
  

 
 
 

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz der Wahlhelfer  
  
Bei Wahlen sorgen zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer in Kommunal- und Landtagswahlen, 
der Europawahl und der Wahl zum Bundestag für einen reibungslosen Ablauf. Sie geben 
Stimmzettel aus und zählen diese aus. Nach Schließung der Wahllokale werden die ersten 
Zahlen für die Hochrechnungen in die Medien weitergeben.  
  
Da die Wahlhelfer ihre Tätigkeit im Rahmen eines Ehrenamtes ausüben, gehören sie zu dem in 
der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 a Sozialgesetzbuch VII) versicherten 
Personenkreis.  
 
Welche Tätigkeiten stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung?  
  
Der (für die Wahlhelfer kostenlose) Versicherungsschutz besteht während  
  
• der Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, die Kenntnisse und 

Informationen zur Erfüllung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Wahlhelfer vermitteln,  
  

• der eigentlichen Tätigkeit am jeweiligen Wahltag (Kontrolle des Wählerverzeichnisses, 
Öffnung und Schließung des Wahllokales etc.),  

  
• der Vor- und Nachbereitungshandlungen, die mit dem Ehrenamt in einem engen zeitlichen 

und sachlichen Zusammenhang stehen (z. B. Herrichtung des Wahllokales, Vorbesprechung 
vor Wahllokalöffnung, Auswertung der abgegebenen Stimmzettel, Aufräumen im Wahllokal 
etc.) sowie   

  
• auf den damit verbundenen unmittelbaren Hin- und Rückwegen.  
  
 
Nicht gesetzlich unfallversichert sind dagegen eigenwirtschaftliche und dem privaten Lebens-
bereich zuzurechnende Verrichtungen wie bspw. das Essen oder Trinken oder das sich 
eventuell an die vorgenannten versicherten Tätigkeiten anschließende gemütliche  
Beisammensein der Wahlhelfer um beispielsweise den Wahltag ausklingen zu lassen.  
  
Im Anschluss an derartige private Verrichtungen, kommt jedoch dann wieder gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz auf dem Weg nach Hause in Betracht, wenn vor Ablauf von zwei 
Stunden der gewöhnliche Heimweg angetreten beziehungsweise erreicht wird.   
  
Der Heimweg ist allerdings dann nicht mehr versichert, wenn das unversicherte Beisammen-
sein mehr als zwei Stunden dauert.  
 
Was ist bei Eintritt eines Unfalls zu tun?  
  
Falls sich ein Unfall mit Körperschaden im Zusammenhang mit der Ausübung des Ehrenamtes 
ereignen sollte, bitten wir uns diesen mit der vorgeschriebenen Unfallanzeige zu melden. Den 
entsprechenden Vordruck „Unfallanzeige“ erhalten Sie auf unserer Homepage www.uk-bw.de 
unter der Rubrik „Aktuelles“.  
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Welche Leistungen gewährt die gesetzliche Unfallversicherung?  
  
Erleiden die Wahlhelfer in Baden-Württemberg bei ihrer Tätigkeit einen Unfall mit Körper-
schaden, d. h. einen versicherten Arbeitsunfall, werden von der Unfallkasse Baden-Württem-
berg Geld- und Sachleistungen nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs VII bzw. der 
Satzung der Unfallkasse Baden-Württemberg gewährt.  
  
Die Feststellung der Leistungen erfolgt im Rahmen der Amtsermittlung. Es bedarf somit 
grundsätzlich keiner Antragstellung.  
  
Als Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung kommen u. a. in Betracht:  
  
• Arzt- und Zahnarztkosten,  
• die notwendigen Fahr- und Transportkosten,  
• Arznei-, Verband- und Heilmittel, Therapien,  
• Versorgung mit Hilfsmitteln (z. B. Brillen, Hörgeräte, Prothesen und deren Reparatur),  
• die Pflege zu Hause und in Heimen,  
• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft (z. B. 

berufliche Aus- und Weiterbildung, Wohnungshilfe),  
• Verletztengeld bei Verdienstausfall,  
• Übergangsgeld bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,  
• Renten an Versicherte bei bleibenden Gesundheitsschäden,   
• Hinterbliebenenrente und  
• ggf. Mehrleistungen nach der Satzung der Unfallkasse Baden-Württemberg.  
  
 
Werden Leistungen auf Grund eines versicherten Arbeitsunfalls erbracht, haben die  
Versicherten keine Praxisgebühr, Eigenanteile oder Zuzahlungen zu leisten.  
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