
Informationen für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger  
 

Die Europawahl am 25. Mai 2014 / Europeans Elections on 25 May 2014 
 
 
Vom 22. bis 25. Mai 2014 findet in der Euro-
päischen Union die 8. Direktwahl des Europä-
ischen Parlaments statt, in Deutschland am 
Sonntag, dem 25. Mai 2014. 
 
Unionsbürger aus anderen Mitgliedsstaaten, 
die in Deutschland wohnen, können entwe-
der 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 müs-
sen Sie sich in das Wählerverzeichnis Ihrer 
deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintragen 
lassen. Sie erhalten dann auch in Zukunft au-
tomatisch hier ihre Wahlbenachrichtigung für 
die künftigen Europawahlen. 
 
Für die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen Sie im Rathaus Ihres Wohnorts bis 
spätestens  

04. Mai 2014 (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 Postlaufzei-
ten!) 
 
Das Formular und ein Merkblatt erhalten Sie 
unter 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/europa
wahlen/EU_BUND_14/unionsbuerger  
oder bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwal-
tung. 
 
Weitere Informationen zur Wahlteilnahme 
erhalten Sie in allen Amtssprachen der EU 
unter http://www.bmi.bund.de/europeans-
vote-in-germany/. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bürgermeisteramt Karlsbad 

 
The 8th direct elections to the European Par-
liament are being held in the EU on 22-25 
May 2014. In Germany, these elections will 
take place on Sunday, 25 May 2014. 
 
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, 4 May 2014 at the latest. 
 
 
 
You may also register by mail to the munici-
pality of your place of residence. (Please note 
the official opening hours an time needed for 
mail delivery!) 
 
For a registration form an information sheet 
please visit 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/europa
wahlen/EU_BUND_14/unionsbuerger 
or your municipal administration. 
 
 
You will find more information about voting 
in all the official EU languages at 
http://www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-
germany/. 
 
Yours sincerely 
 
Municipality Karlsbad 
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