 

• Verlegung der Wohnung in einen anderen Wahlbezirk, wenn der Wahlberechtigte noch 
nicht in das Wählerverzeichnis des neuen Wahlbezirks eingetragen worden ist. 

• Ein konkreter Grund muss nicht angegeben werden. 
 
Was muss man tun? 

• Ein entsprechender Antrag auf Aushändigung der Briefwahlunterlagen muss bei der 
Gemeindebehörde gestellt werden. Neben dem Brief gilt auch das Telegramm, das 
Fernschreiben oder das Fax (02131-902399) als zulässige Antragsform. 

• Der Antrag darf nicht telefonisch gestellt werden. 

• In Kürze kann man in Neuss auch online einen Antrag stellen. 

• Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 
Wann muss man den Antrag stellen? 

• Der Antrag kann bereits jetzt jederzeit gestellt werden. 

• Spätestens bis Freitag vor der Wahl, 18.00 Uhr, muss die Briefwahl beantragt werden. 

• Bei plötzlicher Erkrankung können Briefwahlunterlagen noch bis 15.00 Uhr am Wahltag 
beantragt werden. 

 
Wann erhält man die Briefwahlunterlagen? 

• Dafür gibt es keinen Stichtag. Der Versand beginnt frühestens nach dem Druck der 
Stimmzettel. 

 
Wann und wie müssen die Unterlagen zurückgesandt werden? 

• Die Unterlagen sollten rechtzeitig in dem dafür vorgesehenen Umschlag  in die Post 
gegeben werden (innerhalb Deutschlands ohne Porto) oder bei der für den Eingang der 
Wahlbriefe zuständigen Stelle (Rathaus) abgegeben werden. 

• Spätestens am Wahlsonntag um 15.00 Uhr müssen die Unterlagen im Briefkasten des 
Rathauses eingeworfen sein. 

• Holt der Wahlberechtigte persönlich die Briefwahlunterlagen in seinem Rathaus ab, 
kann er seine Stimme auch direkt vor Ort abgeben. 

 
Wählen im Rathaus! 

• Ca. 4 Wochen vor dem Wahltermin ist im Rathaus ein Wahllokal eingerichtet. Zu 
folgenden Zeiten kann dort bereits im Vorfeld die Stimme abgegeben werden: 

Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag: 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
Samstag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Am letzten Samstag vor der Wahl kann nicht mehr im Rathaus gewählt werden - 
dafür  aber am letzten Freitag vor der Wahl bis 18.00 Uhr. 



 
 
 
 
 
 
An  
das Wahlamt der Stadt Neuss 
- Rathaus - 
41460 Neuss 
 
 
 
         Neuss, ________________ 
 
 
Betrifft: Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen für die 
 * Kommunalwahl   * Europawahl   * Bundestagswahl 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage ich die Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen. 
 
Name:_____________________          Vorname(n):_____________________________ 
 
Straße: __________________________   PLZ/Ort:______________________________ 
 
Geburtsdatum:_____________ 
 
Ich versichere, dass ich wegen ______________________________________________ 
 
am Wahltag mein zuständiges Wahllokal nicht aufsuchen kann. 
 
Die Wahlunterlagen sollen an meine obige Wohnungsanschrift geschickt werden.     * 
 
Die Wahlunterlagen sollen an mich an folgende Anschrift geschickt werden:               * 
 
Name:____________________ Vorname(n):____________________________ 
 
Straße:___________________________ PLZ/Ort:___________________________ 
 
Die Wahlunterlagen werden (mit schriftlicher Vollmacht) ausnahmsweise von 
 
_________________________________ für mich abgeholt.          * 
 
 
 
Ort/Datum:___________________   Unterschrift:___________________________ 
 
 
* Zutreffendes bitte ankreuzen 


