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Erläuterungen 
 
Anpassung Wahlhelferentschädigung: 
 
Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass es immer schwerer wird ehrenamtliche 
Wahlhelfer*innen für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen zu gewinnen. So führt beispielsweise 
ein geändertes Freizeitverhalten von Teilen der Gesellschaft dazu, dass die Bereitschaft einen Sonntag für 
ein solches Ehrenamt einzubringen deutlich abgenommen hat. Oft wird aber auch die vergleichsweise 
geringe Entschädigung als Argument angeführt, weshalb ein Wahldienst ausgeschlagen oder bei einer 
anderen Kommune wahrgenommen wird. Zwar ist es rechtlich auch möglich Bürger*innen zum Wahldienst 
zu verpflichten, allerdings wirkt sich ein zwangsweise auferlegter Wahldienst nicht gerade positiv auf die 
Motivation dieser Wahlhelfer*innen aus und die Durchsetzung einer solchen Verpflichtung dürfte sich in 
der Praxis schwierig gestalten. Die Durchführung einer Wahl mit freiwilligen Wahlhelfer*innen, welche 
gewissenhaft und sorgfältig arbeiten, ist die Basis für deren Rechtmäßigkeit. 
 
Da man sich mittlerweile quasi im Wettbewerb mit Umlandkommunen um Wahlhelfer*innen befindet, 
rückt auch das Thema Wahlhelferentschädigung in den Fokus. Diese befindet sich in nahezu allen 
Umlandkommunen auf einem höheren Niveau als in Ostfildern. Hier wird in Ostfildern in drei Stufen 
unterschieden: Tätigkeit bis zu drei Stunden (Stufe 1), Tätigkeit von mehr als drei bis sechs Stunden (Stufe 
2) und Tätigkeit von mehr als sechs Stunden (Stufe 3). Mit der Euro-Umstellung 2002 wurden die Stufen 
folgendermaßen überführt: Stufe 1 15 € (zuvor 30 DM), Stufe 2 30 € (zuvor 70 DM) und Stufe 3 50 € (zuvor 
100 DM). Einzig in der Stufe 2 erfolgte 2017 nach einer gesetzlichen Änderung auf Bundesebene eine 
Anpassung auf 35 €. Nach diesem langen Zeitraum mit konstanten Entschädigungssätzen wird eine 
moderate Anpassung vorgeschlagen: Stufe 1 25 €, Stufe 2 45 € und Stufe 3 60 €. Mit dieser Erhöhung 
bewegt man sich dann wieder auf dem Niveau der Umlandkommunen, so dass das o.g. Argument 
entkräftet werden kann und die Übernahme eines Wahldienstes bei der Stadt Ostfildern in diesem Punkt 
wieder attraktiver wird.        
 
Erstattung Betreuungskosten für ehrenamtliche Tätigkeit: 
 
Nicht nur das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch die Vereinbarkeit von Familie und 
Ehrenamt gewinnt immer mehr an Bedeutung. So soll beispielsweise die familiäre Situation nicht zum 
Ausschlusskriterium für die Übernahme eines Ehrenamts werden. Um hier die Rahmenbedingungen für 
ehrenamtlich Tätige in Ostfildern zu verbessern, wird eine Neuregelung der Erstattung von 
Betreuungskosten vorgeschlagen. Anstatt der bisher an die Entschädigungssätze gekoppelte Erstattung, soll 
künftig für tatsächlich entstandene Betreuungskosten ein Ersatz von 10 € je angefangene Stunde, bis zu 
einem Höchstbetrag von 50 €, gewährt werden.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produkt- / Auftragssachkonto: 
 
 

 Kostenart 

bzw. Investition 

Einzahlungen/ 

Erträge in € 

Auszahlungen/ 

Aufwendungen in € 

einmalig    

jährlich    
 

Finanzierung durch 
 

 Haushaltsmittel   Ermächtigungsrest 
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 Überplanmäßige Auszahlungen   Außerplanmäßige Auszahlungen 

 Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen 

 
 
 
 



Stadt Ostfildern 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit 

 
Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) 
hat der Gemeinderat am 11.11.2020 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 12.12.2007 in der Fassung vom 17.05.2017 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Der § 1 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Ostfildern vom 
12.12.2007 in der Fassung vom 17.05.2017 wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
(4) Wahlhelferentschädigung                  

1. Mitglieder des Wahlvorstands sowie die erforderlichen Hilfskräfte erhalten eine Entschädi-
gung bei einer zeitlichen Inanspruchnahme  

 bis zu 3 Stunden 25 € 

 von mehr als 3 bis 6 Stunden 45 € 

 von mehr als 6 Stunden 60 € 
soweit die einschlägigen Wahlgesetze und Wahlordnungen nicht ein höheres Erfrischungs-
geld festsetzen. 

2. Hausmeistertätigkeit für die Wahl (umfasst komplettes Wochenende bzw. alle mit der Wahl-
durchführung verbundenen Tätigkeiten im Bereich des jeweiligen Wahllokals) pauschal 60 €. 

3. §4 dieser Satzung (Fahrtkostenerstattung) findet keine Anwendung. 
 
(7) Ehrenamtliche Mitglieder des Gemeinderats, die durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Oberbürgermeister glaubhaft machen, dass Ihnen in einem bestimmten Zeitraum erforderliche Auf-
wendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen 
während der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit tatsächlich entstehen, erhalten für jede ange-
fangene Stunde der Tätigkeit eine Erstattung in Höhe von 10 €, bis zu einem Höchstbetrag von 50 €,  
zusätzlich zur Aufwandsentschädigung nach § 3 Abs.1 b dieser Satzung. Sie haben den Oberbürger-
meister über Änderungen bei den Voraussetzungen für diese Erstattung während des bestimmten 
Zeitraums unverzüglich zu unterrichten. 
 
(8) Ehrenamtliche Tätige bei Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Volksabstimmun-
gen des Landes, Kommunalwahlen und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene (Wahlhelfer) so-
wie andere ehrenamtliche Tätige für die Stadt, die durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Ober-
bürgermeister glaubhaft machen, dass ihnen erforderliche Aufwendungen für die entgeltliche Be-
treuung von pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen während ihrer Tätigkeit tatsächlich 
entstehen, erhalten für jede angefangene Stunde der Tätigkeit eine Erstattung in Höhe von 10 €, 
bis zu einem Höchstbetrag von 50 €, eine zusätzlich zur Aufwandsentschädigung nach § 1 Abs.1 die-
ser Satzung entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 



Darstellung der Unterschiede zwischen 
der aktuellen und der künftigen 

Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit 

Satzung aktuell

(Stand: 01.07.17)

Satzung künftig

(Stand: 01.01.21)



§ 1 Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit

(4) Wahlhelferentschädigung                 

1. Mitglieder des Wahlvorstands sowie die 
erforderlichen Hilfskräfte erhalten eine 
Entschädigung bei einer zeitlichen 
Inanspruchnahme 

– bis zu 3 Stunden 15 €
– von mehr als 3 bis 6 Stunden 35 €
– von mehr als 6 Stunden 50 €

soweit die einschlägigen Wahlgesetze und 
Wahlordnungen nicht ein höheres 
Erfrischungsgeld festsetzen.

2. Hausmeistertätigkeit für die Wahl 
(umfasst komplettes Wochenende bzw. alle 
mit der Wahldurchführung verbundenen 
Tätigkeiten im Bereich des jeweiligen 
Wahllokals) pauschal 50 €.

3. §4 dieser Satzung 
(Fahrtkostenerstattung) findet keine 
Anwendung.

(4) Wahlhelferentschädigung                 

1. Mitglieder des Wahlvorstands sowie die 
erforderlichen Hilfskräfte erhalten eine 
Entschädigung bei einer zeitlichen 
Inanspruchnahme 

– bis zu 3 Stunden 25 €
– von mehr als 3 bis 6 Stunden 45 €
– von mehr als 6 Stunden 60 €

soweit die einschlägigen Wahlgesetze und 
Wahlordnungen nicht ein höheres 
Erfrischungsgeld festsetzen.

2. Hausmeistertätigkeit für die Wahl 
(umfasst komplettes Wochenende bzw. alle 
mit der Wahldurchführung verbundenen 
Tätigkeiten im Bereich des jeweiligen 
Wahllokals) pauschal 60 €.

3. §4 dieser Satzung 
(Fahrtkostenerstattung) findet keine 
Anwendung.



§ 1 Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit

(7) Ehrenamtliche Mitglieder des 
Gemeinderats, die durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem 
Oberbürgermeister glaubhaft 
machen, dass Ihnen in einem 
bestimmten Zeitraum erforderliche 
Aufwendungen für die entgeltliche  
Betreuung von pflege-
oderbetreuungsbedürftigen 
Angehörigen während der Ausübung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit 
entstehen, erhalten eine Erstattung 
dieser Aufwendungen entsprechend 
§ 1 Abs.1 zusätzlich zur 
Aufwandsentschädigung nach § 3 
Abs.1 b dieser Satzung. Sie haben 
den Oberbürgermeister über 
Änderungen bei den 
Voraussetzungen für diese Erstattung 
während des bestimmten Zeitraums 
unverzüglich zu unterrichten. 

(7) Ehrenamtliche Mitglieder des 
Gemeinderats, die durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem 
Oberbürgermeister glaubhaft machen, 
dass Ihnen in einem bestimmten 
Zeitraum erforderliche Aufwendungen 
für die entgeltliche Betreuung von 
pflege- oder betreuungsbedürftigen 
Angehörigen während der Ausübung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit 
tatsächlich entstehen, erhalten für jede 
angefangene Stunde der Tätigkeit eine 
Erstattung in Höhe von 10 €, bis zu 
einem Höchstbetrag von 50 €,  
zusätzlich zur Aufwandsentschädigung 
nach § 3 Abs.1 b dieser Satzung. Sie 
haben den Oberbürgermeister über 
Änderungen bei den Voraussetzungen 
für diese Erstattung während des 
bestimmten Zeitraums unverzüglich zu 
unterrichten.



§ 1 Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit

(8) Ehrenamtliche Tätige bei 
Europawahlen, Bundestagswahlen, 
Landtagswahlen, 
Volksabstimmungen des Landes, 
Kommunalwahlen und 
Bürgerentscheiden auf kommunaler 
Ebene (Wahlhelfer) sowie andere 
ehrenamtliche Tätige für die Stadt, 
die durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Oberbürgermeister 
glaubhaft machen, dass ihnen 
erforderliche Aufwendungen für die 
entgeltliche Betreuung von pflege-
oder betreuungsbedürftigen 
Angehörigen während ihrer Tätigkeit 
entstehen, erhalten eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung nach § 1 
Abs.1 dieser Satzung als Erstattung 
entsprechend der zeitlichen 
Inanspruchnahme. 

(8) Ehrenamtliche Tätige bei 
Europawahlen, Bundestagswahlen, 
Landtagswahlen, Volksabstimmungen 
des Landes, Kommunalwahlen und 
Bürgerentscheiden auf kommunaler 
Ebene (Wahlhelfer) sowie andere 
ehrenamtliche Tätige für die Stadt, die 
durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Oberbürgermeister glaubhaft 
machen, dass ihnen erforderliche 
Aufwendungen für die entgeltliche 
Betreuung von pflege- oder 
betreuungsbedürftigen Angehörigen 
während ihrer Tätigkeit tatsächlich
entstehen, erhalten für jede 
angefangene Stunde der Tätigkeit eine 
Erstattung in Höhe von 10 €, bis zu 
einem Höchstbetrag von 50 €, eine 
zusätzlich zur Aufwandsentschädigung 
nach § 1 Abs.1 dieser Satzung 
entsprechend der zeitlichen 
Inanspruchnahme.
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