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Warum soll ich mich in Freiburg als Wahlhelfer_in melden? 
Wie viele Wahlhelfer_innen werden in Freiburg gebraucht? 
Was ist ein Wahlvorstand? 
Was macht ein allgemeiner Wahlvorstand? 
Was macht ein Briefwahlvorstand? 
Was ist ein/e Ersatzwahlhelfer_in? 
Was ist ein Wahlbezirk? 
In welcher Funktion werde ich eingesetzt? 
Welche Aufgaben sind mit den einzelnen Funktionen verbunden? 
Woher weiß ich, was ich zu tun habe? 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
Wie melde ich mich zum Wahldienst? 
Muss ich mich für jede Wahl neu melden? 
Kann ich gegen meinen Willen zum Wahldienst verpflichtet werden? 
Verpflichte ich mich, bei jeder kommenden Wahl zu helfen? 
Wo werde ich eingesetzt? 
Wie erfahre ich, ob ich eingesetzt werde? 
Wie und wo kann ich selbst wählen? 
Was ist, wenn mir kurzfristig etwas dazwischen kommt? 
Wie ist der Tagesablauf am Wahltag? 
Gibt es Pausen? 
Gibt es etwas zu essen und zu trinken? 
Wie lange dauert die Tätigkeit am Wahltag? 
Bekomme ich eine Aufwandsentschädigung? 
Bin ich versichert? 
Wer hilft, wenn wir am Wahlsonntag Fragen haben? 
Gibt es eine Altersgrenze für den Einsatz als Wahlhelfer_in? 
Kann ich zusammen mit Partner_in / Freund_in im gleichen Wahlbezirk einge-
setzt werden? 
Welche Verpflichtungen übernehme ich? 
Kann ich Wünsche zur Schichteinteilung äußern? 
Wann erfahre ich, in welcher Schicht ich eingesetzt werde? 
Rechtsgrundlagen 
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Warum soll ich mich in Freiburg als Wahlhelfer_in melden? 
 
Das Wahlrecht ist ein Grundelement unserer Demokratie. Die Durchführung von 
Wahlen liegt zwar in der Verantwortung der Kommunen, ist aber nur mit Hilfe des 
ehrenamtlichen Einsatzes vieler Bürger_innen möglich. Neben eigenen Mitarbeiten-
den braucht die Stadt Freiburg für eine Wahl etwa 1000 Bürgerinnen und Bürger, die 
am Wahlsonntag in einem der vielen Wahlbezirke als Beisitzer_innen mithelfen, die 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl sicher zu stellen. Ohne ehrenamtlichen 
Helfer_innen in den Wahlvorstände sind Wahlen nicht möglich. 
 
Viele Wahlhelfer_innen sind seit Jahren dabei und freuen sich bei jeder Wahl auf 
diese Aufgabe. Das kann nicht nur am „Erfrischungsgeld“ in Höhe von 50 Euro lie-
gen! Probieren Sie es doch selbst einmal.  

zurück zu den Fragen 
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Wie viele Wahlhelfer_innen werden in Freiburg gebraucht? 
 
 
In Freiburg werden bei Wahlen ca. 1.500 Wahlhelfer_innen gebraucht. Etwa 1/3 sind 
städtische Mitarbeitende, die ehrenamtlich im Einsatz sind, die übrigen melden sich 
aus der Bürgerschaft. 

zurück zu den Fragen 
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Was ist ein Wahlvorstand? 
 
 
Ein Wahlvorstand ist ein eigenständiges Wahlorgan, das in einem Wahlbezirk die 
Wahl durchführt und das Wahlergebnis ermittelt. Er besteht aus 6 (Briefwahlvor-
stand) bzw. 8 (allgemeiner Wahlvorstand) ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer_innen. 
 

 Die Wahlvorstände in allgemeinen Wahlbezirken – also die Wahlhelferteams 
in den Wahllokalen vor Ort – bestehen aus 8 Personen: Wahlvorsteher_in, 
stellvertretende_r Wahlvorsteher_in, Schriftführer_in (städtische Mitarbeiten-
de) sowie 5 Beisitzer_innen aus der Bürgerschaft.  
 

 Briefwahlbezirke, in denen keine Wähler erscheinen, sind nur mit 6 Personen 
besetzt: Briefwahlvorsteher_in, stellvertretende_r Briefwahlvorsteher_in (städ-
tische Mitarbeitende) und 4 Beisitzer_innen, wovon am Wahltag eine_r als 
Schriftführer_in benannt wird.  

zurück zu den Fragen 
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Was macht ein allgemeiner Wahlvorstand? 
 
Der allgemeine Wahlvorstand stellt vor Ort im Wahllokal sicher, dass alle Wahlbe-
rechtigten dieses Wahlbezirks ihre Stimmen dort abgeben können. Während die 
Wahllokale geöffnet sind, ist der Wahlvorstand in zwei Schichten im Einsatz: vormit-
tags und nachmittags mit jeweils 4 Personen.  
 
Die wesentlichen Aufgaben in dieser Zeit sind Stimmzettelausgabe, Gewährleistung 
der geheimen Wahl, Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis, Freigabe der Urne, 
Ermittlung der Wahlbeteiligung.  
 
Nach dem Ende der Wahlzeit um 18.00 Uhr trifft der gesamte allgemeine Wahlvor-
stand wieder im Wahllokal zusammen und zählt die in seinem Wahlbezirk abgege-
benen Stimmen aus. 

zurück zu den Fragen 
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Was macht ein Briefwahlvorstand? 
 
 
Alle eingehenden roten Wahlbriefe werden in der Briefwahlzentrale gesammelt und 
am Wahlsonntag auf die Briefwahlvorstände verteilt, die in der Walther Rathenau / 
Richard Fehrenbach Gewerbeschule untergebracht sind.  
 
Briefwahlvorstände arbeiten in einer Schicht ab ca. 14.30 Uhr. Sie öffnen vor 18 Uhr 
die Wahlbriefumschläge, prüfen die darin enthaltenen Wahlscheine auf ihre Gültigkeit 
und werfen die verschlossenen Stimmzettelumschläge in die Wahlurne.  
 
Ab 18.00 Uhr öffnet der Briefwahlvorstand die Stimmzettelumschläge und zählt die 
Stimmen aus. 

zurück zu den Fragen 
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Was ist ein/e Ersatzwahlhelfer_in? 
 
 
Erfahrungsgemäß fallen im Vorfeld einer Wahl einige der bereits benannten Wahlhel-
fer_innen aus. Als Ersatz für diese benötigt das Wahlamt einen Pool von Personen, 
die bereit sind, bis einschließlich Freitag vor der Wahl das Ehrenamt zu übernehmen.  
 
Wer sich als Ersatzwahlhelfer_in meldet, kann im gesamten Stadtgebiet eingesetzt 
werden, hat aber auch die Möglichkeit, den eventuellen Einsatz auf Stadtbereiche 
(Nord, Süd, Ost, West, Mitte) einzugrenzen. 
 
Das Wahlamt nimmt vor einem Einsatz immer Kontakt mit der betreffenden Person 
auf, um den Einsatzort abzusprechen. Die Berufung wird zeitnah zugestellt. 
 
Ersatzwahlhelfer_innen erhalten nur dann eine Aufwandsentschädigug, wenn sie 
eingesetzt werden. 

 

zurück zu den Fragen 
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Was ist ein Wahlbezirk? 
 
 
Die Wahlkreise, in denen die Wahlberechtigten über die Besetzung der jeweiligen 
Mandate abstimmen, werden für die Stimmabgabe in allgemeine Wahlbezirke einge-
teilt.  
 
Ein allgemeiner Wahlbezirk, der nicht mehr als 2.500 Einwohner_innen umfassen 
soll, erhält ein eigenes Wahllokal, in dem die Wahlberechtigten ihre Stimmen direkt 
abgeben können. Die Nummern der Wahlbezirke orientieren sich an der Nummerie-
rung der Freiburger Statistischen Bezirke. In der Regel befinden sich mehrere Wahl-
lokale in einem Wahlgebäude. 
 
Außerdem werden Briefwahlvorstände gebildet, welche die eingegangenen hellroten 
Wahlbriefe prüfen und die Stimmen auszählen.  

zurück zu den Fragen 
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Was ist ein repräsentativer Wahlbezirk? 
 
 
In repräsentativen Wahlbezirken erhalten alle Wähler_innen Stimmzettel, die nach 
Geschlecht und Geburtsjahresgruppe gekennzeichnet sind. Weil zu jeder dieser 
Gruppen eine große Zahl von Wähler_innen gehört, lässt sich trotz der Gruppen-
kennzeichnung kein Stimmzettel einer einzelnen Person zuordnen. Das Wahlge-
heimnis bleibt in jedem Fall gewahrt.  
 
Der Bundeswahlleiter beschreibt den Zweck der repräsentativen Wahlstatistik: „Mit 
der repräsentativen Wahlstatistik lässt sich das Wahlverhalten, und zwar die Wahlbe-
teiligung und die Stimmabgabe, nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe analysie-
ren. Sie gibt – über das amtliche Wahlergebnis hinaus – Informationen, in welchem 
Umfang sich die Wahlberechtigten nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen an 
der Wahl beteiligt und wie die Wählerinnen und Wähler gestimmt haben. Zudem gibt 
sie Auskunft, auf welche Weise Stimmen ungültig abgegeben wurden.“  
 
Auf seiner Internetseite finden Sie weitere Informationen zum Thema 
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-
waehler/rws.html 

zurück zu den Fragen 

  

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/rws.html
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/informationen-waehler/rws.html
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In welcher Funktion werde ich eingesetzt und welche Aufgaben 
sind mit dieser Funktion verbunden? 
 
In Freiburg werden Bürger_innen als Beisitzer_innen berufen. In dieser Funktion 
können Sie am Wahltag von der / dem Wahlvorsteher_in auch als Schriftführer_in 
eingesetzt werden. 
 
Beisitzer_innen:  
Während des Wahltages führen Beisitzer_innen folgende Aufgaben aus: 

 sie kontrollieren die Wahlbenachrichtigungen, bzw. Personalausweise, 
 sie geben die Stimmzettel aus, 
 sie ordnen den Zutritt zum Wahlraum und zu den Wahlkabinen 
 sie führen die Zählliste zur Ermittlung der Wahlbeteiligung 
 sie sortieren die Stimmzettel und zählen die Stimmen aus. 

Schriftführer_in:  
Das sind Ihre Aufgaben als Schriftführer_in: 

 Hat ein_e Wahlberechtigte_r die Stimme abgegeben, haken Sie den Namen 
im Wählerverzeichnis ab. So wird sichergestellt, dass jede Person nur einen 
Stimmzettel abgibt.  

 Wenn während der Wahlhandlung oder der Auszählung etwas vermerkt wer-
den muss, nehmen Sie den Vermerk in die Wahlniederschrift auf. 

 Sie tragen die vom Wahlvorstand ermittelten Ergebnisse in die Wahlnieder-
schrift ein. 
 

Als Wahlhelfer_in üben Sie ein Ehrenamt aus. Sie sind zur gewissenhaften Aus-
übung Ihres Ehrenamtes, zu politischer Neutralität und zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Sie dürfen in Ausübung Ihres Amtes Ihr Gesicht nicht verhüllen. 

zurück zu den Fragen 
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Woher weiß ich, was ich zu tun habe? 
 
 
Alle Beisitzer_innen bekommen mit ihrem Berufungsschreiben ein Merkblatt. Darin 
sind die wesentlichen Informationen zu den Abläufen im Wahl- bzw. Briefwahllokal 
zusammengefasst. 
 
Einige Wochen vor der Wahl finden Sie auf der Homepage der Stadt Freiburg 
www.freiburg.de unter dem Stichwort „Wahlen“ weitere Informationen. 
 
Am Wahlsonntag unterstützen Sie eine_n Wahlvorsteher_in, die_der für den Einsatz 
bei der Wahl geschult wurde. Sie / er erklärt Ihnen Ihre Aufgaben. In jedem Wahllokal 
liegt auch eine Arbeitsanleitung aus.  

zurück zu den Fragen 

 
  

http://www.freiburg.de/
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Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
 
 
Sie können Wahlhelfer_in werden, wenn Sie für die jeweilige Wahl wahlberechtigt 
sind bei 

 Kommunal- und OB-Wahlen: Bürger_innen der Stadt Freiburg (Deutsche und 
EU-Angehörige ab 16 Jahren)  

 Europawahlen: Deutsche und EU-Angehörige ab 18 Jahren  
 Bundestagswahl: Deutsch ab 18 Jahren, die seit mindestens 3  Monaten in 

Deutschland wohnen (Hauptwohnung) und unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch im Ausland lebende Deutsche  

 Landtagswahlen: Deutsche ab 18 Jahren, die seit mindestens 3 Monaten in 
Baden-Württemberg wohnen (Hauptwohnung)  

 der Wahl des Migrantenbeirats: Wahlberechtigte ab 16 Jahren 

und die nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel „wer darf wählen (aktives Wahlrecht)“ bei 
der jeweiligen Wahlart. 

Wir weisen darauf hin, dass wir dazu verpflichtet sind, Ihre Wahlberechtigung zu 
überprüfen, wenn Sie sich als Wahlhelfer gemeldet haben. Sollten wir feststellen, 
dass Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, können Sie nicht berufen werden. In 
diesem Fall setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. 

zurück zu den Fragen 

 
  



 

13 
 

 
 

Wie melde ich mich zum Wahldienst? 
 
 
Wenn Sie noch nie Wahlhelfer_in waren, Sie die Voraussetzungen erfüllen und Zeit 
und Lust haben, das Ehrenamt in einem Wahlvorstand zu übernehmen, können Sie 
sich über das Wahlhelferportal der Stadt Freiburg als Wahlhelfer_in anmelden. Über 
die Wahlhelfersuche auf www.freiburg.de werden Sie auf das Anmeldeformular wei-
tergeleitet. Das Online-Portal wird etwa 3 Monate vor der Wahl freigeschaltet. 
 
Wir benötigen von Ihnen 

 Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 

 Anschrift, 

 Telefonnummer(n) und Mailadresse 

 IBAN und BIC 

 Waren Sie schon einmal als Wahlhelfer_in in Freiburg im Einsatz? 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir jeden Eintrag mit den Meldedaten abgleichen und die 
Wahlberechtigung prüfen müssen. 
 
Wenn Sie schon einmal in einem Freiburger Wahllokal als Wahlhelfer_in im Einsatz 
waren, schreibt Sie das Wahlamt an. Sie erhalten ein Kennwort und eine persönli-
ches Passwort. Damit tragen Sie sich schon über die Online-Formular als Wahlhel-
fer_in ein, bevor es für die Bürgerschaft freigeschaltet wird. Zum Dank für Ihre bishe-
rige Einsatzbereitschaft sollen Sie so die Gelegenheit haben, Ihren Wunschwahlbe-
zirk zu wählen, bevor die öffentliche Eingabe beginnt. Damit bei der hohen Zahl 
ehemaliger Wahlhelfer der Versand im Rahmen bleibt, schreiben wir nur Personen 
an, die in den letzten Jahren Wahlhelfer waren und die noch keine 70 Jahre alt sind. 
Das Alter wurde lediglich aus organisatorischen Gründen gewählt und stellt kein 
Ausschlusskriterium dar. Auch wenn Sie nicht mehr angeschrieben wurden, können 
Sie sich wieder als Wahlhelfer_in melden. 

zurück zu den Fragen 

 
  

http://www.freiburg.de/
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Muss ich mich für jede Wahl neu melden? 
 
Wenn Sie bei einer der letzten Wahlen als Beisitzer_in im Einsatz waren, werden Sie 
bei den nächsten Wahlen automatisch angeschrieben. Sie werden gefragt, ob Sie 
wieder mithelfen wollen und können sich schon über das Online-Formular melden, 
bevor dieses öffentlich freigeschaltet wird. Zum Dank für Ihren mehrfachen sollen Sie 
so die Gelegenheit bekommen, mit weniger Konkurrenz Ihren Wunsch-Wahlbezirk zu 
finden. 
 

zurück zu den Fragen 
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Kann ich gegen meinen Willen zum Wahldienst verpflichtet wer-
den? 
 
In den vergangenen Jahren haben sich immer genügend Bürger_innen gemeldet, so 
dass in Freiburg noch niemand zwangsverpflichtet werden musste. 
 
Grundsätzlich kann man auch gegen seinen Willen zum Wahldienst herangezogen 
werden. Jede_r Wahlberechtige ist nach den jeweiligen Wahlgesetzen dazu ver-
pflichtet, die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Wahlvorstand zu übernehmen. Wird 
man in dieses Ehrenamt berufen, darf man es nur aus wichtigen Gründen ablehnen.  

zurück zu den Fragen 
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Verpflichte ich mich, bei jeder kommenden Wahl zu helfen? 
 
Wenn Sie sich als Wahlhelfer_in melden, verpflichten Sie sich nur für diese eine 
Wahl.  
 
Widersprechen Sie der Datenspeicherung nicht ausdrücklich, wird Sie das Wahlamt 
bei darauffolgenden Wahlen anschreiben und Sie bitten, sich wieder als Beisitzer_in 
zu melden. Eine Verpflichtung ergibt sich daraus nicht. 

zurück zu den Fragen 
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Wo werde ich eingesetzt? 
 
 
Über die Online-Anmeldung haben Sie den Zugriff auf alle freien Wahllokale und 
Wahlbezirke im Stadtgebiet Freiburg. Da im Formular nur die unbesetzten Stellen 
und Wahlbezirke angezeigt werden, können sich einen Bezirk aussuchen und sich 
dort eintragen. Je früher Sie sich anmelden, desto größer ist Ihre Auswahl. 

zurück zu den Fragen 
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Wie erfahre ich, ob ich eingesetzt werde? 
 
Sobald Sie Ihre Daten im Online-Formular vollständig eingegeben und den Daten-
satz gespeichert haben, sind Sie als Wahlhelfer_in gemeldet. Wir überprüfen, ob Sie 
wahlberechtigt sind und versenden die Berufungen etwa 6 Wochen vor der Wahl.  

zurück zu den Fragen 
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Wie und wo kann ich selbst wählen? 
 
 
Wenn Sie in dem Wahlbezirk eingesetzt werden, der auf Ihrer eigenen Wahlbenach-
richtigung steht, können Sie auch als Mitglied des Wahlvorstandes dort Ihre Stimme 
abgeben. Ansonsten haben Sie normalerweise durch den Schichtdienst genügend 
Zeit, um für die Stimmabgabe Ihr Wahllokal aufzusuchen.  
 
Wird Ihnen das zu stressig, beantragen Sie rechtzeitig vorher Briefwahl. 

zurück zu den Fragen 
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Was ist, wenn mir kurzfristig etwas dazwischen kommt? 
 
Beim Wahldienst handelt es sich um ein Ehrenamt, das nur aus den gesetzlich fest-
gelegten Gründen abgelehnt werden kann (§ 11 Bundeswahlgesetz und § 9 Bun-
deswahlordnung). Da Sie sich freiwillig melden, gehen wir bei Ihrer Berufung davon 
aus, dass Sie als Beisitzer_in eingesetzt werden wollen und Sie sich den Wahltag 
frei halten. Wenn es Ihnen wichtige Gründe jedoch unmöglich machen, Ihr Ehrenamt 
ordnungsgemäß auszuüben, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit dem Wahlamt in 
Verbindung, damit wir eine Lösung finden können. Die Kontaktdaten finden Sie in 
Ihrer Berufung. 
 
Werden Sie am Wahlsonntag krank, erreichen Sie uns ab 7.00 Uhr.  
 
Bitte bleiben Sie dem Wahldienst auf keinen Fall unentschuldigt fern. Sie würden 
damit eine Ordnungswidrigkeit begehen, die mit einem Bußgeld geahndet werden 
kann (§ 49 a Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 Bundewahlgesetz). 

zurück zu den Fragen 
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Wie ist der Tagesablauf am Wahltag? 
 
 
In allgemeinen Wahlbezirken wird der Wahldienst in zwei Schichten aufgeteilt: 
Frühschicht (ca. 7.30 bis 13.00 Uhr) und Spätschicht (ca. 12.30 bis 18.00 Uhr). In der 
Regel klärt die_der Wahlvorsteher_in kurz vor der Wahl mit den Mitgliedern des 
Wahlvorstandes die Einteilung. Sollte das nicht geschehen, treffen sich alle Mitglie-
der des Wahlvorstandes um 7.45 Uhr zur Schichteinteilung im Wahlraum.  
 
Im vereinbarten Zeitraum übernehmen Sie die Aufgaben, die Ihnen von der_dem 
Wahlvorsteher_in übertragen worden sind. Sie haben Gelegenheit, kleinere Pausen 
zu machen und ein mitgebrachtes Vesper zu essen. 
 
Kurz vor Ende der Wahlhandlung um 18.00 Uhr treffen sich alle Wahlhelfer_innen 
wieder im Wahlraum, um dann die Stimmen auszuzählen. 
 
In Briefwahlbezirken beginnt der Wahldienst für alle Beisitzer_innen gegen 14.30 
Uhr und endet nach der Auszählung der Stimmen. 

zurück zu den Fragen 
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Gibt es Pausen? 
 
 
In allgemeinen Wahlbezirken haben Sie in der Zeit frei, in der sie nicht zur Schicht 
eingeteilt sind.  
 
Vor Ort gibt es sowohl in allgemeinen wie auch in Briefwahlbezirken in gegenseitiger 
Absprache immer die Möglichkeit zu einer kurzen Auszeit. In der Regel sind genü-
gend Personen im Wahlraum, um die Beschlussfähigkeit des Gremiums zu gewähr-
leisten.  

zurück zu den Fragen 
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Gibt es etwas zu essen und zu trinken? 
 
 
Leider ist es organisatorisch nicht möglich, die etwa 1.500 Wahlhelfer_innen in über 
150 Wahlbezirken mit Essen und Trinken zu versorgen. Sie erhalten ein sogenann-
tes Zehr- oder Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro, das auch die Fahrtkosten ab-
deckt. 
 
Hinweis: 
In der Regel gibt es in den Wahlgebäuden keine Getränke- oder Snackautomaten. 
Deshalb sollten Sie sich ein Vesper und etwas zu trinken mitbringen. 

zurück zu den Fragen 
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Wie lange dauert die Tätigkeit am Wahltag? 
 
 
Im allgemeinen Wahlbezirk sind Sie während der Wahlhandlung etwa 5.30 Stunden 
im Wahllokal. Abends zählt der Wahlvorstand gemeinsam die Stimmen aus und erle-
digt die notwendigen organisatorischen Aufgaben wie Ausfüllen und Unterschreiben 
der Formulare und Verpacken des Materials. Je nach Wahl und Team ist dafür mit 
einer bis zwei Stunden zu rechnen. 
 
In Briefwahlbezirken beginnt die Schicht einheitlich um 14.30 Uhr und endet nach 
der Auszählung. 

zurück zu den Fragen 
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Bekomme ich eine Aufwandsentschädigung? 
 
 
Als Beisitzer_in oder Schriftführer_in bekommen Sie in Freiburg für Ihren ehrenamtli-
chen Einsatz ein sogenanntes Zehr- oder Erfrischungsgeld in Höhe vom 50 Euro. 
Dieser Betrag deckt Ihre Aufwendungen für Fahrt, Essen und Trinken. 
 
Die Aufwandsentschädigung wird nach der Wahl auf das von Ihnen angegebene 
Konto überwiesen. Etwa 14 Tage nach dem Wahltermin können Sie über das Geld 
verfügen. 

zurück zu den Fragen 
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Bin ich versichert? 
 
 
Während der Durchführung der mit dem Ehrenamt als Wahlhelfer_in verbundenen 
Tätigkeiten sind Sie über die Unfallkasse Baden-Württemberg versichert.  
 
„Das gilt auch während der Vor- und Nachbereitungshandlungen sowie auf den damit 
zusammenhängenden unmittelbaren Wegen. 
 
Versichert sind: 
 
- alle Tätigkeiten, die mit der unmittelbaren Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätig-

keit und der Vor- und Nachbereitungshandlungen in einem inneren Zusammenhang 
stehen und hierdurch bedingt sind 

- unmittelbare, mit der ehrenamtlichen Tätigkeit in Zusammenhang stehende Wege 
 
Nicht versichert sind dagegen beispielsweise private Tätigkeiten, wie z.B. Essen, 
Trinken, Schlafen usw.“  
 
Sollte ein Unfall eingetreten sein, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Wahlvorsteher_in, 
sofern noch vor Ort, ansonsten ans Wahlamt der Stadt Freiburg, Tel. 0761/201-5559. 
 
Weitere Infos 

http://213.144.28.133/fileadmin/ukbw/media/dokumente/versicherte/Wahlhelfer.pdf 

 zurück zu den Fragen 

 
  

http://213.144.28.133/fileadmin/ukbw/media/dokumente/versicherte/Wahlhelfer.pdf
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Wer hilft, wenn wir am Wahlsonntag Fragen haben? 
 
 
Als Beisitzer_in unterstützen Sie die Person, die als Wahlvorsteher_in oder stellver-
tretende_r Wahlvorsteher_in für Ihren Wahlbezirk verantwortlich ist. Diese wurden 
durch eine Schulung auf ihre Aufgaben vorbereitet. Außerdem gibt es für jeden 
Wahlbezirk eine Arbeitsanleitung. Bei Problemen, die der Wahlvorstand als Gremium 
nicht lösen kann, kann am Wahltag das Wahlamt über eine Hotline angerufen wer-
den. 

zurück zu den Fragen 
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Gibt es eine Altersgrenze für den Einsatz als Wahlhelfer_in? 
 
 
Es gibt eine Untergrenze, denn Sie müssen als Wahlhelfer_in selbst für die betref-
fende Wahl wahlberechtigt sein. Bei Kommunalwahlen (Gemeinderat, Bürgermeister, 
Bürgerentscheid) liegt sie bei 16 Jahren, bei allen anderen Wahlen bei 18 Jahren. 
 
Eine Obergrenze gibt es grundsätzlich nicht.  
 
Wir bitten aber alle Interessenten sich zu überlegen, ob sie belastbar genug sind, um 
die Aufgaben als Beisitzer_in zu bewältigen: 

 Wahldienst kann anstrengend sein und er erfordert Ihre volle Konzentrations-
fähigkeit über einen längeren Zeitraum.  

 Der Wahlbetrieb im Wahllokal ist möglicherweise stressig und laut.  

 Sie kommunizieren freundlich und geduldig, manchmal mit mehreren Perso-
nen, und erfüllen gleichzeitig die Ihnen übertragene Aufgabe zuverlässig.  

 Auch das lange Sitzen strengt manche Personen an. 

 Wenn nach dem Ende der Wahlhandlung die Stimmen ausgezählt werden, er-
fordert das wieder Ihre volle Aufmerksamkeit: Das Auszählen soll schnell ge-
hen und die Ergebnisse müssen richtig sein. 

zurück zu den Fragen 
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Kann ich zusammen mit Partner_in oder Freund_in im gleichen 
Wahlbezirk eingesetzt werden? 
 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, wenn im betreffenden Wahlbezirk genügend 
Beisitzer-Stellen frei sind und bei der Schichteinteilung durch die_den Wahlvorste-
her_in keine sachlichen Gründe dagegen sprechen. Tragen Sie im Anmeldeformular 
in die Spalte „Bemerkung (optional)“ den Namen der betreffenden Person ein. Wenn 
möglich, wird Ihr Wunsch erfüllt, eine Garantie für einen gemeinsamen Wahldienst 
gibt es allerdings nicht. 
 
Die Entscheidung über die Schichteinteilung liegt bei den Wahlvorstehern, die für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl vor Ort verantwortlich sind. Sie werden 
nach Möglichkeit Ihren Wünschen nachkommen, die Schichteinteilung aber in erster 
Linie nach sachlichen Gesichtspunkten vornehmen.  
 
Sachliche Gründe können beispielsweise sein, dass sich zu viele Beisitzer_innen 
dieselbe Schicht wünschten oder dass für sichere Arbeitsabläufe erfahrene und uner-
fahrene Mitglieder des Wahlvorstandes gemischt werden sollen.  
 
TIPP:  
Wenn Sie nicht unbedingt im selben Raum sitzen, sondern z.B. eine Fahrgemein-
schaft bilden wollen, einigen Sie sich mit Ihrem Pendant auf eine gemeinsame 
Wunsch-Schicht. Melden Sie sich dann für zwei unterschiedliche Wahlbezirke im 
selben Wahlgebäude an. 

zurück zu den Fragen 
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Welche Verpflichtungen übernehme ich? 
 
 
Melden Sie sich bitte nur, wenn Sie am Wahltag wirklich Zeit haben. Mit Ihrer Mel-
dung übernehmen Sie die Verpflichtung, das Ehrenamt als Wahlhelfer_in auch tat-
sächlich auszuüben.  
 
Sie sollen das Wahlehrenamt gewissenhaft und unparteiisch wahrnehmen und Sie 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
Die Wahl soll ohne jede Beeinflussung stattfinden. Deshalb darf in einem Wahllokal 
niemand durch Worte oder sichtbare Zeichen wie Pins oder Plaketten auf die eigene 
politische Einstellung hinweisen. Das gilt in besonderem Maße für Sie als Wahlhel-
fer_in. 
 
Ihr äußeres Erscheinungsbild als Wahlhelferin oder Wahlhelfer sollte dem Anlass 
entsprechen. 
 
Die Verschwiegenheit gilt für alle Tatsachen, die Ihnen bei Ihrer Tätigkeit bekannt 
werden. Das sind die persönlichen Daten der Wählerinnen und Wähler oder zum 
Beispiel auch die Tatsache, wer gewählt hat und wer nicht.  

zurück zu den Fragen 
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Kann ich Wünsche zur Schichteinteilung äußern? 
 
 
Sie haben im Anmeldeformular in der Spalte „Bemerkung (optional)“ die Möglichkeit, 
kurze Hinweise zu Schichteinteilung oder zu gemeinsamem Wahldienst zu vermer-
ken. Wir werden Ihre Wünsche erfüllen, sofern das organisatorisch sinnvoll und 
machbar ist. Eine Garantie darauf besteht jedoch nicht - Sie sollten deshalb die nicht 
gewünschte Tageshälfte auf keinen Fall anderweitig verplanen.  
 
Die Entscheidung über die Schichteinteilung liegt bei den Wahlvorsteher_innen, die 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl vor Ort verantwortlich sind. Sie 
werden nach Möglichkeit Ihren Wünschen nachkommen, die Schichteinteilung aber 
in erster nach sachlichen Gesichtspunkten vornehmen.  
 
Sachliche Gründe können beispielsweise sein, dass sich zu viele Beisitzer_innen 
dieselbe Schicht wünschten oder dass für sichere Arbeitsabläufe erfahrene und uner-
fahrene Mitglieder des Wahlvorstandes gemischt werden sollen.  

zurück zu den Fragen 
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Wann erfahre ich, in welcher Schicht ich eingesetzt werde? 
 
 
Etwa zwei bis drei Wochen vor der Wahl setzt sich die_der Wahlvorsteher_in Ihres 
Wahlbezirkes mit Ihnen in Verbindung, um mit Ihnen abzusprechen, ob Sie am Vor-
mittag oder am Nachmittag zum Einsatz kommen. Dabei werden Ihre Wünsche nach 
Möglichkeit berücksichtigt, sofern keine sachlichen Gründe dagegen sprechen.  
 
Damit die Kontaktaufnahme funktioniert, sollten Sie über die von Ihnen angegebene 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse erreichbar sein. Sollte kein Kontakt zustande 
kommen, erscheinen Sie zu der im Berufungsschreiben genannten Zeit im Wahllokal. 
 

zurück zu den Fragen 
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Rechtsgrundlagen 
 
§§ 8 – 11 Bundeswahlgesetz (BWG) (Wahlorgane) 
§§ 6, 7 Bundeswahlordnung (BWO) (Wahlvorsteher und Wahlvorstand) 
§ 9 Bundeswahlordnung (BWO) (Ehrenämter) 
§ 10 Bundeswahlordnung (BWO) (Auslagenersatz für Inhaber von Wahlämtern, Erfri-
schungsgeld) 
 
§ 5 Europawahlgesetz (EuWG) (Wahlorgane) 
§§ 6, 7 Europawahlordnung (EuWO) (Wahlvorsteher und Wahlvorstand) 
§ 9 Europawahlordnung (EuWO) (Ehrenämter) 
§ 10 Europawahlordnung (EuWO) (Auslagenersatz für Inhaber von Wahlämtern, Er-
frischungsgeld) 
 
§§ 10, 13 – 18 Landeswahlgesetz (LWG) (Wahlorgane) 
§§ 3 – 9 Landeswahlordnung (LWO) (Wahlorgane) 
 
§ 14 Kommunalwahlgesetz (KomWG) (Wahlvorstände) 
§ 15 Kommunalwahlgesetz (KomWG) (Gemeinsame Vorschriften über Ausschüsse 
und Wahlvorstände) 
§ 39 Kommunalwahlgesetz (KomWG) (Wahlkosten) 
§ 22 Kommunalwahlordnung (KomWO) (Wahlvorstände) 
 

zurück zu den Fragen 

 


