
 
 

 

 

 

 

 

Wahlraum – Hygienekonzept: 

 

Für alle Personenkontakte innerhalb der 

Räumlichkeiten und in den Zugängen sind 

die Abstandsregeln von 1,5 Metern einzu-

halten. Hierauf wird durch einen Aushang 

vor der Räumlichkeit hingewiesen. 

 

Es werden abstandsanzeigende Klebebän-

der angebracht. Ausreichendes Material 

wird zur Verfügung gestellt. 

 

Tische, Wahlkabine und Wahlurne sind so 

aufzustellen, dass der größtmögliche Ab-

stand gewahrt wird. Dies kann ggf. durch 

das Aufstellen doppelter Tischreihen er-

reicht werden. 

 

Je nach Räumlichkeit dürfen sich in den 

Räumlichkeiten nur so viele Wähler bzw. 

Wahlbeobachter aufhalten, dass die Ab-

standsregel von 1,5 Metern eingehalten 

wird. 

 

Die Räumlichkeiten werden mit Handdes-

infektionsmittel ausgestattet. 

 

Für Wählerinnen und Wähler werden 

Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgehal-

ten, falls diese gewünscht werden bzw. 

vergessen wurden. 

 

Seniorenwohnanlagen und Pflegeheime 

werden nicht mehr als Wahllokal genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wahlraum muss regelmäßig und aus-

reichend gelüftet werden. 

 

 

 

 

Die häufig kontaktierten Oberflächen, z.B. 

Türgriffe, Wahlurne oder Wahlkabine sind 

regelmäßig zu reinigen. Flächendesinfek-

tionsmittel sowie für die Reinigung zu 

verwendende Einmalhandtücher werden 

bereitgestellt. 

 

Die Stimmzettelkennzeichnung sollte 

möglichst mit wählereigenem Schreibzeug 

(nicht radierfähig) erfolgen. Es werden 

aber auch desinfizierte Stifte vorgehalten. 

Diese werden nach der Stimmabgabe in 

einer Schale gesammelt und dann erneut 

desinfiziert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalwahlen am 12. September 2021 

Bundestagswahl am 26. September 2021 

Informationen zum Hygienekonzept 

für ehrenamtliche Wahlvorstände 

Besondere Sicherheitsausstattung:

Desinfektionsmittelsäulen am Eingang 
 

Spuckschutz an allen Plätzen mit Personen-

kontakt 
 

Abstandanzeigende Klebebänder 
 

Kontaktflächendesinfektionsmittel 
 

Einmalputztücher 
 

Einwegkugelschreiber 
 

Einweghandschuhe 
 

Einmalmasken/FFP2-Masken 
 

Bei Bedarf: zusätzliches Sicherheitspersonal 

 



 
 

Verhalten von Wahlvorständen 

 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist 

einzuhalten. Dies gilt auch für die Auszäh-

lung der Stimmzettel sowie für etwaige 

Pausen. Sollte der Mindestabstand nicht 

einzuhalten sein, ist eine Mund-

Nasenbedeckung zu tragen. 

 

Es ist auf Handhygiene zu achten. Im Hin-

blick auf ein persönliches Schutzbedürfnis 

werden zusätzlich Einmalhandschuhe be-

reitgestellt. Bei der Auszählung der 

Stimmzettel sollen diese grundsätzlich 

getragen werden. Nach Ausziehen der 

Handschuhe ist eine Desinfektion der 

Hände vorzunehmen. 

 

Im Hinblick auf ein persönliches Schutz-

bedürfnis werden zusätzlich Mund-Nasen-

Bedeckungen bereitgestellt. 

 

Nach den Pausen hat ein gründliches Wa-

schen der Hände, mindestens 20 Sekun-

den lang mit Wasser und Seife zu erfolgen. 

 

 

Verhalten von Wählerinnen und Wählern 

 

Das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung ist Pflicht. Hierauf wird durch 

einen Aushang vor der Räumlichkeit hin-

gewiesen. Dies gilt auch für die Zuwege 

(Wartebereiche vor dem Wahlraum) inner-

halb des Gebäudes. In Wahlräumen ist 

jedoch durch geeignete Maßnahmen si-

cherzustellen, dass auch Personen, die 

gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung verstoßen, ihr Wahl-

recht ausüben können. 

 

Betritt eine Wählerin oder ein Wähler ohne 

Mund-Nasen-Bedeckung den Wahlraum, 

ist wie folgt zu verfahren: 

 

 

 

 

- Die Wahlvorsteherin/der Wahlvor-

steher bzw. deren Stellvertretung verweh-

ren einer Person, die ohne Mund-Nasen-

Bedeckung den Wahlraum betreten möch-

te, zunächst den Zugang zum Wahlraum 

und weisen auf die Pflicht zum Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung hin. 

 

- Sollte danach die Person zum Tra-

gen der Mund-Nasen-Bedeckung bereit 

sein, eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung 

aber nicht mit sich führen, ist aus den vor-

handenen Mund-Nase-Bedeckungen eine 

bereitzustellen. 

 

- Falls die Person sich trotzdem 

weigert eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen, ist die Ausübung des Wahlrechtes 

dadurch sicherzustellen, dass sich beim 

Betreten der Person keine andere Wähle-

rin bzw. kein anderer Wähler im Wahl-

raum befindet. 

 

- Mitglieder des Wahlvorstandes 

können den Wahlraum verlassen bzw. 

selbst eine Mund-Nasen-Bedeckung an-

ziehen, z.B. FFP2. Beim Verlassen des 

Wahlraumes von Mitgliedern des Wahlvor-

standes ist allerdings darauf zu achten, 

dass mindestens drei Mitglieder (darunter 

Wahlvorsteher/in und Schriftführer/in) im 

Wahlraum verbleiben. 

 

- Sollte das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung aus medizinischen 

Gründen nicht möglich sein, ist ebenfalls 

wie vorstehend beschrieben zu verfahren. 

 

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern 

ist einzuhalten. 

 

 

(Stand 11. März 2021) 


