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Der Hauptwohnsitz

Die Bestimmung des Hauptwohnsitzes für jeden in Österreich lebenden 
Menschen ist bei der Durchführung einer Volkszählung eine ganz entscheidende 
Vorfrage. An dem Ort (in der Gemeinde) wo sich der Hauptwohnsitz befindet

l wird der Mensch der Wohnbevölkerung (Bürgerzahl) zugerechnet 
l werden seine statistischen Daten erhoben

Der erste Schritt der Erhebungstätigkeit besteht daher darin, zu klären, ob ein 
Mensch in einer Unterkunft, in der er lebt, seinen Hauptwohnsitz hat – oder 
nicht.

Ausgangspunkt dieser Klärung ist die Definition des Hauptwohnsitzes im 
Meldegesetz:

Gemäß § 1 Absatz 7 des Meldegesetzes ist unter dem Hauptwohnsitz 
Folgendes zu verstehen:

"Der Hauptwohnsitz eines Menschen ist an jener Unterkunft begründet, an der 
er sich in der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht 
niedergelassen hat, diese zum Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen zu 
machen; trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer Gesamtbetrachtung der 
beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen eines 
Menschen auf mehrere Wohnsitze zu, so hat er jenen als Hauptwohnsitz zu 
bezeichnen, zu dem er das überwiegende Naheverhältnis hat."

Zum besseren Verständnis dieser Definition ist es sinnvoll, auch die Definition 
des Begriffes Wohnsitz zu betrachten: 

Der § 1 Absatz 6 des Meldegesetzes umschreibt den Wohnsitzbegriff wie folgt:

"Ein Wohnsitz eines Menschen ist an jener Unterkunft begründet, an der er 
sich in der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht 
niedergelassen hat, dort bis auf weiteres einen Anknüpfungspunkt von 
Lebensbeziehungen zu haben."

Offen bleibt jetzt noch die Frage, wann denn ein Wohnsitz zum Mittelpunkt von 
Lebensbeziehungen wird bzw. welche Bestimmungskriterien dafür maßgeblich 
sind. Diese Kriterien hat der Gesetzgeber in den Erläuterungen auf der 
Rückseite des Meldezettels zusammengefasst:

Für den "Mittelpunkt der Lebensbeziehungen" sind vor allem folgende 
Bestimmungskriterien maßgeblich: 

Aufenthaltsdauer, Lage des Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstätte, 
Ausgangspunkt des Weges zum Arbeitsplatz oder zur Ausbildungsstätte, 
Wohnsitz der übrigen, insbesondere der minderjährigen Familienangehörigen, 
Ort an dem sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, ausgebildet werden oder die 
Schule oder den Kindergarten besuchen, Funktionen in öffentlichen und privaten 
Körperschaften.

Was bedeuten diese Definitionen nun in der Praxis?

l Wenn ein Mensch in Österreich nur einen Wohnsitz hat, wird das in der 
Regel sein Hauptwohnsitz sein. (Ausnahmen sind z.B. Ausländer, die in 
Österreich nur einen Nebenwohnsitz zu Erholungszwecken haben.) 

l Hat ein Mensch in Österreich zwei Wohnsitze, so hat er vorerst zu 



Welcome at / Willkommen bei Statistik Austria Page 

http://www.oestat.gv.at/gz/hauptwohnsitz.shtml 11/3/2002

l Hat ein Mensch in Österreich zwei Wohnsitze, so hat er vorerst zu 
prüfen, ob nur einer davon einen Mittelpunkt der Lebensbeziehungen 
darstellt, oder beide . (in Ausnahmefällen – siehe oben - kann auch gar 
kein Mittelpunkt gegeben sein.) 

l Liegt nur ein Mittelpunkt vor, so ist dies der Hauptwohnsitz. (Der andere 
Wohnsitz – oft Nebenwohnsitz genannt – wird z.B. nur selten bewohnt.) 

l Liegen zwei Mittelpunkte  vor – lebt also der Mensch abwechselnd 
regelmäßig an beiden Wohnsitzen (z.B. Wochenpendler) – dann hat er 
selbst den Hauptwohnsitz an dem Ort zu bestimmen, zu dem er das 
größere Näheverhältnis hat.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass das Vorhandensein von zwei 
Wohnsitzen nicht automatisch zu einer "Wahlmöglichkeit" hinsichtlich des 
Hauptwohnsitzes führt! Nur dann, wenn die Voraussetzungen entsprechend 
gegeben sind, ist eine Bestimmung des Hauptwohnsitz nach dem subjektiven 
Kriterium "Näheverhältnis" möglich.
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