Anlage 9
(zu § 31)

Stimmschein
Verlorene Stimmscheine werden nicht ersetzt
Stimmschein für den Volksentscheid am
(Beachten Sie die Erläuterungen zu den Nummern 1 bis 5)
Gültig im gesamten Abstimmungsgebiet
Herr/Frau

Stimmschein Nr.
Stimmberechtigtenverzeichnis Nr.
Stimmbezirk
Gemeinde
oder
1

Stimmschein gemäß § 30 Abs. 2 VVVGVO

geboren am
wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)2:
kann mit diesem Stimmschein an dem oben genannten Volksentscheid teilnehmen
1. gegen Abgabe des Stimmscheins und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch Stimmabgabe im
Abstimmungsraum in einem beliebigen Stimmbezirk des Abstimmungsgebiets
oder
2. durch Briefabstimmung
, den
(Dienstsiegel)

Die Gemeinde
(Unterschrift des mit der Erteilung des Stimmscheins beauftragten Bediensteten
der Gemeinde; sie kann bei automatisierter Erstellung entfallen.)

Achtung!
Nachstehende „Versicherung an Eides statt zur Briefabstimmung“ bitte nicht abschneiden,
sondern vollständig ausfüllen und unterschreiben.
Dann den Stimmschein in den rosa Abstimmungsbriefumschlag stecken.
Versicherung an Eides Statt zur Briefabstimmung3
Ich versichere gegenüber dem Kreisabstimmungsleiter / dem mit der Durchführung der Briefabstimmung betrauten
Bediensteten der Gemeinde an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel persönlich – als Hilfsperson4 gemäß dem
erklärten Willen des Abstimmenden – gekennzeichnet habe.5
, den
(Ort)
(Datum)
Unterschrift des Abstimmenden

(Vor- und Familienname)

– oder – Unterschrift der Hilfsperson4

(Vor- und Familienname)

Weitere Angaben in Blockschrift!
(Vor- und Familienname)
(Straße, Hausnummer)
(Postleitzahl)

1
2
3
4

5

(Wohnort)

Falls erforderlich, von der Gemeinde anzukreuzen.
Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt.
Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides Statt wird hingewiesen.
Abstimmende, die des Lesens unkundig oder durch körperliches Gebrechen gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich der Hilfe
einer anderen Person bedienen, sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Diese unterzeichnet auch die „Versicherung an Eides statt zur
Briefabstimmung“. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch Hilfeleistung bei der Abstimmung des gehinderten
Abstimmenden erlangt hat.
Nichtzutreffendes streichen

Anlage 9
(zu § 31)
Zweisprachiges Muster

Stimmschein/Háosowanske wopismo
Verlorene Stimmscheine werden nicht ersetzt/Zhubjene háosowanske wopisma so njenarunaja
Stimmschein für den Volksentscheid am/Háosowanske wopismo za ludowy rozsud dnja
(Beachten Sie die Erläuterungen zu den Nummern 1 bis 5/WobkedĨbujüe wujasnjenja k liþbam 1 do 5)
Gültig im gesamten Abstimmungsgebiet/Páaüiwe w cyáym wotháosowanskim terenje
Stimmschein Nr./Háosowanske wopismo þo.
Herr/Frau / Knjez/Knjeni
Stimmberechtigtenverzeichnis Nr./Zapis háosakmanych þo.
Stimmbezirk/Háosowanski wobwod
Gemeinde/Gmejna
oder/abo
1
Stimmschein gemäß § 30 Abs. 2 VVVGVO/háosowanske wopismo po
§ 30 wotst. 2 VVVGVO
geboren am/rodĨeny/a dnja:
wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)/bydlenje w (dróha, þo. domu, póstowe þo., mČstno)2
kann mit diesem Stimmschein an dem oben genannten
Volksentscheid teilnehmen
1. gegen Abgabe des Stimmscheins und unter Vorlage
eines Personalausweises oder Reisepasses durch
Stimmabgabe im Abstimmungsraum in einem beliebigen
Stimmbezirk des Abstimmungsgebiets
oder
2. durch Briefabstimmung.
, den/dnja

smČ z tutym háosowanskim wopismom na ludowym rozsudĨe
so wobdĨČliü
1. z wotedaüom háosowanskeho wopisma a z pĜedpoáoženjom
personalneho wupokaza abo pucówanskeho pasa pĜez
háosowanje we wotháosowanskej rumnosüi kóždehožkuli
háosowanskeho wobwoda we wotháosowanskim terenje
abo
2. pĜez listowe wotháosowanje.

Die Gemeinde/gmejnski zarjad

(Dienstsiegel/zarjadniski koák)
(Unterschrift des mit der Erteilung des Stimmscheins beauftragten Bediensteten
der Gemeinde; sie kann bei automatisierter Erstellung entfallen./Ruþny podpis
za wudĨČlenje háosowanskeho wopisma zamoáwiteho pĜistajeneho gmejny,
móže pĜi mašinelnym zhotowjenju wotpadnyü.)

Achtung! Nachstehende „Versicherung an Eides statt zur
Briefabstimmung“ bitte nicht abschneiden, sondern vollständig ausfüllen und unterschreiben. Dann den Stimmschein
in den rosa Abstimmungsbriefumschlag stecken

KedĨbu! Delnje „PĜisahu narunace wobkruüenje k listowemu
wotháosowanju” prošu nic wottĜihaü, ale dospoánje wupjelniü
a podpisaü. Potom ma so háosowanske wopismo do róžojteje
listoweje wobalki za wotháosowanje tyknyü.

Versicherung an Eides Statt zur Briefabstimmung3
Ich versichere gegenüber dem Kreisabstimmungsleiter/dem
mit der Durchführung der Briefabstimmung betrauten Bediensteten der Gemeinde an Eides statt, dass ich den beigefügten
Stimmzettel persönlich – als Hilfsperson4 gemäß dem erklärten Willen des Abstimmenden – gekennzeichnet habe.5

PĜisahu narunace wobkruüenje k listowemu wotháosowanju3
Wobkruüam, pĜisahu narunajo, napĜeüo wokrjesnemu
nawodĨe wotháosowanja/pĜistajenemu gmejnskeho zarjada,
kotremuž je so pĜewjedĨenje listoweho wotháosowanja
dowČriáo, zo sym pĜipoáoženy háosowanski lisüik wosobinsce –
jako pomocna wosoba4 po wuraznej woli wotháosowaceho –
wupjelniá.5
, den/dnja

(Ort/mČstno)

(Datum/datum)

Unterschrift des Abstimmenden/podpis háosowaceho – oder/abo – Unterschrift der Hilfsperson/podpis pomocneje wosoby4
(Vor- und Familienname/pĜedmjeno a swójbne mjeno)

(Vor- und Familienname/pĜedmjeno a swójbne mjeno)

Weitere Angaben in Blockschrift!/Dalše podaüa w blokowym pismje!
(Vor- und Familienname/pĜedmjeno a swójbne mjeno)
(Straße, Hausnummer/dróha, þo. domu)
(Postleitzahl/póstowe þo)

1
2
3

4

5

(Wohnort/mČstno bydlenja)

Falls erforderlich, von der Gemeinde anzukreuzen. / Ma so, jeli trjeba, wot gmejnskeho zarjada nakĜižowaü.
Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. / Jenož wupjelniü, hdyž so adresa z bydlenjom njekryje.
Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides Statt wird hingewiesen. / Na cháostajomnosü wopaþneho wobkruüenja mČsto
pĜisahi so pokazuje.
Abstimmende, die des Lesens unkundig oder durch körperliches Gebrechen gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich der Hilfe
einer anderen Person bedienen, sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Diese unterzeichnet auch die „Versicherung an Eides Statt zur Briefabstimmung“. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch Hilfeleistung bei der Abstimmung des gehinderten Abstimmenden erlangt hat. / Wotháosowacy, kotĜiž njemóža þitaü abo kotĜiž su pĜez üČlny brach zadĨČwani, háosowanski lisüik woznamjeniü, móža to z
pomocu druheje wosoby þiniü, wona dyrbi znajmjeĔša 16 lČt stara byü. Tuta podpisuje tež „PĜisahu narunace wobkruüenje k listowemu
wotháosowanju“. Pomocna wosoba je k mjelþenju wo tym zawjazana, štož je pĜez sáužbu pĜi wotháosowanju zadĨČwaneho wotháosowaceho zhoniáa.
Nichtzutreffendes streichen / Štož njepĜitrjechi, šmórnyü

