
 

 
 
 
 

Wahllokal: 
 im gesamten Gebäude gilt die Verpflichtung zum Tragen einer 

medizinischen Maske und die Abstandsregel von 1,5 m.  
(Zur Identitätsfeststellung ist bei Bedarf auf Verlangen des Wahlvorstands die Maske kurz abzunehmen.) 

 
Stimmberechtigten ohne medizinische Maske ist der Zutritt zu verwehren 
und darauf hinzuweisen, dass sie mit einer medizinischen Maske jederzeit ihr 
Wahlrecht ausüben können.  
Sollte der Stimmberechtigte ein Attest eines Arztes vorlegen, so ist ihm der 
Zutritt ohne medizinische Maske zu gewähren 
Sollte sich der Stimmberechtigte der Anordnung widersetzen und die 
Ordnungsbehörde/Polizei kann nicht in angemessener Zeit vor Ort sein, so 
soll der Wahlvorsteher ein kurzes Protokoll (Daten der Person, Uhrzeit, 
Grund) schreiben und von mind. 2 Zeugen unterzeichnen lassen 

 

 beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren 
  

 Zugang zu den Wahlräumen ist durch ein Wegekonzept (Einbahnstraßen) 
beschildert 

 

 im 20-Minuten-Takt für 3 min lüften, wenn keine Lüftungsanlage 
vorhanden 

 

 im Wahlraum dürfen nur so viel Stimmberechtigte anwesend sein,  
wie Wahlkabinen zur Verfügung stehen 

 

 Wahlbeobachter müssen ihre Funktion anzeigen und bekommen einen 
Freiraum mit Abstandswahrung zugewiesen 

 
 

 

 
 
 
 
 

Kontaktdatenerfassung: 
 von allen anwesenden Personen, die auf Grundlage des 

Öffentlichkeitsgrundsatzes die Wahlhandlung und die Ergebnisauszählung 
beobachten 
 Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Anwesenheitszeitraum 

Wahlhandlung: 
 die Tische der Wahlkabinen sind, nach jeder Nutzung eines 

Stimmberechtigten zu desinfizieren 
 

 es können von den Stimmberechtigten eigene Stifte verwendet werden 
 

 die Stifte, die mit dem Stimmzettel ausgehändigt und wieder abgegeben 
werden, sind nach jedem Wähler zu desinfizieren 
 

Ergebnisermittlung: 
 Ergebnisermittlung ist öffentlich, möglichst jeder hat Zugang 

 

 können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, muss der Zugang für 
die Wahlbeobachter beschränkt werden 
 

Wahlvorstand: 
 nur Mindestanzahl an Wahlvorstandsmitgliedern anwesend 
 eine ausreichende Besetzung des Wahlvorstands muss gegeben sein (z.B. 

Pause, Toilettengang), wenn dies nicht gegeben ist muss die Wahlhandlung 
unterbrochen werden 
 

 Abstandsregel 1,5m gilt auch unter den Mitgliedern 
 Maskenpflicht entfällt bei Wahrung des Abstandes wenn ein fester Platz 

eingenommen wird 
 

 der Wahlvorstand erhält Schutzausrüstung und Selbsttests                     
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