
 

 
 

Hygienekonzept Wahlraum (Checkliste)  

Diese Checkliste erleichtert Ihnen die Einhaltung und Kontrolle der Maßnahmen, die für die 
Wahlräume festgelegt sind.  

Die Regelungen gelten für alle Personen im Wahlraum. 

 Schicht 
Vormittag 

Schicht 
Nachmittag 

Der Wahlraum ist eingerichtet und beschildert: 
- die Plakate „Hygieneregeln“ hängen vor und im Wahlraum  
- die Plakate „Maskenpflicht“ hängen am Eingang des Gebäudes 

sowie vor dem Wahlraum  
- falls möglich: getrennte Ein- und Ausgänge sind ausgeschildert 
- die Tische zum Wählen sind mit ausreichend Abstand aufgebaut 

☐ ☐ 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern im Wahlraum: 
Bitte richten Sie den Wahlraum so ein, dass zwischen den Wahlkabinen 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Lassen 
Sie nur so viele Wähler*innen in den Raum wie Sie Wahlkabinen haben. 
Jeder anwesenden Person im Raum sollten etwa 10 Quadratmeter zur 
Verfügung stehen. Alle anderen warten am besten vor dem Wahlraum. 
Achten Sie auch hier darauf, dass beim Anstehen (falls sich eine 
Schlange bildet) immer der Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander 
eingehalten wird.  

     
    Anzahl:  
 

☐ ☐ 

Das Hygienematerial (beim Zubehör in der Wahlurne) ist da: 
- Desinfektionstücher  
- Reservemasken für Mitglieder im Wahlvorstand (16 Stück) 
- Reservemasken für Wähler*innen (25 Stück) 

☐ ☐ 

Überwachung der Hygienevorschriften: Bitte bestimmen Sie ein 
Wahlvorstandsmitglied, das die Einhaltung der Hygienevorschriften vor 
und im Wahlraum überwacht. 

☐ ☐ 

Maskenpflicht: Im Wahlraum müssen alle Anwesenden eine 
medizinische Maske tragen. ☐ ☐ 

Lüften: Öffnen Sie die Fenster vollständig (keine Kippstellung) alle 30 
Minuten für mindestens 5 Minuten. ☐ ☐ 

Desinfektionstücher: Desinfizieren Sie bedarfsgerecht die Stifte, 
Kontaktflächen und Tische.  ☐ ☐ 

Toiletten: Prüfen Sie, ob die Toiletten für die Mitglieder des 
Wahlvorstands zugänglich sind und dort ausreichend Handseife und 
Trockentücher zur Verfügung stehen. Bitte wenden Sie sich an die 
Hausmeister*innen, wenn dies nicht der Fall ist.  

☐ ☐ 

 

 

  



 

 
 

Weitere Hinweise: 

Umgang mit Personen, die keine Maske tragen wollen 

Wenn Personen ohne Maske in den Wahlraum wollen, sind sie aufzufordern, sich eine 
medizinische Maske zu beschaffen. Sie können ihnen auch eine Maske aus dem 
Hygienematerial in der Wahlurne anbieten. Für solche Notfälle gibt es in jedem Wahlraum  
25 Reserve-FFP-Masken. 
 
Nach § 31 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes kann der Wahlvorstand Personen, die die 
Ordnung im Wahlraum stören, aus dem Wahlraum verweisen. 

Die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung gilt auch für Wahlräume: Nach 
geltender Rechtslage sind für öffentlich zugängliche Wahlräume und Auszählungsräume die 
allgemeinen Regelungen der 14. BayIfSMV zu beachten, insbesondere § 1 (Abstand, 
Hygiene, Lüften). Außerdem besteht in Gebäuden und geschlossenen Räumen die Pflicht 
zum Tragen einer Maske (§ 2 Abs. 1 Satz 1). 

Personen, die den Wahlraum ohne eine Maske betreten wollen, stören die Ordnung im 
Wahlraum. Aus diesem Grund können sie aus dem Wahlraum verwiesen werden.  

Ob eine Person aus dem Wahlraum verwiesen wird, liegt im Ermessen des Wahlvorstandes. 
Um die Gesundheit aller Anwesenden zu schützen, dürfte das Ermessen des 
Wahlvorstandes nur so ausgeübt werden, dass der Zutritt ohne Maske nicht erlaubt wird.  

Wer ohne Maske nicht in den Wahlraum darf, verliert selbstverständlich nicht sein Wahlrecht. 
Die Person kann ihr Wahlrecht ausüben, wenn sie nicht gegen die Ordnung im Wahlraum 
verstößt.  
 
Umgang mit Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können 
 
Wenn Stimmberechtigte aus gesundheitlichen Gründen keine medizinische Maske tragen 
können, sind sie nach den infektionsschutzrechtlichen Regelungen von der Maskenpflicht 
befreit. Somit liegt keine Ordnungsstörung vor und die Person kann nicht aus dem Wahlraum 
verwiesen werden. Allerdings muss die Ausnahme von der Maskenpflicht durch ein 
ärztliches Attest nachgewiesen werden.  
 
Der Wahlvorstand trifft in einem solchen Fall geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
anderen Personen im Wahlraum (Zugangsregulierung, Abstand, Lüften, Desinfektion). 
 
Wahlbeobachter*innen – zulässige Personenzahl beachten 
Bitte achten Sie darauf, dass auch die Wahlbeobachter*innen den Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen einhalten. 
 
Kontakt zum Wahlamt 
Bei Fragen oder Problemen erreichen Sie das Wahlamt über den Online-Chat am Laptop 
oder über den Chat unter www.muenchen.de/bundestagswahl oder am telefonisch unter 
089/233 96233. 

 


