
Hygienekonzept 
Kommunalwahl am 12.09.2021 



Hygienekonzept I 
Wahlräume, Wahlscheinbüro´s, Räume für die 

Auszählung 
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• Für alle Personenkontakte innerhalb der Räumlichkeiten und in den Zugängen sind die Abstandsregeln von 1,5 
Metern einzuhalten. Hierauf wird durch ein Aushang vor der Räumlichkeit hingewiesen. 

• Es werden abstandanzeigende Klebebänder angebracht. Ausreichendes Material wird zur Verfügung gestellt. 

• Tische, Wahlkabinen und Wahlurnen sind so aufzustellen, dass der größtmögliche Abstand gewährt wird. Dies kann 
ggf. durch das Aufstellen doppelter Tischreihen erreicht werden. 

• Es dürfen nur 2 Wähler gleichzeitig in den Wahlraum. Die Abstandsregel von 1,5 Metern muss eingehalten werden. 

• Die Räumlichkeiten werden mit Handdesinfektionsmitteln ausgestattet.  

• Das Desinfektionsmittel für Wähler*innen wird am Eingang des Wahlraumes aufgestellt. Für die Mitglieder des 
Wahlvorstandes werden separat Desinfektionsmittel aufgestellt. 

• Für Wählerinnen und Wähler werden OP-Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgehalten, falls diese gewünscht bzw. 
vergessen werden oder Stoffmasken mitgebracht wurden. 

• Der Wahlraum/Das Wahlscheinbüro muss regelmäßig und ausreichend gelüftet werden. Alle 20min 5min lüften 
(Lüftungsprotokoll) 

• Die häufig kontaktierten Oberflächen, z.B. Türgriffe, Wahlurnen oder Wahlkabinen, sind während des Lüftens zu 
reinigen. Flächendesinfektionsmittel 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 ODER wir bestellen Schöningen Kugelschreiber und geben diese mit. 



Hygienekonzept II 

• Das Tragen einer Medizinischen Maske (OP oder FFP 
2) ist Pflicht. Hierauf wird durch einen Aushang vor 
der Räumlichkeit hingewiesen. Dies gilt auch für die 
Zuwege (Wartebereich vor dem Wahlraum) innerhalb 
des Gebäudes. In Wahlräumen ist jedoch durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass auch 
Personen, die gegen die Pflicht zum Tragen einer 
Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung verstoßen, ihr 
Wahlrecht ausüben können. (Was ist mit Befreiungen, 
wie soll das ablaufen? Soll es dann zusätzlich draußen 
ein Ort geben, wie die Wähler/innen wählen können) 
s. Hygienekonzept 3 
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Verhalten von Wahlvorständen und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des 

Wahlscheinbüro´s 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 
Dies gilt auch für die Auszählung der Stimmzettel 
sowie für etwaige Pausen. Sollte der Mindestabstand 
nicht einzuhalten sein, ist eine Medizinische Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Es ist auf Handhygiene zu achten. Im Hinblick auf ein 
persönliches Schutzbedürfnis werden zusätzlich 
Einmalhandschuhe bereitgestellt. Bei der Auszählung 
der Stimmzettel sollen diese grundsätzlich getragen 
werden. Nach Ausziehen der Handschuhe ist eine 
Desinfektion der Hände vorzunehmen. Zusätzlich 
wird Handschutzcreme bereitgestellt. 

• Im Hinblick auf ein persönliches Schutzbedürfnis 
werden zusätzlich Medizinische Mund-Nasen-
Bedeckungen/FFP 2 bereitgestellt. 

• Nach den Pausen hat ein gründliches Waschen der 
Hände, mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und 
Seife zu erfolgen (sind überall Waschmöglichkeiten 
vorhanden? Erst überprüfen) 

 

Verhalten von Wählerinnen, Wählern und 
Divers 
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• Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher bzw. deren Stellvertretung verwehren einer Person, die 
ohne Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung den Wahlraum betreten möchte, zunächst den Zugang 
zum Wahlraum und weisen auf die Pflicht zum Tragen einer Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung 
hin. 

• Sollte danach die Person zum Tragen einer Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung bereit sein, eine 
eigene Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung aber nicht mit sich führen, ist aus den vorhanden 
Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung eine bereitzustellen. 

• Falls die Person sich trotzdem weigert eine Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ist die 
Ausübung des Wahlrechtes dadurch sicherzustellen, dass sich beim Betreten der Person keine 
anderen Wähler*innen im Wahlraum befinden. 

• Mitglieder des Wahlvorstandes können den Wahlraum verlassen bzw. selbst eine Medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung anziehen. Beim Verlassen des Wahlraumes von Mitgliedern des 
Wahlvorstandes ist allerdings darauf zu achten, dass mindestens drei Mitglieder - darunter 
Wahlvorsteher/in und Schriftführer/in im Wahlraum verbleiben.  

• Sollte das Tragen einer Medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen nicht 
möglich sein, ist ebenfalls wie vorstehend beschrieben zu verfahren. 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten 

• Die Handhygiene ist soweit wie möglich einzuhalten. 
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Betritt eine Wählerin/Divers oder ein Wähler ohne Mund-Nasen-
Bedeckung den Wahlraum, ist wie folgt zu verfahren: 



FAQ‘s Corona-Regeln 
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§ 20 Corona-VO 
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