
Antrag auf Eintragung in die (Verbleib in der) Wählerevidenz und/oder Europa-Wählerevidenz

An die Gemeinde

Bitte füllen Sie den Antrag gut lesbar in Druckschrift aus.
Zutreffendes bitte ankreuzen.
Beachten Sie die abtrennbare Ausfüllanleitung.Postleitzahl

1

2 Als im Ausland lebende(r) österreichische(r) Staatsbürger(in) stelle ich den Antrag auf Eintragung in die (auf Ver-
bleib in der)

□ Wählerevidenz               □ Europa-Wählerevidenz

Ich bin vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen und werde heuer das 15. Lebensjahr vollenden oder habe vor dem
1. Jänner dieses Jahres das 15. Lebensjahr vollendet.
(§ 2a des Wählerevidenzgesetzes 1973, § 4 des Europa-Wählerevidenzgesetzes)

Angaben zu meiner Person

3

Familienname

Geburtsort

Geburtsdatum (TT, MM, JJJJ)

Gegebenenfalls frühere Namen Geschlecht

□ weiblich □ männlich

Staat Postleitzahl

Straße, Haus- oder Türnummer

E-Mail Telefon (mit Vorwahl) Fax (mit Vorwahl)

Nachweis meiner österreichischen Staatsbürgerschaft durch

österr. Reisepass österr. Personalausweis österr. Staatsbürgerschaftsnachweis
Nummer ausgestellt am ausstellende Behörde

Mein Anknüpfungspunkt zu Österreich

Ich bin in einer österreichischen Gemeinde in der Wählerevidenz/Europa-Wählerevidenz eingetragen
□ ja    □ nein    (wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 6, wenn ja, bitte folgende Angaben ausfüllen und anschließend zu Punkt 16 gehen)

5

Gemeinde

Eingetragen in die □ Wählerevidenz    □ Europa-Wählerevidenz                        seit (falls bekannt)

Ich hatte in Österreich einen Hauptwohnsitz (oder vor dem 1. Jänner 1995 einen ordentlichen Wohnsitz)
□ ja    □ nein    (wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 7, wenn ja, bitte folgende Angaben ausfüllen und anschließend zu Punkt 16 gehen)

Mein letzter Hauptwohnsitz in Österreich war

6

Ort

Straße, Haus- oder Türnummer

Postleitzahl

Meine Mutter und/oder mein Vater hat (haben)/hatte(n) den (letzten) Hauptwohnsitz (oder vor dem 1. Jänner 1995 einen
ordentlichen Wohnsitz) in Österreich (gegebenenfalls Daten getrennt nach Elternteil)
□ ja    □ nein    (wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 8, wenn ja, bitte folgende Angaben ausfüllen und anschließend zu Punkt 16 gehen)

7

Name des Vaters

Ort

Straße, Haus- oder Türnummer

geboren am

Postleitzahl

Name der Mutter

Ort

Straße, Haus- oder Türnummer

geboren am

Postleitzahl

Vornamen

Ort

Hauptwohnsitz im Ausland4



Ich bin in Österreich geboren □ ja    □ nein
(wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 9, wenn ja, gehen Sie bitte zu Punkt 15)

Mein(e) Ehegatte (Ehegattin) hat (hatte) einen Hauptwohnsitz in Österreich □ ja    □ nein
(wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 10, wenn ja, gehen Sie bitte zu Punkt 15)

Nächste Verwandte haben (hatten) einen Hauptwohnsitz in Österreich □ ja    □ nein
(wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 11, wenn ja, gehen Sie bitte zu Punkt 15)

Sitz meines Dienstgebers in Österreich □ ja    □ nein
(wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 12, wenn ja, gehen Sie bitte zu Punkt 15)

Ich habe (hatte) in Österreich an Grundstücken oder Wohnungen Bestandsrechte □ ja    □ nein
(wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 13, wenn ja, gehen Sie bitte zu Punkt 15)

Ich habe (hatte) in Österreich Vermögenswerte □ ja    □ nein
(wenn nein, gehen Sie bitte zu Punkt 14, wenn ja, gehen Sie bitte zu Punkt 15)

Ich habe (hatte) sonstige Lebensbeziehungen zu Österreich

8

9

bk

bl

bm

bn

bo

bq □ Ich erkläre, dass ich bei Europawahlen die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments wählen will.

(Nur bei Anträgen auf Eintragung in die oder Verbleib in der Europa-Wählerevidenz anzukreuzen, wenn Sie Ihren
Hauptwohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben)

br Ich beantrage für die Dauer meiner Eintragung (maximal 10 Jahre) in die oben angekreuzte(n)
Wählerevidenz(en) eine automatische amtswegige Zusendung von Wahlkarten für

□ Nationalratswahlen, Bundespräsidentenwahlen, Volksabstimmungen, Volksbefragungen
(§ 2a Abs. 6 des Wählerevidenzgesetzes 1973)

□ Europawahlen
(§ 4 Abs. 6 des Europa-Wählerevidenzgesetzes)

Ich nehme gleichzeitig zur Kenntnis, dass ich meines Wahlrechts verlustig gehen könnte, falls ich der Gemeinde
einen Wechsel meines unter Punkt 4 angegebenen Wohnsitzes nicht mitteile und es deshalb zu einer Fehlzustellung
der Wahlkarte gekommen ist.

bs Ich schließe zur Begründung meiner oben gemachten Angaben folgende Beilagen an
(z.B. Ablichtung der Geburtsurkunde, Ablichtung Ihres österreichischen Reisepasses etc.):

Ich habe bei keiner anderen Gemeinde in Österreich einen Antrag auf Eintragung in die (auf Verbleib in der)
Wählerevidenz/Europa-Wählerevidenz gestellt.

Datum (TT, MM, JJJJ) Unterschrift

bp Raum für nähere Angaben (zu den Punkten 8–14)
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