
Merkblatt für Wahlzeugen 

Was ist Ihre Aufgabe als Wahlzeuge und wie melden Sie sich an? 

Als Wahlzeuge beobachten Sie die Wahl in einem Wahllokal. Sie dürfen nicht direkt in das 
Wahlgeschehen eingreifen, außer Sie werden von der zuständigen Wahlbehörde dazu berechtigt. Die 
Wahlbehörde setzt sich aus Mitgliedern der zuständigen Gemeinde und den Mitarbeitern dieser 
zusammen. Die Amtsleitung kann Sie dazu berechtigen, beispielsweise bei der Auszählung der 
Wahlzettel, mitzuhelfen, muss dies jedoch nicht. 

WIR als MFG Österreich übernehmen und müssen auch die formale Anmeldung Ihrer Person im 
Wahllokal organisieren. Dazu ist es notwendig uns Ihre vollständigen Daten mittels Online-Formular zu 
übermitteln. 

Ihre Hauptaufgaben sind: 

• Recht auf Anwesenheit im Wahllokal ohne weiteren Einfluss auf Gang der Wahlhandlung
• keine Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit
• kein Heranziehen als Hilfsperson der Wahlbehörde

Als Wahlzeuge unterliegen Sie keiner Schweigepflicht und können Ihrer MFG-Kontaktperson oder direkt 
uns berichten, ob Sie Unstimmigkeiten bei der Wahl beobachtet haben. Diese Unstimmigkeiten können 
und dürfen Sie auch sofort der Wahlbehörde (meist der Amtsleitung) vor Ort melden. Diese ist dazu 
verpflichtet, diese Beobachtungen in einem Protokoll zu vermerken. 

Wann und wie lange sollten Sie im Wahllokal anwesend sein? 

Per Gesetz sollten Sie einen „Eintrittsschein“ für Ihr Wahllokal erhalten. Dies wird jedoch nicht in allen 
Gemeinden administrativ auch so umgesetzt. Nach der Registrierung auf unserer Webseite erhalten Sie 
nach einigen Tagen eine persönliche E-Mail mit der Bestätigung, dass die Anmeldung als Wahlzeuge 
erfolgreich war und Sie können sich am Wahltag auch ohne Zutrittsschein im Wahllokal melden – für 
den Fall, dass es vor Ort zu Unstimmigkeiten kommen sollte, ist das Team von MFG Österreich auch an 
diesem Tag telefonisch für Sie erreichbar unter der Nummer +43 660 63 16 224. 

Sie müssen nicht zwingend die ganze Zeit im Wahllokal anwesend sein. Es wird jedoch jeder Eintritt 
und jedes Verlassen dokumentiert. Wir empfehlen Ihnen zuerst selbst von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen und dann als Zeuge vor Ort zu sein – dies funktioniert auch sehr gut für den Fall, dass Sie 
nicht in Ihrem Wahllokal als Zeuge fungieren wollen. 



ACHTUNG: sobald das Wahllokal für alle Wähler schließt, und die Auszählung beginnt, muss Ihnen die 
Wahlbehörde keinen Eintritt mehr gewähren. Also bitten wir Sie, VOR Schließung des Wahllokals um 
Ihre Anwesenheit. 

Was ist am Wahltag als Wahlzeuge mitzubringen? 

Wenn Sie von der Wahlbehörde einen Eintrittsschein bekommen haben, bringen Sie diesen unbedingt 
mit. Ansonsten bitten wir Sie, Ihren Personalausweis als Identifikationsnachweis mitzubringen. 

Welche Informationen sind für die Anmeldung als Wahlzeuge notwendig? 

Für ihre personenbezogenen Daten haben wir eine Online-Registrierung eingerichtet, da es wichtig ist, 
diese vollständig der Wahlbehörde zu melden. Wir danken Ihnen, dass Sie ausschließlich diese 
Möglichkeit in Anspruch nehmen. 


