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lnformationen zur Beantragung e¡ner Wahtkarte

Zur Teitnahme an der Wiederhotung des zweiten Wahtganges der Bundespräsidentenwaht am
4. Dezember 201ó sind Sie berechtigt, wenn Sie

. österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger mit Hauptwohn-
sitz in österreich sind, spätestens am Wahltag (atso am 4. Dezember 201611ó Jahre al.t
geworden sind und nicht vom Wah[recht ausgeschlossen sind,

. Austandsösterreicherin oder Auslandsösterreicher sind, spätestens am Wahttag 1ó

Jahre att geworden sind und bis zum 27.Oktober 2016 in die Wähterevidenz einer öster-
reichischen Gemeinde eingetragen worden sind.

Sind Sie österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger mit Hauptwohn-
sitz in Österreich, sowerden Sie aulomatisch in dieWähl.erevidenz lhrer Heimatgemeinde Iund
damit in das für die Bundespräsidentenwah[ am 4. Dezemb er 2A1ó erstettte Wähterverzeichnis)
eingetragen.

Wie können Sie wähten, wenn Sie am Wahl,tag nicht lhr Wahttokat in lhrer Hauptwohnsitz-
Gemeinde aufsuchen können?

Dazu benötigen Sie eine Wahtkarte. Mit dieser können Sie wie fotgt lhre Stimme abgeben

. am Wahttag in jedem Wahttokat,

. am Wahttag vor einer besonderen Wahlbehörde (sogenannte ,,ftiegende Wahlkommissi-
on") oder

. sofort nach Erhatt der Wahlkarte im Weg der Briefwahl.

Ats Austandsösterreicherin oder ats Auslandsösterreicher benötigen Sie auf jeden Fa[[ eine
Wahlkarte fausgenommen, Sie halten sich am Wahttag zufä[tig in derGemeinde lhrer Eintra-
gung in die Wähterevidenz auf l.

Ab wann und wo können Sie die Ausstetlung lhrer Wahlkarte beantragen?

. Beginnend mit 2ó. September 201ó [dem Tag der Wahlausschreibung),

. bei der Gemeinde, in deren Wählerevidenz Sie eingetragen sind, keinesfalls im Bundes-
ministerium für lnneres.

Ats Austandsösterreicherin oder als Austandsösterreicher können Sie die Wahlkarte auch im
Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde (Botschaft, Generatkonsutat, Konsu[atl anfor-
dern.

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Aussteltung einer Wahlkarte beantragt werden?

Schrifttich [auch perTelefax, per E-Mail oder, wenn vorhanden, über eine lnternetmaske):

. bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahttag [Mittwoch, 30. November 2016ll,

. bis spätestens aryl,z. Tag vor dem WahLtag f Freitag ,2. Dezember 201 6,12.00 Uhr), wenn
eine persön[iche Ubergabe der Wahtkarte an eine von der Antragstelterin oder vom An-
tragstetler bevoltmächtigte Person mögLich ist.

Mündtich (nicht tetefonischJ:

. bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahttag (Freitag, 2. Dezember 201ó, 12.00 Uhrl.



Was wird bei der Antragsteltung benötigt?

Bei einer mündtichen Antragstettung ein ldentitätsdokument:

. ideaterweise ein amtticher Lichtbitdausweis [2. B. Pass, Führerschein, Persona[aus-
weisl

Bei einer schrift[ichen Antragstettung zur Glaubhaftmachung lhrer ldentität:

. Angabe der Passnummer

. Kopie eines amttichen Lichtbil.dausweises oder einer anderen Urkunde

Bei einer etektronischen Antragstettung mittets quatifizierter etektronischer Signatur benötigen
Sie keine weiteren Dokumente.

Beachten 5ie bitte, dass jeder Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte eine Begründung lz.B.
wegen 0rtsabwesenheit oder Aufenthatts im Auslandl enthalten muss.

Ab wetchem Zeitpunkt wird die Wahlkarte erhätttich sein?

. Wahtkarten können ab 7. November20ló bei der Gemeinde persöntich abgehottwer-
den.

. Bei Antragstellung kann um die Zusendung der Wahtkarte [unter Angabe der Zustettad-
resse - auch im Austand) ersucht werden.

Bitte beachten Sie

. Beantragen Sie lhre Wahl,karte bei lhrer Hauptwohnsitz-Gemeinde fAustandsöster-
reicherinnen und Austandsösterreicher bei der Gemeinde, in deren Wähterevidenz Sie
eingetragen sindl rechtzeitig !

. Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen Sie nur mehr mit lhrerWahlkarte
lhre Stimme abgeben, unabhängig davon, wo und auf wetche Weise Sie wähten möch-
ten !

. Sotlten Sie keine Wahlkarte beantragt haben, so können Sie ausschtießtich bei der
Gemeinde, in deren Wähterevidenz Sie eingetragen sind, am 4. Dezember 201ó lhre
Stimme abgeben.


