Merkblatt zur Briefwahl und Mitbenutzung des diplomatischen Kurierweges für die
Bundestagswahl 2021
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im Bundesgebiet keine
Wohnung mehr innehaben, können bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen
Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.
 Die Teilnahme an der Bundestagswahl 2021 setzt die Eintragung ins Wählerverzeichnis
voraus. Wahlberechtigte ohne Wohnsitz in Deutschland müssen diese Eintragung
schriftlich beantragen. Zuständig ist die Gemeindebehörde der letzten gemeldeten
Hauptwohnung in Deutschland.
 Antragsformulare
können
über
die
Webseite
des
Bundeswahlleiters
https://www.bundeswahlleiter.de/ abgerufen werden
 Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis muss spätestens am 5. September
2021 bei der zuständigen Gemeinde in Deutschland eingehen. Die Frist kann nicht
verlängert werden
 Für die Übersendung der Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis bzw. zur
Anforderung der Briefwahlunterlagen kann ausnahmsweise der diplomatische Kurierweg
über die Botschaft Abuja und das Generalkonsulat Lagos mitgenutzt werden.
 Für die Mitbenutzung des amtlichen Kurierweges entstehen keine weiteren Kosten für die
Wahlberechtigten. Briefe für die Eintragung ins Wählerverzeichnis müssen jedoch für den
Versand innerhalb Deutschlands (Kurierstelle des AA bis zur Heimatgemeinde)
ausreichend frankiert sein.
 Die jeweiligen Gemeinden/ Wahlämter können die Briefwahlunterlagen anschließend auch
wieder an die jeweilige Auslandsvertretung übersenden, wo sie von den Wahlberechtigten
abgeholt werden können. Eine Weiterleitung an eine hiesige Adresse innerhalb Nigerias ist
nicht möglich.
 Die Wahlunterlagen müssen sich in einem gesonderten und verschlossenen Umschlag
befinden, der deutlich als „Wahlsache“ gekennzeichnet ist und den Namen der/des
Wahlberechtigen enthält.
 Die Wahlunterlagen sind durch das Wahlamt in einem weiteren Briefumschlag
(ausreichend frankiert für den Versand innerhalb Deutschlands) an folgende Adresse zu
übersenden:
Auswärtiges Amt
Botschaft Abuja / Generalkonsulat Lagos (bitte zutreffendes verwenden)
Kurstraße 36
10117 Berlin
Die Wahlberechtigten werden gebeten, Ihr Wahlamt auf diese Besonderheiten hinzuweisen.

 Die Briefwahlunterlagen können durch die Wahlberechtigen oder eine schriftlich
bevollmächtigte Person bei der Auslandsvertretung abgeholt werden.
 Die ausgefüllten Wahlunterlagen werden in dem dafür vorgesehenen, verschlossenen
Rücksendeumschlag wieder bei der Auslandvertretung abgegeben und wiederum mit dem
diplomatischen Kurier an das zuständige Wahlamt weitergeleitet.
 Wichtig: Bei jeder Mitbenutzung des amtlichen Kurierwegs ist die Haftung der
Auslandsvertretungen und des Auswärtigen Amts für Verlust, Beschädigung oder
verzögerte Zustellung der Wahlunterlagen ausgeschlossen. Eine Nachverfolgung ist nicht
möglich.
 Vor der Mitbenutzung des amtlichen Kurierweges muss daher durch die Wahlberechtigten
eine Haftungsausschlusserklärung sowie eine Passkopie bei der Auslandsvertretung
vorgelegt werden.
 Haftungsausschluss und Passkopie sind für die Akten der Auslandsvertretung bestimmt
und dürfen daher nicht zusammen mit den Wahlunterlagen in einen Umschlag gesteckt
werden.
 Der entsprechende Vordruck für den Haftungsausschluss ist auf der Webseite
www.nigeria.diplo.de eingestellt und kann dort heruntergeladen werden.
 Um die Wahlbriefe fristgerecht (Eingang bei der auf dem Wahlbriefumschlag genannten
Stelle spätestens am Wahltag um 18.00 Uhr) weiterleiten zu können, ist es erforderlich,
dass die Kuriersendungen im Auswärtigen Amt bis spätestens Donnerstag,
den 09. September 2021 in der Auslandsvertretung vorliegen.
 Wahlberechtigte, die für die Eintragung ins Wählerverzeichnis und Zustellung der
Briefwahlunterlagen den amtlichen Kurierweg nutzen wollen, werden gebeten, sich
frühzeitig mit der jeweiligen Auslandsvertretung und der zuständigen gemeinde/ Wahlamt
in Deutschland in Verbindung zu setzen.
 Es gibt keine Wahllokale in den deutschen Auslandsvertretungen.
Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Webseite des Bundeswahlleiters
(https://www.bundeswahlleiter.de/), auf der Webseite des Auswärtigen Amts (www.diplo.de)
und der deutschen Vertretungen in Nigeria unter „Aktuelles“ (www.nigeria.diplo.de).

