
Stand 08.03.2021 

 
Hinweise und Empfehlungen des Ministeriums für Soziales und Integration und 

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration und der Landes-

wahlleiterin zu Infektionsschutzmaßnahmen bei Wahlen und Abstimmungen 

 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie müssen die Vorgaben von § 10a Corona-Verord-

nung zu Infektionsschutzmaßnahmen am Wahltag eingehalten werden. Darüber und 

über weitere Hinweise und Empfehlungen zu Infektionsschutzmaßnahmen bei der 

Durchführung der Landtagswahl am 14. März 2021 und von Bürgermeisterwahlen 

und Bürgerentscheiden werden Sie im Folgenden informiert. Die ordnungsgemäße 

und rechtssichere Durchführung der Wahl ist auch bei Einhalten von Infektionsschutz-

maßnahmen zu gewährleisten. 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 

 

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen sind sowohl von den Wählerinnen und Wählern 

als auch von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern und an der Wahl beteiligten Per-

sonen einzuhalten: 

- Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen,  

- Tragen einer FFP2/KN95/N95 oder vergleichbaren Maske (im Folgenden: FFP2-

Maske) oder einer medizinischen Maske („OP-Maske“) nach § 10a Absatz 3 

Satz 1 CoronaVO. Ausnahmen sind nur für Kinder bis sechs Jahren, aus ge-

sundheitlichen Gründen bei Vorlage eines ärztlichen Attests oder aus einem 

sonstigen zwingenden Grund zulässig. Sonstige zwingende Gründe sind abso-

lute Ausnahmefälle, wie z. B. die Mund-zu-Mund-Beatmung bei Erster Hilfe. 

- Händehygiene einhalten (Desinfizierung der Hände ist vor Betreten des Wahl-

raumes Pflicht, § 10a Absatz 3 Satz 4 CoronaVO), 

- Personen mit Corona-Symptomen haben keinen Zutritt zum Wahllokal, 

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Corona-infizierten 

Person hatten, haben keinen Zutritt zum Wahllokal. 

Weitere Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus sind 

beispielsweise zu finden unter https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-

zeiten-von-corona.html.  

 

 

 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona.html
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Vorbereitung der Wahl 

 

Bei der Vorbereitung der Wahl müssen auch Hygienemaßnahmen überlegt, kommu-

niziert und umgesetzt werden. Hierbei sollten Aufgaben und Verantwortlichkeiten im 

Vorhinein klar zugeordnet werden (z.B. wer übernimmt die Organisation von Desin-

fektionsmitteln, wer übernimmt die Bereitstellung von Formularen für die Kontaktda-

tenaufnahme von Personen, die sich aufgrund des Öffentlichkeitsgrundsatzes im 

Wahllokal aufhalten wollen („Wahlbeobachter“), durch wen wird die Einlass- und 

Handdesinfektionskontrolle geregelt, wer achtet auf die Abstandsregel, wer über-

nimmt Desinfektionsmaßnahmen am Wahltag?). Bei Fragen zur Umsetzung von Hy-

gienemaßnahmen kann auch das örtlich zuständige Gesundheitsamt hinzugezogen 

werden. 

 

Es sind ausreichend medizinische Masken (oder FFP2-Masken) bereit zu halten, so 

dass die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aber auch Wählerinnen und Wähler, die 

keine eigene Maske mitbringen, versorgt werden können.  

 

Über die Durchführung von Schnelltests für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus 

den vom Land zur Verfügung gestellten Testkits kann der Bürgermeister nach eige-

nem Ermessen entscheiden. Die Durchführung der Wahl muss, auch durch eine aus-

reichende Anzahl von Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die als Ersatz einspringen 

können, sichergestellt werden. 

 

Über die Infektionsschutzmaßnahmen am Wahltag ist eine rechtzeitige und verständ-

liche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, die Pflicht, eine der genannten 

Masken zu tragen, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben (§ 10a Absatz 2 

Satz 1 CoronaVO i. V. m. § 4 Absatz 1 Nummer 8 CoronaVO) zu geben (z. B. im 

Amtsblatt, auf der Homepage der Gemeinde, jedenfalls Aushang am Wahllokal). 

 

Schutzmaßnahmen im Wahllokal 

 

- Für die Wahl sollte ein ausreichend großer Raum gewählt werden, sodass die 

Mindestabstände (> 1,5 m) zu anderen Personen eingehalten werden können.  

- Im Vorhinein müssen Zugangsregelungen zum Wahllokal für die Wählerinnen 

und Wähler getroffen werden, beispielsweise Abstandsregelungen in Warte-

schlangen (§ 10a Absatz 2 Satz1, § 4 Absatz 1 Nummer 1 CoronaVO). 
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- In den Wahlraum sollten möglichst nur Wählerinnen und Wähler entsprechend 

der Anzahl der Wahlkabinen eingelassen werden.  

- Da die Wahlhandlung und die anschließende Ermittlung des Wahlergebnisses 

öffentlich sind, kann der Aufenthalt anderer Personen im Wahlraum nicht gene-

rell untersagt werden. Auch für solche Personen müssen Zugangs- und Ab-

standsregelungen getroffen werden. Im Wahlraum sollte ihnen ein bestimmter 

Aufenthaltsbereich zugewiesen werden, von dem aus sie zwar das Geschehen 

überblicken können, aber ausreichend Abstand zu den anwesenden Wählerin-

nen und Wählern sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfern gewahrt wird. Perso-

nen, die sich aufgrund des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahllokal aufhalten, 

müssen ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung angeben und eine FFP2-Maske 

oder eine medizinische Maske tragen. Für Personen, für die eine Ausnahme von 

der Pflicht zum Maskentragen vorliegt, gilt im Urnenwahllokal eine maximale 

Aufenthaltsdauer von 15 Minuten jeweils für die Zeiträume von 8-13 Uhr, von 

13-18 Uhr und ab 18 Uhr (im Briefwahlraum maximal 15 Minuten) sowie ein Min-

destabstand von zwei Metern zu anderen. 

- Ein häufiges Lüften des Raums während des Wahltages ist sicherzustellen. 

- Am Wahltag müssen Mittel zur Händedesinfektion und für die Flächendesinfek-

tion bereitgestellt werden. Zur Händedesinfektion sollen Desinfektionsmittel mit 

nachgewiesener begrenzt viruzider Wirksamkeit eingesetzt werden. 

- Am Wahltag sollte im Wahllokal eine Reserve an FFP2-Masken oder medizini-

scher Masken vorgehalten werden, um diese bei Bedarf an die Wählerinnen und 

Wähler und/oder die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ausgeben zu können. 

- Am Wahltag sind häufige Kontaktflächen (z.B. Handläufe an Treppen, Tische in 

den Wahlkabinen) regelmäßig mittels Wischdesinfektion mit einem Flächendes-

infektionsmittel zu desinfizieren. Bereitgestellte Stifte müssen bereits nach ein-

maligem Gebrauch desinfiziert werden. 

 

Hinweise für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher 

 

Die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher haben am Wahltag im Hinblick auf den 

Infektionsschutz insbesondere folgende Aufgaben: 

 

-  Auf Einhaltung des Abstandsgebots sowohl bezüglich der Wahlhelferinnen und 

Wahlhelfer als auch bezüglich der Wählerinnen und Wähler achten. 

- Auf Einhaltung der Pflicht zur Handdesinfektion vor der Wahlhandlung achten. 
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- Wählerinnen und Wählern ohne FFP2-Maske/medizinische Maske eine solche 

anbieten. 

-  Überwachung des Zutrittsverbots und des Aufenthalts (dem Wahlvorsteher/der 

Wahlvorsteherin steht nach § 6 Absatz 7 Satz 2 LWO das Hausrecht zu): 

 Keine Personen mit (offensichtlichen) Corona-Symptomen (Fieber, Hus-

ten). 

 Keine Personen ohne Maske, die nicht ein Attest vorweisen oder ein 

sonstiger zwingender Grund vorliegt. Ein sonstiger zwingender Grund be-

steht nur in absoluten Ausnahmefällen, z. B. für eine Mund-zu-Mund-Be-

atmung im Erste-Hilfe-Fall. Personen, die sich ohne Attest oder zwingen-

den Grund weigern, eine Maske zu tragen, dürfen den Wahlraum nicht 

aufsuchen und können dort nicht wählen. 

Wenn sich Wählerinnen und Wähler oder Wahlbeobachter nicht einsichtig zei-

gen und sich weigern, eine Maske zu tragen oder das Wahlgebäude auf Auffor-

derung des Wahlvorstands zu verlassen, ist ggf. die Polizei zu rufen. 

- Besondere Vorkommnisse (z. B. die Abweisung von Maskenverweigerern) sind 

in der Niederschrift in einer Anlage festzuhalten (vgl. Nr. 2.2 der Anlage 9 zur 

LWO). 

- Nach der Corona-Verordnung besteht keine Grundlage dafür, bei den Wählerin-

nen und Wählern die Uhrzeit der Stimmabgabe zur Kontaktnachverfolgung fest-

zuhalten. 

- Festhalten der Kontaktdaten von Wahlbeobachtern (auch Wählerinnen und 

Wähler, die sich nach der Stimmabgabe noch zur Beobachtung der Wahl im 

Wahlgebäude aufhalten, sind verpflichtet ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung 

anzugeben). 

- Überwachung der maximalen Aufenthaltsdauer von 15 Minuten von Wahlbe-

obachtern, die sich aufgrund eines ärztlichen Attests ohne Maske im Wahlge-

bäude aufhalten dürfen. 

 

Hinweise für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und weitere an der Wahl beteiligte 

Personen 

 

- Personen, die zur Risikogruppe zählen (Personen mit einem höheren Risiko für 

einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf gemäß dem Robert Koch-Institut; 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogrup-

pen.html) dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt und nicht 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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für Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen der Abstand von 1,5 Metern zu an-

deren Personen nicht eingehalten werden kann. (§ 10a Absatz 2 Satz 2 i. V. m. 

§ 8 Absatz 1 Nummer 5 CoronaVO).  

- Personen, die am Wahltag Corona-typische Symptome aufweisen oder inner-

halb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer infizierten Person hatten, dürfen nicht 

als Wahlhelfer tätig werden (§ 10a Absatz 5 Nummer 1 und 2 CoronaVO). 

- Am Wahltag müssen alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und weitere an der 

Wahl beteiligte Personen nach § 10a Absatz 3 Satz 1 der CoronaVO eine FFP2-

Maske oder eine medizinische Maske tragen. Bei der Auswahl der Mund-Nasen-

Bedeckung sollte wegen der Pflicht zur Neutralität auf ein unauffälliges und 

neutrales Design geachtet werden.  

- Das Personal hat am Wahltag auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand 

(> 1,5 m) untereinander und gegenüber den Wählern zu achten.  

- Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und weitere an der Wahl beteiligte Perso-

nen sind hinsichtlich der allgemeinen Hygienemaßnahmen zu informieren. 

 

Nach der Wahl: 

- Bei der Stimmenauszählung muss – soweit möglich – auf ausreichend Sicher-

heitsabstand zu den anderen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern (> 1,5 m), auf 

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder medizinische Maske), 

auf eine regelmäßige Händedesinfektion und regelmäßiges Lüften geachtet wer-

den. Die ordnungsgemäße Stimmenauszählung unter der Aufsicht des Wahlvor-

stehers und mit gegenseitiger Kontrolle der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 

muss gewährleistet sein. 

 

Hinweise für Wählerinnen und Wähler 

 

Vor der Wahl: 

- Im Vorfeld sind die Wählerinnen und Wähler auf die allgemeinen Hygiene- und 

Abstandsregelungen, auf das Verbot, mit Corona-Symptomen oder nach Kon-

takt mit einer infizierten Person innerhalb der letzten 14 Tage das Wahllokal zu 

betreten und auf die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bzw. medizinischen 

Maske hinzuweisen (§ 10a Absatz 2 Satz 1 i. V. m. § 4 Absatz 1 Nummer 8 

CoronaVO). 

- Im Vorfeld sollten die Wählerinnen und Wähler nach Möglichkeit gebeten wer-

den, einen eigenen Stift zum Wählen mitzubringen. 
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Am Wahltag: 

- Die Wählerinnen und Wähler werden an den Eingängen zum Wahlgebäude und 

zum Wahlraum über Infektionsschutzmaßnahmen und Zutrittsverbote informiert. 

- Die Wählerinnen und Wähler haben im Wahlgebäude eine FFP2-Maske oder 

eine medizinische Maske zu tragen (s. o.), Abstand zu halten und sich bei Betre-

ten des Wahllokals die Hände zu desinfizieren. 

- Wählerinnen und Wähler mit Corona-Symptomen und Wählerinnen und Wähler, 

die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person 

hatten, haben keinen Zutritt zum Wahllokal. Sie können aber bis 15 Uhr am 

Wahltag Briefwahl beantragen. 

- Wählerinnen und Wähler, die sich ohne Attest (oder sonstigen zwingenden 

Grund) weigern, eine – ggf. vom Wahlvorsteher angebotene – Maske zu tragen, 

sind nach der Corona-Verordnung nicht zur Wahl im Wahllokal zugelassen. Am 

Wahltag selbst kann von diesen Personen auch nicht mehr Briefwahl beantragt 

werden, da weder eine Erkrankung noch eine Quarantäneanordnung vorliegt. 

(Letzte Möglichkeit zur Beantragung von Briefwahl ist für diese Personen Frei-

tag, 12. März 2021, 18 Uhr.) 

 


