
 

Hinweise Europawahl am 26. Mai 2019 
 
In das Wählerverzeichnis zur Europawahl am 26. Mai 2019 tragen wir alle Wahlberechtigten 
von Amts wegen ein, die am  
 

14.04.2019 
 
hier bei uns und seit spätestens 26.02.2019 mit Hauptwohnung oder einziger Wohnung in der 
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft 
(Wahlgebiet) gemeldet sind. 
 
Bei einem Wohnungswechsel zwischen dem 15.04.2019 und dem 05.05.2019 bleiben Sie 
grundsätzlich im dem Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen, die bisher Ihre 
Hauptwohnung oder einzige Wohnung war. Sie können dort Ihr Wahlrecht (durch Briefwahl) 
ausüben. Wenn Sie sich bis zum 05.05.2019 an-, ab- oder ummelden und Ihr Wahlrecht in der 
neuen Gemeinde / Wahlbezirk ausüben wollen, beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 
Zuzug aus einer Gemeinde der BRD bzw. eines anderen Mitgliedstaates der EU 
(Wahlgebiet) 

− Sie haben sich hier mit Hauptwohnung angemeldet. Nachdem Sie von einer Gemeinde 
innerhalb der BRD zugezogen sind, verbleiben Sie im Wählerverzeichnis der bisherigen 
Gemeinde. 

− Wenn Sie jedoch Ihr Wahlrecht hier bei uns ausüben wollen, müssen Sie die Aufnahme ins 
Wählerverzeichnis bis zum 05.05.2019 beantragen. 
Das Gleiche gilt, wenn durch eine Verlegung der Hauptwohnung die bisherige 
Nebenwohnung bei uns zur Hauptwohnung wurde. 

 
Umzug innerhalb der Gemeinde 

− Bleiben Sie wie gewohnt im Wählerverzeichnis stehen. 
 
Wegzug in eine andere Gemeinde der BRD bzw. eines Mitgliedstaates der EU 
(Wahlgebiet) 

− Sie haben sich bei uns abgemeldet und ziehen in eine andere Gemeinde innerhalb des 
Wahlgebiets. Sie bleiben in unserem Wählerverzeichnis eingetragen. Sofern Sie aber in 
Ihrer neuen Wohngemeinde vom Wahlrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie bis zum 
05.05.2019 beim dortigen Wahlamt die nachträgliche Aufnahme ins Wählerverzeichnis 
beantragen. 

− Das Gleiche gilt, wenn durch eine Verlegung der Hauptwohnung die bisherige 
Hauptwohnung bei uns während des o.g. Zeitraumes zur Nebenwohnung wurde. 

 
Wegzug in einen Staat außerhalb der EU 

− Sie haben sich bei uns in einen Staat außerhalb des Wahlgebiets abgemeldet, bzw. Ihren 
Hauptwohnsitz entsprechend verlegt. Sofern Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 
und mindestens 3 Monate ununterbrochen mit Hauptwohnsitz in Deutschland gemeldet 
waren, sind Sie wahlberechtigt. 

− Wollen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, so müssen Sie die Aufnahme in unser 
Wählerverzeichnis beantragen. 

 
Falls sich mit Ihnen weitere wahlberechtigte Familienmitglieder an-, ab- oder umgemeldet 
haben sollten, bitten wir Sie, auch ihnen diese Information zu vermitteln. Dabei bitten wir Sie zu 
beachten, dass jeder Wahlberechtigte einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur für sich 
selbst beantragen kann. Vordrucke für den Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
liegen bei den Meldestellen aus. 
 
 


