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WahlberechtigteWahlberechtigteWahlberechtigteWahlberechtigte    

1. Deutsche1. Deutsche1. Deutsche1. Deutsche    

Wahlberechtigt zu den Europawahlen am 26. Mai 2019 sind Sie, wenn Sie am Wahltag 

• Deutsche oder DeutscherDeutsche oder DeutscherDeutsche oder DeutscherDeutsche oder Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, 

• das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

• seit mindestens drei Monaten, also seit dem 26. Februar 2019, in Deutschland und/oder in den 

übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich sonst 

gewöhnlich aufhalten, 

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

Wählen können Sie nur, wenn Sie in das Wählerverzeichnis der Stadt Lengerich eingetragen siWählen können Sie nur, wenn Sie in das Wählerverzeichnis der Stadt Lengerich eingetragen siWählen können Sie nur, wenn Sie in das Wählerverzeichnis der Stadt Lengerich eingetragen siWählen können Sie nur, wenn Sie in das Wählerverzeichnis der Stadt Lengerich eingetragen sind oder nd oder nd oder nd oder 

einen Wahlschein haben.einen Wahlschein haben.einen Wahlschein haben.einen Wahlschein haben.    

Von Amts wegen werden alle deutschen Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis eingetragen, die 

am 14. April 2019 bei der Meldebehörde gemeldet sind. 

 

2. Unionsbürgerinnen und 2. Unionsbürgerinnen und 2. Unionsbürgerinnen und 2. Unionsbürgerinnen und ----bürgerbürgerbürgerbürger    

Wahlberechtigt sind Sie außerdem, wenn Sie Staatsangehöriger der übrigen MitgliedsstaatenStaatsangehöriger der übrigen MitgliedsstaatenStaatsangehöriger der übrigen MitgliedsstaatenStaatsangehöriger der übrigen Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union (Unionsbürger) sind und in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung 

innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, wenn Sie am Wahltag 

• das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

• seit mindestens drei Monaten, also seit dem 26. Februar 2019, in Deutschland und/oder in den 

übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich sonst 

gewöhnlich aufhalten, 

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

Unter den o.g. Voraussetzungen werden in das Wählerverzeichnis diejenigen Unionsbürger 

eingetragen, die auf ihren Antrag hin bereits zur vorherigen Europawahl in ein Wählerverzeichnis in 

Deutschland eingetragen waren, es sei denn, sie sind in der Zwischenzeit ins Ausland verzogen und 

dann erneut in die Bundesrepublik Deutschland zugezogen. In diesem Fall hat der Unionsbürger 

erneut einen Antrag für „Rückkehrer“ zu stellen (Anlage 1 zu § 17 Abs. 6 EuWO). 

Alle anderen wahlberechtigten Unionsbürger sind auf Antrag in das Wählerverzeichnis einzutragen. 

Den entsprechenden Antrag erhalten Sie beim Wahlamt (Anlage 2A zu § 17a Abs. 2 EuWO). Er ist 

schriftlich bis spätestens zum 5. Mai 2019 bei dem Wahlamt der Stadt Lengerich zu stellen. 

Sofern Sie als Unionsbürger in Deutschland keine Wohnung, sondern lediglich Ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben, gelten für die Eintragung in das Wählerverzeichnis besondere Bestimmungen. 

Informationen hierzu erhalten Sie beim Wahlamt. 



Als Anlage finden Sie das Anschreiben an Unionsbürgerinnen und –bürger in deutscher und englischer 

Sprache. 

 

3. Im Ausland lebende Deutsche3. Im Ausland lebende Deutsche3. Im Ausland lebende Deutsche3. Im Ausland lebende Deutsche    

Wahlberechtigt sind auch die nach § 12 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes zum Deutschen Bundestag 

wahlberechtigten Deutschen. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen können auch die 

außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Ausland lebenden Deutschen an der 

Europawahl teilnehmen; Auskünfte hierzu erteilt das Wahlamt (siehe Anlage 2 zu § 17 Abs. 5 EuWO). 

 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 5. Mai Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 5. Mai Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 5. Mai Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 5. Mai 

2019 eine Wahlbenachrichtigung. Wenn Sie bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber 2019 eine Wahlbenachrichtigung. Wenn Sie bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber 2019 eine Wahlbenachrichtigung. Wenn Sie bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber 2019 eine Wahlbenachrichtigung. Wenn Sie bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber 

glauben, wahlglauben, wahlglauben, wahlglauben, wahlberechtigt zu sein, sollten Sie im eigenen Interesse nachprüfen, ob Sie im berechtigt zu sein, sollten Sie im eigenen Interesse nachprüfen, ob Sie im berechtigt zu sein, sollten Sie im eigenen Interesse nachprüfen, ob Sie im berechtigt zu sein, sollten Sie im eigenen Interesse nachprüfen, ob Sie im 

Wählerverzeichnis eingetragen sind oder beim Wahlamt nachfragen.Wählerverzeichnis eingetragen sind oder beim Wahlamt nachfragen.Wählerverzeichnis eingetragen sind oder beim Wahlamt nachfragen.Wählerverzeichnis eingetragen sind oder beim Wahlamt nachfragen. 

 
 



 

 

 

 

Europawahl am 26. Mai 2019 

 

 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr, 

 

vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in der Europäischen Union die Neunte Direktwahl 

des Europäischen Parlaments statt, in Deutschland am Sonntag, den 26. Mai 2019. 

 

Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in Deutschland wohnen, können  

entweder in ihrem Herkunfts-Mitgliedstaat oder in ihrem Wohnsitz-Mitgliedstaat 

Deutschland an der Europawahl teilnehmen. Jeder darf aber nur einmal wählen. 

 

Für die Wahlteilnahme in Deutschland müssen Sie sich in das Wählerverzeichnis Ih-

rer deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintragen lassen. Sie erhalten dann auch in Zu-

kunft automatisch hier ihre Wahlbenachrichtigung für die künftigen Europawahlen. 

 

Für die Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen Sie im Rathaus ihres Wohnorts  

 

bis spätestens zum 5. Mai 2019 (Sonntag)  

 

einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.  

Den Antrag können Sie auch per Post an die Gemeinde senden. 

(Bitte beachten Sie die allgemeinen Öffnungszeiten und Postlaufzeiten!) 

 

Das Formular und ein Merkblatt erhalten Sie unter www.bundeswahlleiter.de/europa-

wahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html. 

oder bei ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. 

 

Weitere Informationen zur Wahlteilnahme erhalten Sie in allen Amtssprachen der EU 

unter www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 



 

 

 

 

European Elections on 26 May 2019 

 

 

Dear Ms/Mr … , 

 

The 9th direct elections to the European Parliament are being held in the EU on 23–

26 May 2019. In Germany, these elections will take place on Sunday, 26 May 2019. 

 

Union citizens from other EU Member States who live in Germany may vote in either 

their home Member State or in Germany as their Member State of residence, but 

everyone may only vote once. 

 

To vote in Germany, you must be registered in your place of residence in Germany. 

Once registered, you will automatically be notified of future European elections. 

 

To register, you must apply at the town or city hall of your place of residence  

 

by Sunday, 5 May 2019 at the latest.  

 

You may also register by mail to the municipality of your place of residence. 

(Please note the official opening hours and time needed for mail delivery!).  

 

For a registration form and information sheet, please visit www.bundeswahlleiter.de/eu-

ropawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html. 

or your municipal administration. 

 

You will find more information about voting in all the official EU languages at 

www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany. 

 

 

Yours sincerely, 


