Wahltag: 26. Mai 2019
Stichtag: 12. März 2019
Aktiv wahlberechtigt bei Europawahlen, d.h. zur Stimmabgabe berechtigt, sind alle Frauen und
Männer,


die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder in der Europa-Wählerevidenz
eingetragene EU-Bürgerinnen/EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Österreich sind,



am Wahltag 16 Jahre alt sind,



in Österreich bzw. ihrem Herkunftsland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und



am Stichtag in der Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde geführt werden.

An einer Wahl können nur Wahlberechtigte, deren Namen im abgeschlossenen Wählerverzeichnis
enthalten sind, teilnehmen. In dieses können Sie vor der Wahl in einem bestimmten Einsichtszeitraum
Einsicht nehmen.
Ausstellung der Wahlkarte
Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis
eingetragen wurde, schriftlich oder mündlich unter Angabe des Grundes zu beantragen. Eine telefonische
Beantragung ist nicht zulässig. Beim mündlich gestellten Antrag ist die Identität durch ein Dokument glaubhaft zu
machen. Beim schriftlich gestellten Antrag kann die Identität, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist oder der
Antrag im Fall einer elektronischen Einbringung nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist,
auch auf andere Weise, insbesondere durch Angabe der Passnummer, durch Vorlage der Ablichtung eines amtlichen
Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde glaubhaft gemacht werden. Die Gemeinde ist ermächtigt, die
Passnummer im Weg einer Passbehörde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im Weg der für die Ausstellung
dieser Dokumente zuständigen Behörde zu überprüfen.

Duplikate für abhanden gekommene Wahlkarten dürfen von der Gemeinde nicht ausgefolgt werden.
Unbrauchbar gewordene Wahlkarten, die noch nicht zugeklebt und bei denen die eidesstattliche
Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, können an die Gemeinde retourniert werden. In diesem
Fall kann die Gemeinde nach Erhalt der Wahlkarte ein Duplikat ausstellen
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte
Wahlberechtigte, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der
zuständigen Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit, aus gesundheitlichen Gründen
oder wegen Aufenthalts im Ausland, haben Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte.
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte für die Ausübung des Wahlrechts haben ferner Personen,
denen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und
Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, oder
wegen ihrer Unterbringung in gerichtlichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im
Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich ist.

