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Hygienekonzept (Stand: 10.09.2021) 

zur Durchführung der Bundestagswahl 2021 

 
Sehr geehrte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer*, 

um alle Beteiligten, insbesondere Ihnen, den bestmöglichen Schutz vor einer Covid-19-Infektion 

zu bieten sind nachfolgende Vorgaben und persönliche Verhaltensregeln zu beachten. 

Für Ihre Unterstützung und der Bereitschaft den ehrenamtlichen Wahldienst auch unter diesen 

besonderen Gegebenheiten wahrzunehmen, danken wir Ihnen. 

 

 

Abstandsgebot 

 

Der Zugang zu den Wahlräumen ist nur unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern 

zu anderen Personen erlaubt. Dies gilt auch, wenn ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.  

 

Zur Einhaltung des Abstandsgebots werden gut sichtbar (Boden-) Markierungen mit Hinweisen 

zur Laufrichtung angebracht. Der Wahlhelfer, welche die Stimmzettelausgabe vollzieht, fordert 

aktiv zum Eintreten bzw. Warten der Stimmberechtigten auf. 

 

Im Wahlraum sind neben der erforderlichen Anzahl an Mitgliedern des Wahlvorstandes nur 

maximal so viele Stimmberechtigte zugelassen, wie Wahlkabinen (2 bis max. 4) vorhanden sind. 

Ausgenommen sind evtl. Begleitpersonen. Nach der Stimmabgabe sollten die Stimmberechtigten 

den Wahlraum zügig verlassen. 

 

Die Plätze von Wahlhelfern in unmittelbarem Kundenkontakt, bei denen ein Abstand von 1,5 m 

nicht gewahrt werden kann, werden mit einer ausreichend hohen Plexiglas-Abtrennung 

ausgestattet, die das Durchreichen von Wahlunterlagen, Ausgabe der Stimmzettel etc. erlauben. 

 

 

Maskenpflicht 

 

Im Gebäude, sowie im Wahlraum selbst gilt grundsätzlich die Maskenpflicht für alle Anwesenden. 

Dazu zählen medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Masken) oder besser (FFP2-Masken).  

 

Sollte ein Wähler den MNS vergessen haben, werden OP-Masken zur Verfügung gestellt. Die 

Wähler sind jedoch bei einem Verstoß gegen das Tragen einer MNS („Maskenverweigerer“) nicht 

davon ausgeschlossen, den Wahlraum zu betreten, um ihr Wahlrecht auszuüben. 

Auch Personen, die eine Mund-Nasen-Schutz tragen oder von dieser Pflicht in begründeten 

Fällen, z.B. durch ärztliches Attest nachweislich befreit sind, darf der Zugang zum Wahlraum bei 

leichten Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten und Erkältungssymptome) 

nicht verwehrt werden. Soweit Oberflächen im Raum, des Mobiliars oder von Gegenständen 

berührt oder möglicherweise angehustet o.ä. wurden, sind diese zu reinigen bzw. zu 

desinfizieren. 

 

Die Wähler sind verpflichtet, bei der Feststellung ihrer Identität mitzuwirken. Daher können sie 

vor der Aushändigung des Stimmzettels aufgefordert werden, ihren Mund-Nasen-Schutz zur 

Identitätsfeststellung kurzfristig abzunehmen. Dabei ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
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anderen im Raum befindlichen Personen einzuhalten. Der Wahlvorstand hat Wählern die 

Stimmabgabe solange zu verweigern, bis diese die zur Feststellung der Identität erforderlichen 

Mitwirkungshandlungen nachgeholt haben. 

 

 

Verhaltensregeln 

 

Auf das infektionsschutzgerechte Verhalten (Abstandshaltung, Mund-Nasen-Schutz 

und Händedesinfektion) wird durch Aushang mit Text und Piktogramm hingewiesen (siehe 

Anhang). 

 

Alle Personen müssen sich vor dem Betreten des Wahlraums die Hände desinfizieren. Geeignete 

Desinfektionsspender sind vorzuhalten.  
 

Hinsichtlich der Verwendung von Schreibstiften für die Stimmabgabe bestehen folgende 

Möglichkeiten: 

 

 Der Wähler nutzt einen eigenen, mitgebrachten Schreibstift.  

 Es können die Schreibstifte im rotierenden Verfahren mit den Stimmzetteln aus- und 

zurückgegeben werden. Sie sind dann vor jedem erneuten Gebrauch zu desinfizieren.  

 Es kann jedem Wähler mit dem Stimmzettel ein Schreibstift ausgehändigt werden, den er 

anschließend mitnehmen darf. 

 

In den Wahlkabinen selbst werden keine Schreibstifte ausgelegt.  

 
 

Nach Möglichkeit ist der Tisch in der Wahlkabine regelmäßig zu desinfizieren. 

 

Werden Arbeitstische von verschiedenen Wahlhelfern genutzt (z.B. bei Schichtwechsel), sind 

diese zu desinfizieren. 

 

 

Lüften 

 

Es sind vom Wahlvorstand gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung der Wahlräume 

sowie der Zugangsbereiche mit Aerosolen zu minimieren. Alle Räumlichkeiten sind daher 

regelmäßig und ausreichend lange zu belüften (in Abhängigkeit der Personenfrequentierung im 

ca. 20 Minuten-Takt). 

 

 

Hilfsmittel 

 

Ausstattung des Wahlraums und den Wahlhelfern mit Schutzmaterialien  

 

des Wahlraums mit 

 

 Händedesinfektionsmitteln 

 Desinfektionstüchern (Flächendesinfektion) 
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 OP-Masken 

 Schreibstiften für die einmalige Benutzung bei der Stimmabgabe 

 Klebeband (ggf. zur Erneuerung von Markierungen) 

 Abfallbehältnis 

 

der Wahlhelfer mit 

 

 OP-Masken 

 Einmalhandschuhen 

 Einmalhandtücher 

 Schreibstiften zur persönlichen Nutzung 

 

der Sanitärräume mit 

 

 Einmalhandtücher 

 Seife 

 

 

Organisation 

 

Der Wahlvorsteher bzw. sein Stellvertreter haben soweit möglich dafür Sorge zu tragen, dass 

ständig 3 Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder 

ihre Vertreter anwesend sind. 

 

 

Auszählung der Wahlzettel 

 

Nach Wahlschluss desinfizieren sich alle Wahlhelfer vor Beginn der Auszählung ihre Hände. 

Während der Auszählung tragen die Wahlhelfer eine MNS, da davon auszugehen ist, dass der 

Mindestabstand nicht gewahrt werden kann. 

 

Der Wahlvorstand ist befugt die Zahl der im Wahlraum anwesenden Personen zu beschränken, 

wenn dauerhaft die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können und damit 

gesundheitliche Risiken einhergehen. Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Auszählung ist in 

jedem Fall zu wahren. Wahlbeobachtern sollte ein Freiraum im Wahlraum zugewiesen werden, der 

eine Beobachtung der Wahlhandlung sowie der späteren Auszählung und Ergebnisermittlung 

gewährleistet. 
 

Bei der Übergabe der Wahlunterlagen nach Schluss des Wahlgeschäfts im Rathaus tragen sowohl 

die überbringenden Wahlhelfer als auch die entgegennehmenden Mitarbeiter des Wahlamtes 

eine MNS, falls der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann bzw. keine Plexiglas-Abtrennung 

vorhanden ist. 


