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Hygienekonzept 
 

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock  
zur Durchführung der Bundestagswahl am 26.09.2021 

 
(Anm.: Zwecks Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten wird entsprechend der Umgangssprache bei den Wahlteil-
nehmern einheitlich von Wählern gesprochen, auch wenn die Wahlberechtigten wahlrechtlich erst nach der 
Stimmabgabe als Wähler zu bezeichnen sind.) 

 

1. Vorbemerkung 
 
Wie schon die Kommunalwahlen im Jahr 2020 findet auch die Bundestagswahl am 26.09.2021 unter 
den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie statt. 
 
Trotz hoher Impf- und Genesenenzahlen ist nach wie vor ein signifikanter Teil der über 18jährigen Er-
wachsenen, d.h. auch der bei der Bundestagswahl Wahlberechtigten weder geimpft noch genesen. 
Da die Anwendung der 3G-Regel als Zugangseinschränkung aus rechtlichen Gründen bei der Teil-
nahme an der Bundestagswahl nicht angewendet werden kann, ist bei der Wahldurchführung – wie 
schon bei den Kommunalwahlen 2020 – von der Wahlteilnahme nicht geimpfter oder genesener, ggf. 
auch infizierter Personen auszugehen. Daher ist erneut ein hohes Maß an Hygiene- und anderen Vor-
kehrungen und Maßnahmen zur Sicherstellung des gebotenen Infektionsschutzes erforderlich, um al-
len am Wahlsonntag kreisweit in sechsstelliger Zahl beteiligten Personen, d.h. allen Wählern, Wahl-
helfern und Behördenbediensteten, den gebotenen Schutz vor einer Virus-Ansteckung zu bieten. 
 
Es gilt daher erneut, die gesetzlich vorgesehenen Vorbereitungs- und Durchführungsschritte der Wahl 
mit einem wirksamen Infektionsschutz zu verbinden. In Erweiterung des bisherigen Wahl-Leitsatzes, 
dass Sicherheit und Genauigkeit vor Schnelligkeit gehen, muss der Leitsatz für die anstehenden Kom-
munalwahlen wiederum lauten: 
 

Gesundheit, Sicherheit und Genauigkeit vor Schnelligkeit! 
 

Dieses Hygienekonzept hat daher zum Ziel, für die Schulung der Wahlhelfer und für die Wahlhandlung, 
sowohl hinsichtlich der „Direktwahl“ im Rathaus, der Urnenwahl am Wahlsonntag als auch des Brief-
wahlgeschäfts, die Vorkehrungen des Infektionsschutzes zu konkretisieren, ohne dabei die praktischen 
Belange der Wahlorganisation zu vernachlässigen. 
 
Inhaltlich wurden dabei die aktuelle Fassung der Coronaschutz-Verordnung (Stand 02.09.2021) nebst 
Anlage (CoronaSchVO), die Handreichung des Bundeswahlleiters zu den notwendigen Maßnahmen 
vom Stand 23.08.2021 sowie das Bundeswahlgesetz (BWG) und die Bundeswahlordnung (BWO) be-
rücksichtigt. 

  



2 
 

 

 

2. Auswahl und Schulung der Wahlhelfer 
 

a) Auswahl der Wahlhelfer 
 

1. Anders als bei den Kommunalwahlen 2020 hat der Bund keine zusätzliche rechtliche Möglich-
keit geschaffen, aufgrund der Pandemie die Wahlvorstände personell aufzustocken. 

2. Die bei den Kommunalwahlen bewährte Maßnahme, zusätzlich zu den jeweils drei ständig prä-
senten Wahlhelfern auch noch einen vierten Wahlhelfer einzuberufen, der die Einhaltung der 
Coronaschutz-Regeln im Wahllokal überwacht und steuert, wird beibehalten. Dieser wird genutzt, 
um einen pandemiegerechten Ablauf, insbesondere die Einhaltung der in diesem Konzept be-
schriebenen Schutzvorkehrungen zu gewährleisten und auch bei Andrang von Wählern eine zü-
gige und ordnungsgemäße Stimmabgabe im Wahllokal sicherzustellen, damit Warteschlangen 
vermieden oder minimiert und ein pünktlicher Wahlschluss um 18:00 Uhr erreicht werden können. 

3. Daneben können im üblichen Rahmen Hilfskräfte eingesetzt werden, bei denen die Vorausset-
zung des aktiven Wahlrechts nicht erfüllt sein müssen, z.B. Ordner im Gebäude. 

4. Sofern im Vorhinein bekannt wird, dass Wahlhelfer nicht geimpft oder genesen sind, sollte da-
rauf hingewirkt werden, dass der betreffende Wahlhelfer sich einem bescheinigten Schnell- oder 
PCR-Test unterzieht; ferner wird Vorsorge für eine Schnelltestvornahme bei Aufnahme der Tätig-
keit im Wahllokal getroffen. 

 

b) Schulung der Wahlhelfer 
 
1. Schulungen der Wahlhelfer in Präsenz werden unter Anwendung des § 2 Abs. 1 CoronaSchVO 

und deren Anlage grundsätzlich unter Beachtung der allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, 
Hygiene, Masken, Lüftung des Schulungsraums sowie Gelegenheiten zur Händehygiene durchge-
führt. 

2. Für den Zutritt zu Schulungen in Präsenz gilt die 3G-Regelung. Da nach der derzeit geltenden 
CoronaSchVO die bisherigen Vorgaben zur Nachverfolgbarkeit entfallen sind, besteht keine 
diesbezügliche Verpflichtung mehr zur Erfassung der Teilnehmer. 

3. Bei der Schulung werden die Wahlhelfer mit den Schutzvorkehrungen, die aus den Corona-
schutzregelungen und dem örtlichen Hygienekonzept resultieren, sowie den Regelungen der 
Coronaschutz-Verordnung für die Wahldurchführung vertraut gemacht und im Interesse des Infek-
tionsschutzes aller Beteiligten auf eine konsequente Einhaltung der Vorgaben verpflichtet. Dabei 
werden besonders die bei evtl. Maskenverweigerern anzuwendenden rechtlichen Regelun-
gen und der Inhalt dieses Hygienekonzepts erläutert (s. Teil 4, Kasten unter Buchst. e). 

 
 

3. Öffentlichkeitsarbeit zu den Schutzvorkehrungen 
 
Die Wähler sollen vor dem Wahltag rechtzeitig und umfassend über die Schutzvorkehrungen bei 
ihrer Teilnahme an der Wahl im Wahllokal oder der Direktwahl im Rathaus informiert werden: 
 

 Die Wähler wurden bereits durch einen Aufdruck auf der Wahlbenachrichtigung aufgefordert, 
bei der Wahlteilnahme die Coronaschutz-Regelungen zu beachten. 

 

 Daneben sollte durch die übliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Inter-
netauftritt, soziale Medien, etc.) auf die v. g. wesentlichen Regelungen hingewiesen werden. 
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4. Durchführung der Urnenwahl 
 

a) Auswahl und Herrichtung der Wahlräume 
 
(1) Generelle Verfügbarkeit und Auswahl von Wahlräumen 
 
1. Eine Nutzung von Wahlräumen in Einrichtungen i.S.v. § 4 Absatz 1 CoronaSchVO (Krankenhäu-

ser, Alten- und Pflegeheime, besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnliche Ein-
richtungen, stationäre Einrichtungen der Sozialhilfe, Sammelunterkünfte für Flüchtlinge) ist unzu-
lässig. 

2. Bei der Benutzung von Schulgebäuden sind die jeweils festgelegten Reinigungsintervalle einzu-
halten. Daneben ist nach Beendigung der Nutzung als Wahlraum und vor Wiederaufnahme einer 
schulischen Nutzung in Abstimmung mit dem Schulträger und der Schulleitung ggf. eine gründli-
che Reinigung bzw. Desinfektion der Räumlichkeiten einschließlich des genutzten Mobiliars sowie 
der Sanitärräume erforderlich. 

3. Soweit mehr als ein Raum im jeweiligen Gebäude als Wahlraum genutzt wird, soll die Lage der 
Wahlräume im Gebäude so entzerrt werden, dass der Begegnungsverkehr von Wählern und 
weiteren Personen auf den Zuwegungen und Verkehrsflächen minimiert wird. In den Gebäuden 
sollten deshalb nicht mehr als zwei benachbarte Räume genutzt werden, wenn diese über die 
gleiche Zuwegung erschlossen werden. 

4. Auf die Nutzung von großen Räumlichkeiten (Schulaula, Sporthalle, Eingangs-/Pausenhallen) für 
mehr als einen Wahlbezirk wird zur Vermeidung von Personenandrang auf den dort hinführenden 
Fluren und Verkehrsflächen verzichtet. Stattdessen sind zur Entzerrung des Wählerverkehrs mit-
telgroße Räume zu bevorzugen (z.B. „normale“ Klassenräume in Schulgebäuden). 

5. Um Begegnungsverkehr im Gebäude zu vermeiden, sollte dieses möglichst über getrennte Ein- 
und Ausgänge verfügen. Andernfalls sollte eine entsprechende Steuerung der Laufrichtungen 
erfolgen. 

6. Auch der Wahlraum selbst sollte möglichst über getrennte Ein- und Ausgänge verfügen; an-
dernfalls ist durch Ordner für eine geordnete Zugangssteuerung am Eingang zum Wahlraum zu 
sorgen. 

7. Der Wahlraum soll mindestens so groß bemessen sein, dass sich in diesem alle Wahlhelfer 
zzgl. einer angemessenen Anzahl von Wählern bzw. Zuschauern aufhalten können. 

8. Der Wahlraum sollte bautechnisch eine gute Durchlüftung ermöglichen. 
9. Ein gleichzeitiges Nahrungs- oder Getränkeangebot im und am Gebäude mit den Wahlräumen 

(z.B. Cafeteria durch örtliche Vereine) ist zulässig, muss jedoch die Vorgaben der CoronaSchVO 
einhalten. 

 
(2) Herrichtung der Räumlichkeiten vor Beginn des Wahlgeschäfts 
 
1. Am Gebäudeeingang und/oder vor dem Wahlraum ist eine Möglichkeit zur Händedesinfektion 

vorzusehen. 
2. Neben der üblichen Laufrichtungsbeschilderung ist der Weg vom Gebäudeeingang zum Wahl-

raum zusätzlich möglichst wiederholt mit Hinweisplakaten auf die Verpflichtung der Wähler und 
Besucher zum Tragen mindestens einer medinizischen Maske (sog. OP-Maske) und auf das coro-
nagerechte Verhalten (Abstandshaltung, ggf. Händedesinfektion etc.) auszuschildern. 

3. In den Wartebereichen, z.B. in Fluren vor dem Wahlraum, sind im Abstand von 1,5 m geeignete 
Bodenmarkierungen (z.B. Klebebänder) aufzubringen. 

4. Im Wahlraum soll zur Erzwingung eines „Einbahnstraßenverkehrs“ der Wähler in der Mitte des 
Raumes mit Hilfe des vorhandenen Mobiliars o.dgl. eine möglichst geschlossene „Insel“ aufge-
baut werden, die den mind. aus drei Personen bestehenden Wahlvorstand unter Wahrung des 
Mindestabstandes von 1,5 m untereinander und zu den Wählern aufnimmt (s. anl. Schaubild). 

5. Rund um die „Insel“ werden Laufrichtungspfeile auf dem Boden und/oder am Mobiliar ange-
bracht sowie in der „Wartezone“ vor den Wahlkabinen Bodenabstandsmarkierungen (1,5 m) 
aufgebracht. 

6. Die Plätze von Wahlhelfern in unmittelbarem Kundenkontakt, bei denen ein Abstand von 1,5 m 
nicht gewahrt werden kann, werden mit einer ausreichend hohen Plexiglas-Abtrennung ausge-
stattet, die das Durchreichen von Wahlunterlagen etc. erlaubt. 

7. Der Wahlraum ist vor und während der Nutzung ständig bzw. regelmäßig gut zu durchlüften. 
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b) Ausstattung des Wahlraums und der Wahlhelfer mit Schutzmaterialien 
 
Das Wahlamt sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung 
 
des Wahlraums allgemein mit 

 Händedesinfektionsmitteln 

 tensidhaltigen Reinigern/Flächendesinfektionsmitteln 

 Desinfektionstüchern 

 Einwegtüchern (z.B. Küchenrolle) 

 Abfallkörben 

 ggf. Schalen für Kugelschreiber (für benutzte und gereinigte/desinfizierte Kugelschreiber) 

 Klebeband (ggf. zur Erneuerung von Markierungen) 

 Ggf. Absperr-/Trassierband 

 einer Anzahl an medizinischen Masken (für „vergessliche“ Wähler oder Maskenverweigerer) 
 
der Wahlhelfer mit 

 Schnelltests 

 medizinischen Masken (sog. OP- oder FFP2-Masken) 

 ausreichend großen Einmalhandschuhen 

 Namensschilder/Armbinden (für Ordner) 
 

c) Persönliche Schutzvorkehrungen / Maskenpflicht der Wähler 
 
1. Die Teilnahme der Wähler an der Wahl erfolgt unter Anwendung des § 2 Abs. 1 CoronaSchVO 

und deren Anlage grundsätzlich unter Beachtung der allgemeinen Verhaltensregeln zu Ab-
stand und Hygiene. 

2. In den Wahllokalen und deren Zuwegungen innerhalb des Gebäudes ist von allen Personen min-
destens eine medizinische Maske (sog. OP-Maske) zu tragen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
CoronaSchVO); dies gilt auch für Warteschlangen außerhalb des Gebäudes (§ 3 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 CoronaSchVO).  

3. Diese Verpflichtung gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt (z.B. als Begleitung wählender 
Eltern). Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 Jahren aufgrund der Passform 
keine medizinischen Masken tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen (§ 3 Ab-
satz 3 CoronaSchVO). 

4. Die Verpflichtung gilt ebenfalls nicht für Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nr. 18 CoronaSchVO); das Vorliegen der medizini-
schen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis (Attest o.dgl.) nachzuweisen, welches auf Verlan-
gen vorzuweisen ist. Letzteres sollte im Hinblick auf die berechtigten Interessen der anderen An-
wesenden der Regelfall sein. Ferner sind in diesem Fall zum Schutz vor einer möglichen Anste-
ckung aller Anwesenden die Coronaschutz-Regelungen strikt zu befolgen (Zugangsregulie-
rung, Abstand, Lüften, Desinfektion). 
 

d) Schutzvorkehrungen für die Wahlhelfer im Wahllokal 
 
1. Vor Eröffnung der Wahlhandlung fragt der Wahlvorsteher alle Wahlhelfer ab, ob sie ggf. mit 

dem Coronavirus infiziert sind oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Soweit sich 
dies bestätigt, hat der betreffende Wahlhelfer seine Tätigkeit zu beenden und ist zu ersetzen; er 
wird angehalten, unverzüglich ärztlichen Rat einzuholen. 

2. Eine Abfrage des Impfstatus ist entbehrlich, da dieser Status keinen Einfluss auf die einzuhal-
tenden Schutzvorkehrungen hat; die Abfrage dürfte auch rechtlich bedenklich sein. 

3. Die Wahlhelfer sollten – erst recht, wenn bekannt wird, dass ein Wahlhelfer weder geimpft, gene-
sen oder getestet ist – die Möglichkeit erhalten, beim Eintreffen einen Schnelltest durchzufüh-
ren. 

4. Das Wahlamt berücksichtigt bei der Einberufung der Wahlhelfer, dass ständig 4 Mitglieder des 
Wahlvorstandes anwesend sein können. Der Wahlvorsteher bzw. sein Stellvertreter haben dafür 
Sorge zu tragen, dass ständig 4 Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher und 
der Schriftführer oder ihre Vertreter anwesend sind, damit der 4. Wahlhelfer für Ordneraufgaben 
im Zusammenhang mit den Corona-Schutzvorkehrungen zur Verfügung steht. 

5. Für den Einsatz im Wahlraum, dessen Zuwegung im Gebäude und ggf. bei Warteschlangen au-
ßerhalb des Gebäudes haben die Wahlhelfer untereinander sowie im Kontakt mit Wählern und 
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Besuchern unter Anwendung des § 2 Absatz 1 CoronaSchVO und deren Anlage die allgemeinen 
Verhaltensregeln zu Abstand und Hygiene zu beachten. 

6. Ferner besteht für die Wahlhelfer grundsätzlich eine Verpflichtung zum Tragen mindestens einer 
medizinischen Maske (sog. OP-Maske; s. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 CoronaSchVO). Diese wird 
vom Wahlamt in ausreichender Anzahl zwecks Wechselmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Das 
Tragen einer Maske kann für die Wahlhelfer durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Ab-
trennung des Arbeitsplatzes durch Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden. Ferner kann auf die 
Maske verzichtet werden, wenn jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen eingehalten wird (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nr. 14a CoronaSchVO). In der Regel wird daher bei 
Umsetzung der v.g. „Insel“-Lösung bei Einhaltung des Mindestabstands ein Abnehmen der Maske 
am Platz möglich sein. Diese Ausnahmeregelung von der Maskenpflicht für die Wahlhelfer ist 
durch die mehrstündige Dauer ihres ehrenamtlichen Dienstes begründet; ferner ist im Gegensatz 
zu den Kommunalwahlen 2020 ein großer Teil der Wahlhelfer bereits geimpft oder getestet. 

7. Die Wahlhelfer waschen oder desinfizieren sich wiederholt die Hände. Allgemein gilt auch hier, 
dass sie sich nicht im Gesicht berühren sollten. Auf Wunsch können die Wahlhelfer bei ihrer Tätig-
keit die vom Wahlamt bereit gestellten Handschuhe tragen; eine Verpflichtung dazu besteht nicht. 

8. Die Wahlhelfer sorgen für eine gute Durchlüftung des Wahlraums. 
 

e) Ablauf der Wahlhandlung im Wahllokal tagsüber (vgl. anl. Schaubild) 
 
1. Bei Betreten des Gebäudes mit mehr als einem Wahlraum werden die Wähler und Besucher 

von dem dort eingesetzten Ordner zur Vermeidung von Begegnungsverkehr auf den richtigen 
Weg zum Wahlraum und – sofern nicht angelegt – auf die Verpflichtung zum Tragen mindes-
tens einer medizinischen Maske im Wahlraum, dessen Zuwegungen und ggf. Warteschlangen 
außerhalb des Gebäudes hingewiesen. Falls Personen keine Maske tragen, könnten sie möglich-
erweise auch dazu berechtigt sein (Ausnahmen für Kinder oder bei ärztlichem Attest; s. Teil 4 
Buchst. c Nrn. 3 u. 4). Der Ordner trägt mindestens eine medizinische Maske (sog. OP-Maske) 
und ist als Ordner kenntlich zu machen (z.B. Namensschild, Armbinde). Die 3G-Regelung gilt bei 
der Bundestagswahl nicht. 

 Vorgehen bei evtl. Maskenverweigerern: Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung 
im Wahlraum (§ 55 Satz 1 BWO) und nimmt daher das Hausrecht wahr; er kann Personen, 
die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Wahlraum verweisen (§ 31 Satz 2 BWG, s. 
Nr. 3; § 3 Absatz 4 CoronaSchVO). Der Verstoß gegen die Maskenpflicht stellt eine solche 
Störung der Ordnung im Wahlraum dar. 

 Im Regelfall, d.h. wenn andere im Wahlraum anwesende Personen gefährdet würden, sollte 
der Wahlvorstand in der Regel von der Verweisung Gebrauch machen, wenn der betreffende 
Wähler auch nach Androhung der Verweisung nicht bereit ist, eine Maske anzulegen. Der 
Wahlvorstand kann dabei – ggf. nach Rücksprache mit dem Wahlamt – zur Beseitigung der 
Störung die örtliche Ordnungsbehörde oder bei sofortigem Handlungsbedarf die Polizei hinzu-
ziehen. Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Auszählung (§ 31 Satz 1 BWG) ist in jedem Fall 
zu wahren. 

 Nur im Einzelfall kann der Wahlvorstand eine Wahlrechtsausübung durch einen Mas-
kenverweigerer gestatten, wenn der notwendige Infektionsschutz sichergestellt wird (z.B. 
wenn kein Andrang besteht oder alle Anwesenden einverstanden sind). In diesem Fall sind 
die Schutzvorkehrungen strikt einzuhalten, etwa durch eine Zugangsregulierung, ausgewei-
tete Abstandswahrung, Desinfektion und Lüftung sowie das Tragen ihrer Masken auch durch 
die Wahlhelfer. Derartige Ausnahmen sollten restriktiv gehandhabt werden. 

 Entsprechende Vorkommnisse sind sobald wie möglich dem Wahlamt mitzuteilen und in den 
Wahlniederschriften, ggf. als Anlage, zu vermerken. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht 
ist als Ordnungswidrigkeit zu bewerten (§ 6 Absatz 2 Nr. 2 CoronaSchVO) und kann als sol-
che geahndet werden. 

2. Der Wähler folgt der Richtungsbeschilderung bis zum Wahlraum und wird dabei parallel durch 
Aushänge auf das corona-gerechte Verhalten (z.B. Abstandswahrung) hingewiesen. 

3. Vor dem Wahlraum wartet der Wähler ggf. unter Beachtung der Abstands-Bodenmarkierungen 
und befolgt die Anweisungen in der Nähe des Wahlraumeingangs postierten 4. Wahlhelfers, der 
die Einhaltung der Abstände in der Warteschlange sowie das Tragen einer medizinischen Maske 
überwacht und den Zutritt zum Wahlraum steuert, sodass sich während der Wahlhandlung nicht 
mehr als 10 Wähler bzw. deren Begleitpersonen im Wahlraum aufhalten. Auch der 4. Wahlhelfer 
trägt dabei mindestens eine medizinische Maske (sog. OP-Maske) und ist als Ordner kenntlich zu 
machen (z.B. Namensschild, Armbinde). 
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4. Nach Betreten des Wahlraums tritt der Wähler an die „Insel“, in der die Wahlhelfer 1, 2 und 3 unter 
Wahrung des Abstandsgebots ihre Tätigkeit verrichten. 

5. An dem dem Eingang zugewandten Tisch der Insel begibt sich der Wähler dort zu dem Wahlhel-
fer 1 („Front office“), der sich aufgrund des unmittelbaren Kontaktes hinter einer ausreichend be-
messenen Plexiglasabtrennung befindet. Das Tragen von Handschuhen und einer Maske ist nicht 
pflichtig. In der „Insel“ befinden sich mit 1,5 m Abstand untereinander und zu den Wählern auch 
die Wahlhelfer 2 und 3 („Back office“), die im Falle einer Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
m am Arbeitsplatz zu den anderen Wahlhelfern sowie zu den Wählern und Besuchern auf das 
Tragen einer Maske verzichten dürfen (s.o.). Auf Wunsch können sie selbstverständlich eine 
Maske tragen. 

6. Der Wahlhelfer 1 nimmt die Wahlbenachrichtigung entgegen, prüft die Identität des Wählers und 
reicht die Wahlbenachrichtigung an den Wahlhelfer 2 („Back office“) weiter, der das Wählerver-
zeichnis führt. Gleichzeitig reicht der Wahlhelfer 3 („Back office“) den Stimmzettel an den Wahlhel-
fer 1 nach vorn, der dem Wähler den Stimmzettel aushändigt. Der Wahlhelfer 1 oder ein anderer 
Wahlhelfer weist den Wähler darauf hin, dass er nach eigener Einschätzung die Tischfläche in der 
Wahlkabine mit den bereitstehenden Wischtüchern o. dgl. reinigen kann. 

7. Der Wähler nimmt ferner einen beim Wahlhelfer 1 ausliegenden, aber zurückzugebenden desinfi-
zierten Kugelschreiber an sich (einzeln nebeneinander durch den Wahlhelfer 1 ausgelegt, nicht 
gesammelt in einem Behältnis anbieten / Auslage mit Handschuhen dafür medizinisch nicht erfor-
derlich) und wartet an den Bodenmarkierungen auf eine freiwerdende Wahlkabine. 

8. Eine Nutzung mitgebrachter Schreibgeräte durch den Wähler ist zulässig, soweit sie nicht erkenn-
bar zu einem Verstoß gegen das Wahlgeheimnis führt (z.B. offensichtliche Nutzung eines bei der 
Kennzeichnung des Stimmzettels ggf. wieder erkennbaren Farbstifts) 

9. Sobald eine Wahlkabine frei ist, begibt sich der Wähler unter Vermeidung von Begegnungsver-
kehr (Beachtung der Bodenpfeile) in die Wahlkabine. 

10. Auf Wunsch kann er mit dort bereitstehenden Desinfektionswischtüchern oder mit Einwegtü-
chern/tensidhaltigem Haushaltsreiniger („Küchenrollen“) den Platz in der Wahlkabine abwischen. 
Dort steht ein Abfalleimer für die Tücher bereit. 

11. Nachdem der Wähler den Stimmzettel gekennzeichnet und gefaltet hat, verlässt er unter Vermei-
dung von Begegnungsverkehr die Wahlkabine, geht weiter um die „Insel“ herum und wirft den 
Stimmzettel in die Wahlurne. Bei Alternative 2 (Ausgabe und Rücknahme von Kugelschreibern) 
legt er dort den Kugelschreiber in ein Behältnis für die benutzten Kugelschreiber. Diese werden 
anschließend vom Wahlvorstand erneut desinfiziert (Sprüh- oder Wischdesinfektion). 

12. Der Wähler beendet sodann seinen Weg um die „Insel“ und verlässt – ggf. unter Beachtung von 
Begegnungsverkehr und möglicher Anweisungen des 4. Wahlhelfers – den Wahlraum und das 
Gebäude. 

13. Nach Wahlschluss desinfizieren sich alle Wahlhelfer vor Beginn der Auszählung ihre Hände und 
legen bis zum Abschluss der Auszählung ihre medizinische Maske an. Für anwesende Wähler 
und Besucher gilt unverändert die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. 

14. Der 4. Wahlhelfer überwacht die Einhaltung der Schutzvorkehrungen sowie der Maskenpflicht und 
sorgt dafür, dass sich neben den Wahlhelfern möglichst nicht mehr als zehn weitere Personen 
(Zuschauer) bzw. nicht mehr Personen im Wahlraum aufhalten, als unter dem Aspekt der Ab-
standswahrung zulässig ist (vgl. § 55 Satz 2 BWO: „Er ordnet bei Andrang den Zutritt zum Wahl-
raum.“). Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum (§ 55 Satz 1 BWO); er kann 
Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Wahlraum verweisen (§ 31 Satz 2 BWG). 
Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Auszählung (§ 31 Satz 1 BWG) ist in jedem Fall zu wahren. 

15. Die Auszählung wird dabei möglichst von den beiden tagsüber eingeteilten Vierer-Gruppen im 
Team abgewickelt. Bei der Übergabe der Wahlunterlagen nach Schluss des Wahlgeschäfts tragen 
sowohl die überbringenden Wahlhelfer als auch die entgegennehmenden Wahlamtsmitarbeiter 
mindestens eine medizinische Maske. 
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5. Durchführung der Briefwahl 
 
a) Briefwahl als „Direktwahl“ im Rathaus 
 
Die Bearbeitung der Briefwahlanträge (postalisch, via Internet oder persönlich) sowie die Vornahme 
der Briefwahl an Ort und Stelle erfolgt in Raum 129 (1. OG) im Rathaus der Stadt Schloß Holte-Stu-
kenbrock zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten. 
 
Bürger, die persönlich im Rathaus die Briefwahl beantragen und/oder direkt vor Ort die Briefwahl vor-
nehmen möchten, werden mittels einer Beschilderung vom Eingang des Rathauses zu Raum 129 ge-
leitet. Sofern sich ein direkter Begegnungsverkehr aufgrund der räumlichen Situation nicht vermeiden 
lässt, erfolgt eine Richtungsbeschilderung. Ferner wird im Wartebereich durch Abstandsmarkierungen 
auf das Abstandsgebot hingewiesen.  
 
Für Besucher des Rathauses gilt grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. An 
mehreren Stellen besteht die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände.  
 
In Raum 129, in dem die Bearbeitung der Briefwahlanträge sowie die Antragsteller empfangen wer-
den, sind vier Arbeitsplätze eingerichtet, welche in einem ausreichenden Abstand sowie durch eine 
Stellwand getrennt angeordnet sind. Zwischen dem Sachbearbeiter und dem Antragsteller/Wähler ist 
eine ausreichend große Plexiglas-Scheibe aufgestellt, sodass bei den Mitarbeitern auf die Verpflich-
tung zum Tragen einer medizinischen Maske verzichtet wird.  
 
Den Wählern ist es freigestellt, einen selbst mitgebrachten Stift zu nutzen oder alternativ die ausgeleg-
ten Kugelschreiber zu benutzen, die nach jeder Nutzung desinfiziert werden.  
 
Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) wird für Direktwähler nicht angewendet. 
 
Für den Fall von Maskenverweigerern ausschließlich bei Ausübung der unmittelbaren Wahl vor 
Ort gehen hier die wahlrechtlichen Vorgaben (s. Teil 4, Kasten unter Buchst. e) den allgemein 
für den Zutritt geltenden Regelungen vor; an die Stelle des Wahlvorstands bei der Ausübung 
des Hausrechts treten hier die zuständigen Bediensteten der Verwaltung. 
 
 

b) Feststellung des Briefwahlergebnisses am Wahlabend 
 
(1) Auswahl und Herrichtung der Briefwahl-Räume 
 
1. Für die Auswahl und Herrichtung der Räume für die Feststellung des Briefwahlergebnisses („Brief-

wahlauszählung“) am Wahlabend gelten die für die Urnenwahl dargestellten Vorgaben und Emp-
fehlungen entsprechend. Soweit die Räume für die Briefwahlvorstände im Rathaus oder anderen 
Gebäuden eingerichtet werden, kann angesichts des eher geringen Interesses von Wählern und 
Zuschauern an einer Teilnahme bei der Briefwahlauszählung auf eine entzerrte Lage im Gebäude 
grundsätzlich verzichtet werden. 

2. Der Briefwahlraum soll mindestens so groß bemessen sein, dass sich in diesem alle Wahlhelfer 
bzw. Hilfskräfte und eine angemessene Anzahl von Zuschauen unter Beachtung des Abstandsge-
bots aufhalten können. 

3. Eine Möglichkeit zur Händedesinfektion sowie eine regelmäßige Durchlüftung ist zu gewährleis-
ten. 
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(2) Ausstattung des Briefwahlraums und der Wahlhelfer mit Schutzmaterialien 
 
Das Wahlamt sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung 
 
des Briefwahlraums allgemein mit 

 Händedesinfektionsmitteln 

 tensidhaltigen Reinigern / Flächendesinfektionsmitteln 

 Desinfektionstüchern 

 Einwegtüchern (z.B. Küchenrolle) 

 Abfallkörben 
 
der Wahlhelfer mit 

 Schnelltests 

 mindestens medizinischen Masken (sog. OP-Masken) 
 
(3) Zu den Schutzvorkehrungen für die Wahlhelfer und weitere Anwesende 
 
1. Vor Beginn der Tätigkeit des Briefwahlvorstandes fragt der Briefwahlvorsteher alle Wahlhelfer ab, 

ob sie ggf. mit dem Coronavirus infiziert sind oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. So-
weit sich dies bestätigt, hat der betreffende Wahlhelfer seine Tätigkeit zu beenden und ist zu er-
setzen; er wird angehalten, unverzüglich ärztlichen Rat einzuholen. 

2. Eine Abfrage des Impfstatus ist entbehrlich, da dieser Status keinen Einfluss auf die einzuhalten-
den Schutzvorkehrungen hat; die Abfrage dürfte auch rechtlich bedenklich sein. 

3. Soweit gewünscht, sollten die Wahlhelfer – erst recht, wenn bekannt wird, dass ein Wahlhelfer 
weder geimpft, genesen oder getestet ist – die Möglichkeit erhalten, beim Eintreffen einen 
Schnelltest durchzuführen. 

4. Für den Einsatz im Briefwahlraum und dessen Zuwegung im Gebäude haben die Wahlhelfer un-
tereinander sowie im Kontakt mit weiteren Anwesenden unter Anwendung des § 2 Absatz 1 
CoronaSchVO und deren Anlage die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand und Hygiene zu 
beachten. 

5. Ferner besteht für die Wahlhelfer und alle weiteren Anwesenden eine Verpflichtung zum Tragen 
mindestens einer medizinischen Maske (sog. OP-Maske; s. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
CoronaSchVO). Diese wird für die Wahlhelfer vom Wahlamt in ausreichender Anzahl zwecks 
Wechselmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Auf die Maske kann verzichtet werden, wenn jederzeit 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird (§ 3 Absatz 2 Satz 1 
Nr. 14a CoronaSchVO). Soweit dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, etwa bei der Aus-
zählung der Stimmzettel, besteht Maskenpflicht. Die Ausnahmeregelung bei Abstandswahrung für 
die Wahlhelfer ist durch die mehrstündige Dauer ihres ehrenamtlichen Dienstes begründet; ferner 
ist im Gegensatz zu den Kommunalwahlen 2020 ein großer Teil der Wahlhelfer bereits geimpft 
oder getestet. 

6. Die Wahlhelfer waschen sich wiederholt die Hände oder desinfizieren sie. Allgemein gilt auch hier, 
dass sie sich nicht im Gesicht berühren sollten. Auf Wunsch können die Wahlhelfer bei ihrer Tätig-
keit die vom Wahlamt bereit gestellten Handschuhe tragen; eine Verpflichtung dazu besteht nicht. 

7. Die Wahlhelfer sorgen für eine gute Durchlüftung des Wahlraums. 
 
(4) Während der Briefwahlauszählung 
 
1. Auf Wunsch können die Wahlhelfer mit den bereitstehenden Desinfektionswischtüchern und Ein-

wegtüchern („Küchenrollen“) die zur Benutzung vorgesehenen Tische etc. abwischen. Am Tisch 
steht ein Abfalleimer für die Tücher bereit. 

2. Den Wahlhelfern werden persönliche Kugelschreiber ausgehändigt. 
3. Vor Beginn ihrer Tätigkeit desinfizieren alle Wahlhelfer ihre Hände. 
4. Soweit bei der Öffnung, Zulassung und Zurückweisung der Wahlbriefe jederzeit ein Abstand von 

1,5 m eingehalten wird, kann auf das Anlegen einer Maske verzichtet werden (s.o.). 
5. Da zumindest bei der Auszählung der Stimmzettel (Stapelbildung und Zählung unter Gegenkon-

trolle) eine Abstandswahrung nicht möglich sein dürfte, besteht bei dieser Maskenpflicht (s.o.). 
6. Die Tätigkeiten werden innerhalb des Wahlvorstands möglichst von fest eingeteilten Teams abge-

wickelt. 
7. Der Briefwahlvorsteher überwacht die Einhaltung der Schutzvorkehrungen und sorgt dafür, dass 

sich neben den Wahlhelfern bzw. Hilfskräften nicht mehr als zehn weitere Personen (Zuschauer) 
im Auszählungsraum aufhalten. 
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8. Bei der Übergabe der Wahlunterlagen nach Schluss des Auszählungsgeschäfts tragen sowohl die 
überbringenden Wahlhelfer als auch die entgegennehmenden Wahlamtsmitarbeiter mindestens 
eine medizinische Maske. 

 

6. Abschließende Hinweise 
 

 Soweit das Infektionsgeschehen oder behördliche Vorgaben dies erfordern, wird das örtliche Hygi-
enekonzept in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt angepasst. 

 

 Jedem (Brief-)Wahlvorstand ist eine Ausfertigung des örtlichen Hygienekonzepts sowie der Text 
der CoronaSchVO als Handreichung für den Wahltag auszuhändigen. 

 
 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den 22.09.2021 
Der Bürgermeister 
 
gez. Erichlandwehr 
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Anlage: 
 
 
Schaubild Hygienekonzept 


