
Deutschkurs 

Allgemeine Informationen zum Aufenthalt in Österreich 

Quelle: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120210.html  

Kursmaterialien zusammengestellt von Mgr.a  Zuzana Rajcsányi-Buchtová 

§ Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes in vollständiger Fassung                                                                                              

Texte in diesem Arbeitsblatt wurden absichtlich didaktisiert (vereinfacht) für LernerInnen mit Sprachniveau A2 und 

höher. 

 

Allgemeine Informationen 

 

EU-BürgerInnen haben das 

Recht auf Aufenthalt in 

Österreich für drei Monate.  

EU-BürgerInnen haben das 

Recht auf Aufenthalt in 

Österreich für mehr als drei 

Monate, wenn sie: 

 … in Österreich 

ArbeitnehmerInnen 

oder Selbstständige 

sind. 

 … für sich und ihre Familie genug Existenzmittel und einen Krankenversicherungsschutz 

haben. 

 … eine Ausbildung (Berufsausbildung) absolvieren und eine Krankenversicherung und 

ausreichende Existenzmittel haben. 

EU-BürgerInnen erhalten als Dokumentation ihres Aufenthaltsrechts eine 

Anmeldebescheinigung.  

Der Antrag muss binnen vier Monaten ab der Einreise nach Österreich gestellt werden.  

Nach fünf Jahren bekommen sie eine Bescheinigung des Daueraufenthalts.  

Sie können sich einen Ausweis für EWR-Bürger beantragen. 

Alle Personen, die in Österreich Unterkunft haben, müssen sich bei der Meldebehörde 

anmelden oder abmelden. 

 

 

Vokabeln 

 

BürgerInnen, die (Pl) –  

Aufenthalt, der –  

Arbeitnehmer, der /Arbeitnehmerin, die –  

Selbstständige, die (Pl) – 

Existenzmittel, die –  

Ausbildung, die -  

Krankenversicherung, die –  

ausreichend/-e –  

Anmeldebescheinigung, die –  

Antrag, der / beantragen –  

Einreise, die / einreisen –  

bekommen –  

Bescheinigung des Daueraufenthalts, die –  

Ausweis, der –  

Unterkunft, die –  

Meldebehörde, die –  

melden / anmelden / abmelden – 
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Konjugation der trennbaren und untrennbaren Verben 

 

Verben untrennbar trennbar 

Person bekommen einreisen anmelden abmelden 

ich bekomme    

du bekommst    

er, sie, es, man bekommt    

wir bekommen    

ihr bekommt    

sie, Sie bekommen    

 

 

Wiederholung 

 

EU-BürgerInnen haben das Recht auf Aufen……….. in Österreich für drei Monate.  

EU-BürgerInnen haben das Recht auf Aufenthalt in Österreich für mehr als drei Monate, wenn 

sie: 

 … in Österreich ………..nehmerInnen oder Selbst……….. sind. 

 … für sich und ihre Familie genug Existenzmittel und einen Krankenversicherungsschutz 

haben. 

 … eine ………..bildung (Berufsausbildung) absolvieren und eine ………..versicherung 

und ausreichende Existenzmittel haben. 

EU-BürgerInnen bekommen als Dokumentation ihres Aufenthaltsrechts eine 

………..bescheinigung.  

Der Antrag muss binnen vier Monaten ab der ………..reise nach Österreich gestellt werden.  

Nach fünf Jahren er……….. sie eine Bescheinigung des Daueraufenthalts.  

Sie können einen ………..weis für EWR-Bürger beantragen. 

Alle Personen, die in Österreich Unter……….. haben, müssen sich bei der Meldebehörde 

………..melden oder ………..melden. 
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