
 

 

 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim 
Wahlamt 
 
Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz am 14. März 2021: 
Hygienekonzept für Wahlräume (Stand: 22.01.2021)  

  

Am Sonntag, dem 14. März 2021, wird die Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz 
stattfinden. Die Stimmberechtigten haben die Möglichkeit, ihre Stimmen per Wahlschein 
oder persönlich an der Urne in den jeweiligen Wahlräumen abzugeben. Angesichts der 
bestehenden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Vorsorgemaßnahmen 
zur Sicherung der Gesundheit dürfen die Gewährleistung des Öffentlichkeitsprinzips 
sowie die Ausübung des Wahlrechts nicht in unzulässiger Weise beeinträchtigt werden.  
  

I. Wahlraum  

Die Größe der für die Wahl bestimmten Wahlräume sichert die Einhaltung des 
Öffentlichkeitsprinzips und lässt eine effiziente Durchführung der Wahlhandlung zu. 
Damit ist der Zutritt von „Jedermann“ in größtmöglichem Umfang sichergestellt.  
  

II. Zugang  

Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlhandlung 
verantwortlich. Gleichzeitig hat er auch für die Ordnung im Wahlraum zu sorgen. Der 
Zugang zum Wahlraum ist wie folgt zu ordnen:   
1. Der Zugang zu den Wahlräumen ist nur unter Einhaltung eines Mindestabstands von 

1,5 Meter zu anderen Personen erlaubt (Abstandsgebot). Insoweit sind vor dem 
Zugang Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts, z.B. durch Anbringen von gut 
sichtbaren Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern (auch in 
Wartebereichen) zu ergreifen.   

2. Der Wahlvorstand (oder eine Hilfsperson) hat durch Zutrittsbeschränkung zu 
gewährleisten, dass sich nur so viele Stimmberechtigte gleichzeitig in den 
Wahlräumen aufhalten, wie Stimmabgabemöglichkeiten (Wahlkabinen) vorgesehen 
sind. Nach der Stimmabgabe sollen die Wahlberechtigten den Wahlraum zügig 
verlassen, es sein denn, sie wollen die Wahlhandlung beobachten.  

3. Möchten Wahlbeobachter den Wahlraum betreten, haben sie dies dem Wahlvorstand 
anzuzeigen. Ihnen wird ein Freiraum mit Abstandswahrung zugewiesen. Der Freiraum 
hat eine Beobachtung der Wahlhandlung sowie der späteren Auszählung und  
Ergebnisermittlung zu gewährleisten.  



 

    

 
 

4. Im Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie im Wahlraum selbst gilt die 
Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen.  

 
III. Wahlhandlung  

1. Die Mitglieder des Wahlvorstandes tragen während der Wahlhandlung eine 
medizinische Maske.  
 

2. Der Wahlvorstand hat Wähler zurückzuweisen, die die zur Feststellung der Identität 
erforderlichen Mitwirkungshandlungen verweigern.  Für die Stimmberechtigten entfällt 
daher, sobald und solange diese an den Tisch des Wahlvorstands treten, die 
Maskenpflicht.  
 

3. In den Wahlräumen ist der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person 
sicherzustellen. Maßnahmen zur Wahrung des Abstandsgebotes sind zu treffen, z.B. 
angemessen ausgeschilderte Wegekonzepte möglichst mit Einbahnregelungen. 
 

4. Das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter gilt auch für die Mitglieder des 
Wahlvorstands am Tisch untereinander. 

 
5. Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Mitglieder des Wahlvorstandes sollte auf die 

erforderliche Mindestanzahl reduziert werden.   
 

 
IV. Ergebnisermittlung  

1. Die Ergebnisermittlung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. Für die Öffentlichkeit gilt 
während der Ergebnisermittlung das Abstandsgebot und die Pflicht, eine medizinische 
Maske zu tragen.  

2. Der Zugang von Wahlbeobachtern kann beschränkt werden, wenn dadurch die 
Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können und somit der Wahlvorstand 
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt würde. Die Durchführung der Wahlhandlung und 
die Ergebnisfeststellung dürfen nicht eingeschränkt oder unmöglich gemacht werden.  

 
V. Organisation  

1. Die Kontaktdaten aller Personen, die an der Wahlhandlung im Wahllokal beteiligt sind, 
ergeben sich   
 

a. hinsichtlich des Wahlvorstandes aus der im Wahlraum zu fertigenden 
Wahlniederschrift,   



 

    

 
 

b. hinsichtlich der Wählerinnen und Wähler durch den Stimmabgabevermerk im 
Wählerverzeichnis.  
 

2. Die Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sonstiger im 
Wahlraum anwesenden Personen („Wahlbeobachter“ im Rahmen des 
Öffentlichkeitsprinzips) sind unter Angabe der Anwesenheitszeiten vom Wahlvorstand 
zu erheben. Die erhobenen Daten werden mit den Wahlunterlagen dem Wahlamt der 
Verbandsgemeinde Herxheim übergeben; sie sind unter Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen für eine Frist von einem Monat 
aufzubewahren; nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu 
löschen.  

  
VI. Besondere Hygienemaßnahmen  

1. Für die Mitglieder der Wahlvorstände werden medizinische Masken zur Verfügung 
gestellt. Am Tisch des Wahlvorstandes werden Trennscheiben mit Durchreichen in 
Richtung der Wähler aufgestellt.   

Dem Wahlvorstand werden Schutzhandschuhe zur Verfügung gestellt (optional, keine 
Tragepflicht).   

Für die Ergebnisfeststellung werden dem Wahlvorstand und etwaigen Hilfskräften 
FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. 

2. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (einschließlich der 
allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von 
Erkältungssymptomen etc.) gelten auch im Wahllokal. 

3. Alle Personen müssen sich vor dem Betreten des Wahlraums die Hände 
desinfizieren. Geeignete Desinfektionsspender werden vorgehalten.   

4. Um die Belastung der Wahlräume sowie der Zugangsbereiche mit Aerosolen zu 
minimieren, sind alle Räumlichkeiten, welche über keine Lüftungsanlage verfügen, 
ausreichend zu belüften (alle 20 Minuten: 3 Minuten lüften).  

5. Nach der Stimmabgabe des Wählers ist der Tisch in der Wahlkabine von einer 
Hilfskraft zu desinfizieren. In den Wahlkabinen werden keine Stühle aufgestellt. Im 
Bedarfsfall kann der Wahlvorstand einem Wähler für die Stimmabgabe einen Stuhl 
anreichen.  

6. Hinsichtlich der Verwendung von Schreibstiften für die Stimmabgabe gelten folgende 
Alternativen:  
• Der Wähler kann einen eigenen, mitgebrachten Schreibstift verwenden.    



 

    

 
 

• Es können die Schreibstifte im rotierenden Verfahren mit den Stimmzetteln aus- 
und zurückgegeben werden und sind dann vor jedem erneuten Gebrauch zu 
desinfizieren.  

• Es ist jedem Wähler mit dem Stimmzettel ein Schreibstift auszuhändigen, den er 
anschließend mitnehmen darf oder der anschließend entsorgt wird.   

In den Wahlkabinen werden keine Schreibstifte ausgelegt.   
+ + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

    

 
 

 
 
Anlage: Wie trage und verwende ich eine medizinische Maske richtig?  
(Quelle: AOK-Gesundheitskasse) 
 
Wichtig ist vor allem, dass die medizinische Maske richtig getragen wird. Nur so kann das Risiko verringert 

werden, dass man sich oder andere mit dem Corona Virus ansteckt. Das sollten Sie beim Tragen beachten: 

• Waschen Sie sich vor Gebrauch der Maske gründlich die Hände mit Seife, am besten bis zu 30 

Sekunden lang. 

• Fassen Sie die Maske immer nur an den Bändern an. Ziehen Sie die Bänder über beide Ohren. 

• Die Maske muss über Mund, Nase und Wangen gut passen. 

• Die Maskenränder sollten eng am Gesicht anliegen, sodass keine Luft mehr an der Maske vorbei 

ein- oder ausgeatmet werden kann. 

• Wenn Sie eine neue Maske verwenden, testen Sie zunächst, ob Sie durch die Maske genügend 

Luft bekommen. 

• Wenn die Maske durchfeuchtet oder nass geworden ist, zum Beispiel durch Speichelauswurf oder 

auch Regen, sollte sie abgenommen und ausgetauscht werden. 

• Auch beim Abnehmen ist es wichtig, die Bänder zu benutzen. 

• Waschen Sie nach dem Abnehmen Ihre Hände für mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife oder 

nutzen Sie Desinfektionsmittel. 

 

Auch wenn Sie eine medizinische Maske tragen, achten Sie weiterhin auf die allgemeinen Hygiene-Regeln: 

• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt 

angehören. 

• Waschen Sie sich regelmäßig die Hände und achten Sie darauf, in die Armbeuge zu husten oder 

zu niesen. 

• Lüften Sie in geschlossenen Räumen, insbesondere bei mehreren Personen. Am besten ist 

Stoßlüften für zehn bis 15 Minuten. 

• Laden Sie sich die Corona-Warn-App herunter, sodass schneller Infektionsketten nachvollzogen 

und unterbrochen werden können. 

 

Kann ich eine medizinische Maske wiederverwenden und waschen? 
 
Medizinische Masken sind Einwegprodukte, das bedeutet, dass sie zum einmaligen Gebrauch hergestellt 

worden sind. Deshalb: Nachdem Sie die Maske getragen haben, sollte sie entsorgt werden 

(Restmüll). Wenn Sie die Maske an einem Tag mehrmals auf- und absetzen, werden Sie sie nicht jedes 

Mal wegwerfen können. Dann ist es wichtig, die Maske nur an den Bändern anzufassen und an der Luft 

trocknen zu lassen. 
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