
Wählen mit Wahlkarte zur  

Nationalratswahl 2019

Wo kann ich eine Wahlkarte beantragen?
Im Internet: www.wahlkartenantrag.at, oder über die Homepage deiner Gemeinde/Stadt
Schriftlich: per E-Mail, Post oder Fax: In deiner Gemeinde 

ACHTUNG: Sowohl schriftlich als auch online können Anträge für Wahlkarten  
nur bis zum 25. September 2019 gestellt werden!

Persönlich kannst du dir eine Wahlkarte in deiner Gemeinde/deiner Stadt bis 27.9.2019 abholen. 
Weiter Infos zum Thema Wahlkarte beantragen findest du hier: www.bmi.gv.at

So fülle ich die Wahlkarte richtig aus:

• zunächst der Wahlkarte den amt-
lichen Stimmzettel sowie das 
gummierte Wahlkuvert entnehmen, 
dann

• den amtlichen Stimmzettel persön-
lich, unbeobachtet und unbeein-
flusst ausfüllen,

• den ausgefüllten amtlichen Stimm-
zettel in das gummierte Wahlkuvert 
legen, dieses zukleben und in die 
Wahlkarte zurücklegen; anschlie-
ßend

• durch Unterschrift auf der Wahlkarte eidesstattlich erklären, dass Sie den amtlichen Stimmzettel persönlich, un-
beobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt haben, und schließlich,

• die Wahlkarte zukleben und

• dafür sorgen, dass die Wahlkarte rechtzeitig bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangt; Sie können die 
Wahlkarte z.B. in einem Briefkasten der Post einwerfen, auf einer Postgeschäftsstelle aufgeben oder bei der zu-
ständigen Bezirkswahlbehörde direkt abgeben.

Wählen mit Wahlkarte: 

Per Post: Mit der Wahlkarte bekommst du ein Kuvert. Einfach die Wahlkarten in das Kuvert  
stecken und in den nächsten Briefkasten stecken oder zum Postamt bringen. 

ACHTUNG: Die Wahlkarte muss am Wahltag bereits bei der Wahlbehörde eingelangt sein. Also unbedingt bis  
spätestens 25. September abschicken!

Wählen mit Wahlkarte am Wahltag

Du kannst mit deiner Wahlkarten auch am Wahltag in jedem Bezirk in Österreich wählen. Es gibt zumindest ein 
Wahllokal für Wahlkarten pro Gemeinde. Erkundige dich bei deiner Gemeinde, in welchem Wahllokal du die  
Wahlkarte abgeben kannst.

Lichtbildausweis nicht vergessen, wenn du deine eigene Wahlkarte im Wahllokal abgibst. Wenn du für 
jemand anderen eine Wahlkarte abgibst, oder du deine Wahlkarte von einer anderen Person abgeben lässt, 
dann versichere dich, dass die Wahlkarte ordnungsgemäß zugeklebt ist!

Wahlkarte beantragen:

Wahlkarte
M U S T E R Nationalratswahl 2019

Eidesstattliche Erklärung (bei einer Stimmabgabe mittels Briefwahl):

Fortlaufende Zahl im 
Wählerverzeichnis

Gemeinde Straße/Gasse/Platz, Hausnummer

Vorname, Familienname oder Nachname Geburtsjahr

Mit nebenstehender Unterschrift erkläre ich eidesstattlich, 
dass ich den inliegenden amtlichen Stimmzettel persönlich, 
unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt habe.

Unterschrift


