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Wahlamt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygienekonzept zur Durchführung der Kommunalwahl 
 
 
Sehr geehrte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer,  
 
nachfolgend stellen wir Ihnen unser Hygienekonzept zur Durchführung der Kommunalwahl 
2021 vor. Ziel des Hygienekonzeptes ist, alle Beteiligten, insbesondere die Wahlhelfer*innen 
bestmöglich vor Covid-19 zu schützen.  
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bereitschaft, den ehrenamtlichen Wahldienst auch 
unter den besonderen Gegebenheiten wahrzunehmen. 
 
 
1. Durchführung der Urnenwahl 
 

a) Wahlräume 
 

• An den Gebäudeein- und -ausgängen ist eine Möglichkeit zur Händedesinfektion 
bereitzustellen sowie ein Hinweisschild auf die Hygieneregeln für das Wahllokal gut 
sichtbar anzubringen. 

 

• Die wählende Person wird vom Eingang des Gebäudes durch den Wahlraum bis zum 
Ausgang durch entsprechende Markierungen, die Anordnung des Mobiliars und / oder 
Hinweisschilder geleitet. Für alle Wahllokale gilt ein „Einbahnstraßensystem“, d. h., 
das Gebäude / der Wahlraum wird durch einen separaten Eingang betreten und durch 
einen separaten Ausgang verlassen. Im Eingangsbereich sind zusätzliche 
Markierungen für Wartende anzubringen, um den Mindestabstand zu gewährleisten. 
Hierbei gilt der Grundsatz, dass eine Schlangenbildung zu vermeiden ist. 
 

• Die Plätze der Wahlhelfer*innen in unmittelbarem Wähler*in-Kontakt sind mit einer 
ausreichend hohen Plexiglaswand ausgestattet. 
 

• Der Wahlraum ist ausreichend und regelmäßig, spätestens alle 45 Minuten zu lüften. 
 

 
  

Stadt Wächtersbach 
Der Magistrat  
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b) Ausstattung des Wahlraumes und der Wahlhelfer*innen mit Schutzmaterialien 
 

Das Wahlamt sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung  
 
des Wahlraums mit:  

 

• Händedesinfektionsmittel für die Wahlhelfer*innen 

• Desinfektionsspray 

• Desinfektionstüchern 

• Einmalmasken für Wähler*in ohne MNS 

• Kugelschreiber für die einmalige Benutzung für die Wähler*innen 

• Klebeband für evtl. Erneuerung der Bodenmarkierungen und 
 

der Wahlhelfer*innen mit: 
 

• FFP2-Masken 

• Schreibstiften zur persönlichen Nutzung 

• Einmalhandschuhen. 
 

 
c) Schutzvorkehrungen für die Wahlhelfer*innen im Wahlraum 

 

• Das Wahlamt hat bei der Einberufung der Wahlhelfer*innen (m/w/d) berücksichtigt, 
dass mindestens ständig vier Mitglieder des Wahlvorstandes während der 
Wahlhandlungen anwesend sind. Der Wahlvorsteher, der Schriftführer oder der 
jeweilige Vertreter und ein weiteres Mitglied sind für die Organisation bzw. 
Durchführung der Wahl verantwortlich. Das vierte Mitglied des Wahlvorstandes 
übernimmt ausschließlich Überwachungsaufgaben im Rahmen des 
Hygienekonzeptes. 
 

• Für den Einsatz im Wahlraum sowie im Gebäude gilt für die Wahlhelfer*innen 
untereinander sowie im Kontakt mit Wähler*in und ggf. Zuschauern das 
Abstandsgebot (Mindestabstand 1,5 Meter). Zusätzlich tragen die Wahlhelfer*innen 
während des Aufenthaltes im Wahlraum / Gebäude die zur Verfügung gestellten 
FFP2-Masken. Sollten Wahlhelfer*innen von der Maskenpflicht befreit sein, dürfen sie 
ausschließlich auf Arbeitsplätzen hinter den Plexiglastrennwänden eingesetzt werden. 
Die Wahlhelfer*innen sollen sich so oft wie möglich die Hände waschen und 
desinfizieren. Auf Wunsch können die Wahlhelfer*innen bei Ihrer Tätigkeit die vom 
Wahlamt bereitgestellten Handschuhe tragen. 
 

• Die Wahlhelfer*innen können am Samstag vor der Wahl im Schnelltestraum der 
Stadtverwaltung mit einem SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test getestet werden. Es 
werden Gruppentermine für die jeweiligen Wahlbezirke angeboten.  

 
 

d) Ablauf der Wahlhandlung im Wahlraum 
 

• Der/Die für die Überwachung des Hygienekonzeptes zuständige Wahlhelfer*in 
überwacht den Zugang zum Wahlraum, das Tragen des MNS`s bei den Wähler*innen 
sowie die Abstände zwischen den Wähler*innen bis zum Verlassen des Wahlraumes / 
Gebäudes. Es gibt in jedem Wahlraum einen Eingang und einen separaten Ausgang, 
um eine Begegnung von Personen auszuschließen. 
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Sollten Wähler*innen ihren MNS vergessen haben, stehen Einmalmasken im 
Wahlraum zur Verfügung. Den Wähler*innen können auch Einmalhandschuhe auf 
Wunsch ausgehändigt werden. Wähler*innen, die durch ein Attest vom Tragen der 
MNS befreit sind, ist die Wahl zu ermöglichen. Hier ist im Besonderen auf die 
Hygieneregeln zu achten, die Wahlkabine ist nach der Wahl zu desinfizieren. Das 
gleiche gilt für Personen mit erkennbaren Erkältungssymptomen. 
„Maskenverweigerern“ ist die Wahl vor Ort auch ohne Maske zu gewähren, 
hygienetechnisch sind die Wähler*innen zu behandeln wie Wähler*innen mit Attest. 

 

• Der Zutritt zum Wahlraum wird so gesteuert, dass sich während der Wahlhandlung 
maximal 4 - 7 Wähler*innen im Wahlraum befinden, eine Person pro „Station“ im 
Wahlraum (abhängig von der Anzahl der Wahlkabinen). 

 

• Der/Die Wähler*in wird vom Eingang des Gebäudes durch den Wahlraum bis zum 
Ausgang durch entsprechende Markierungen, die Anordnung des Mobiliars und / oder 
Hinweisschilder geleitet. 
 

• Im Wahlraum wird an der ersten Station durch eine/n Wahlhelfer*in die Berechtigung 
und Art der Wahl durch Einsicht der Wahlbenachrichtigung oder des BPA´s geprüft. 
Anschließend begibt sich der/die Wähler*in an die zweite Station, hier werden die 
Stimmzettel sowie ein persönlicher Kugelschreiber ausgehändigt. Beide 
Wahlhelfer*innen werden durch eine Plexiglastrennwand neben ihrer FFP2-Maske 
geschützt. 
Als nächste Station kommt die Wahlkabine, hier wählt der Bürger mit seinem 
persönlichen Kugelschreiber. Nach der Wahl begibt sich der/die Wähler*in zur dritten 
Station, der Wahlurne, und wirft den Stimmzettel in die Urne. Dies wird in 
ausreichendem Abstand von dem/der dritten Wahlhelfer*in überwacht, während 
der/die vierte Wahlhelfer*in den gesamten Wahlablauf in Abgleich mit dem 
Hygienekonzept überwacht. 
 
Die Wahlkabinen werden stündlich einmal desinfiziert, sollten Wähler*innen zusätzlich 
Bedarf haben, werden ihnen Desinfektionstücher zur Verfügung gestellt. 
 
 

e) Auszählung und Abgabe der Stimmen 
 

• Bei der Auszählung der Stimmen sind Zuschauer zulässig. Die Anzahl der Zuschauer 
ist vom zur Verfügung stehenden Platz in Korrespondenz mit den Mindestabständen 
abhängig und wird vom/von dem/der Wahlvorsteher/in festgelegt. 

 

• Werden die Wahlunterlagen nach Abschluss der Auszählung im Rathaus übergeben, 
gelten für das Rathaus die gleichen Hygieneregeln wie für die Wahlräume. 
 

• Nach Abgabe der Wahlunterlagen verlassen die Wahlhelfer*innen das Rathaus. Auf 
der Homepage der Stadt Wächtersbach werden die Wahlergebnisse der 
unterschiedlichen Wahlen bekanntgegeben und unverzüglich der Öffentlichkeit 
mitgeteilt. 
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2. Durchführung der Briefwahl 

 
a) Briefwahl als „Direktwahl“ im Rathaus 

 
Die Briefwahl findet im Bürgerservice des Rathauses statt. Hier gelten die für den 
normalen Geschäftsbetrieb des Rathauses erstellten Hygieneregeln. Im regulären 
Geschäftsbetrieb des Bürgerservices wird ausschließlich mit Terminvergaben 
gearbeitet, um den Hygieneregeln gerecht zu werden. Um die zusätzlichen Aufgaben 
im Rahmen der Briefwahl bewältigen zu können, werden ein Vormittag und zwei 
Nachmittage ausschließlich für die Briefwähler*innen freigehalten. Des Weiteren 
besteht die kontaktlose Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen über die Homepage der 
Stadt Wächtersbach anzufordern und diese der Stadtverwaltung postalisch zukommen 
zu lassen.  

Wähler*innen, die während des normalen Regelbetriebes kommen, um die 
Briefwahlunterlagen abzuholen bzw. im Rathaus zu wählen, müssen mit Wartezeiten 
rechnen. 
Die Möglichkeiten der Briefwahl werden rechtzeitig in allen örtlichen Medien sowie in den 
sozialen Netzwerken veröffentlicht. 

 
 

b) Auszählung des Briefwahlergebnisses am Wahlabend 
 
 

• Die Auszählung der Briefwahlstimmzettel findet im 
 

o Augusta-Saal, 
o Maximilian-Saal und im 
o Garten-Saal statt. 

 

• Die Räumlichkeiten bieten ausreichend Platz für die Mitglieder des 
Briefwahlvorstandes und für Zuschauer. Die Zahl der Zuschauer ist vom zur 
Verfügung stehenden Platz in Korrespondenz mit den Mindestabständen abhängig 
und wird vom/von dem/der Briefwahlvorsteher/in festgelegt.  

 

• Für die Räumlichkeiten gelten die gleichen Hygieneregeln wie in den Wahlräumen, 
sie sind gleich ausgestattet. 

 
 

 
im Auftrag 
 
 
Kröll, Wahlvorsteher 


