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Hygiene-Konzept der Gemeinde Steinen 

zur Bundestagswahl am 26.09.2021 

 

Informationen für alle Wahlberechtigten und die zur Wahl bestellten Wahlvorstände. 

 

Grundlage für dieses Hygiene-Konzept zur Bundestagswahl ist die aktuelle Corona-Verordnung des 

Landes Baden-Württemberg (CoronaVO) vom 15.09.2021 in der ab 16.09.2021 gültigen Fassung. Ins-

besondere die Regelungen des § 11 CoronaVO maßgebend. 

 

Anzahl der Wahlräume 

Die Anzahl der Wahlbezirke wurde im Vorfeld der Wahl nicht verringert. Die Gemeinde richtet erneut 

wie in der Vergangenheit 11 allgemeine Wahlbezirke ein. Der Grund liegt darin begründet, dass der 

Wahlberechtigte nach wie vor sein gewohntes und bekanntes Wahllokal aufsuchen kann und eine 

Unsicherheit bzw. Unkenntnis neuer Wege zu einem neuen Wahllokal vermieden werden soll. Wei-

terhin wäre es schwierig, insbesondere in den Ortsteilen neue Wahlbezirke zu bilden. 

Aufgrund der zu erwartenden höheren Briefwahlbeteiligung wurden dahingehend anstatt 2 Brief-

wahlbezirke insgesamt 4 Briefwahlbezirke eingerichtet. 

 

Einrichtung der Wahllokale 

Alle Wahllokale wurden unter Corona-Pandemie Gesichtspunkten auf ihre Eignung hin überprüft. 

Aufgrund der Vorgaben, dass für eine sichere Durchführung der Bundestagswahl auch die üblichen 

Abstandsregelungen von 1,5 Meter Abstand zwischen einzelnen Personen eingehalten werden sol-

len, musste in Einzelfällen neue Wahlräume gefunden werden. 

In den Ortsteilen fanden bisher die Wahlen in der Regel in den jeweiligen Ortsverwaltungen statt. Mit 

Ausnahme des Teilorts Endenburg wurden in den anderen Ortsteilen die vorhandenen Gemeindehal-

len zu neuen Wahlräumen bestimmt. In diesen Räumen kann der geforderte Sicherheitsabstand ein-

gehalten werden und zugleich für einen besseren Zugang (Rollstuhlgerecht) gesorgt werden. 

In den nun eingesetzten Wahllokalen können die Mindestabstände von 1,5 Metern untereinander 

und zum Wahlberechtigten eingehalten werden. Die einzelnen Arbeitsplätze der Wahlvorstände ste-

hen mindestens 1,5 Meter auseinander und erhalten einen entsprechenden Spuck-Schutz aus Plexi-

glas (4 Stück pro Wahllokal).  

In den Wahlkabinen werden keine Kugelschreiber zur Verfügung gestellt. Die Wahlberechtigten dür-

fen einen eigenen Stift benutzen oder bekommen im Wahllokal einen Einmal-Kugelschreiber ausge-

händigt, den der Wahlberechtigte danach mit nach Hause nehmen kann. 

Die Wahlvorstände lüften regelmäßig die Wahlräume. Dadurch, dass die Eingangstüren der Wahllo-

kale wegen des Öffentlichkeitsgrundsatzes geöffnet sind, ist eine gute Durchlüftung einfach möglich. 

Bei guter Witterung können die Fenster in den Wahllokalen geöffnet bleiben. In den Gemeindehallen 

sind die vorhandenen Lüftungsanlagen zu nutzen. 
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Bereits im Zugangsbereich zum Wahlgebäude werden entsprechende Aushänge bzw. Plakate mit den 

Hinweisen zum Zutrittsrecht bzw. Teilnahmeverbot, insbesondere der Hinweis auf die Pflicht zum 

Tragen für jedermann sichtbar aufgehängt. Entsprechende Hinweise sind im Amtsblatt erfolgt. 

 

Zugang zum Wahlgebäude und Verhalten bei Störungen 

Der Zugang zum Wahlgebäude wird in der Wiesentalhalle Höllstein und im Schulzentrum Steinen von 

einem Security-Dienstleister überwacht. Bei Bedarf gibt das Sicherheitspersonal auch medizinische 

Masken (OP-Masken) an Wahlberechtigte und andere Personen aus und unterstützt den Wahlvor-

stand bei der Ausübung des Hausrechts. 

Bei Störungen der Ordnung und Behinderungen im Wahlablauf durch Störer ist unverzüglich die Poli-

zei hinzuziehen. Bis zum Eintreffen der Polizei soll deeskalierend auf die Störer eingewirkt werden 

um einen möglichst ordentlichen Wahlablauf sicher zu stellen. 

Gemäß § 11 Abs. 5 ist der Zutritt zum Wahlgebäude nachfolgenden Personen untersagt, die 

1. einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, 

 

2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftre-

tender Husten, Fieber, Geschmacks- und Geruchsverlust, aufweisen, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 CoronaVO keine medizinische Maske tragen, ohne dass eine Aus-

nahme nach § 11 Abs. 3 Satz 2 CoronaVO vorliegt, oder 

 

4. entgegen § 11 Abs. 4 Nr. 1 CoronaVO (Wahlbeobachter) ganz oder teilweise nicht zur Angabe 

ihrer Kontaktdaten bereit sind. 

 

Zugang zum Wahllokal und Wahlhandlung 

Ein Mitglied des Wahlvorstands (i.d.R. ein Beisitzer) soll direkt vor dem Wahllokal den Zugang zum 

Wahllokal regeln. Es dürfen immer nur so viele Wahlberechtigte gleichzeitig im Wahlraum sein, wie 

Wahlkabinen (i.d.R. 2 Wahlkabinen) vorhanden sind. Erst wenn ein Wahlberechtiger den Wahlraum 

wieder verlässt, darf der nächste Wahlberechtigte den Wahlraum betreten.  

Vor Eintritt in den Wahlraum schreibt die aktuelle Corona-Verordnung (§ 11 Abs. 3 letzter Satz 

CoronaVO) vor, dass der Wahlberechtigte sich die Hände desinfizieren muss. Der Beisitzer, der den 

Zugang zum Wahlraum regelt, überwacht dies und stellt entsprechend das Handdesinfektionsmittel 

bereit. Dem Wähler ist die Möglichkeit zu geben, seine Hände danach mit Einmal-Papierhandtüchern 

zu reinigen. 

Die vor dem Wahlraum wartenden Wahlberechtigten sollen mit einem Abstand von 1,5 Metern den 

Einlass abwarten. Entsprechende Bodenmarkierungen werden von der Wahlorganisation angebracht. 

Kommt ein Wähler, der aufgrund ärztlichen Attests von dem Tragen einer Mund-Nasen-Maske be-

freit ist, haben die Wahlvorstände die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten FFP2-Masken für 

die Dauer der Wahlhandlung dieser Person anzuziehen.  

Der Wähler ohne Maske darf den Wahlraum, neben dem Wahlvorstand, nur alleine betreten. Dazu 

muss die Wahlhandlung der bereits im Wahlraum verweilenden Personen abgewartet werden. Nach-

dem der Wähler ohne Maske den Raum wieder verlassen hat, ist unverzüglich die benutzte Wahlka-

bine zu reinigen sowie zu desinfizieren und der Raum umgehend zu lüften. 



3 
 

Bei der Ergebnisermittlung nach Ende der Wahlzeit um 18.00 Uhr ist der Wahlvorstand gehalten, 

dauerhaft die Mund-Nase-Maske, am besten eine FFP2-Maske, zu nutzen, da bei der Ergebnisermitt-

lung der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Auch während der Ergebnisermittlung ist die Öffentlichkeit jederzeit herzustellen. Halten sich im 

laufe des Tages oder zur Ergebnisermittlung weitere Personen in den Wahlräumen auf, die vom Tra-

gen einer Maske befreit sind, sind während deren Aufenthalt in den Wahlräumen gemäß den Vor-

schriften der Corona-Verordnung § 11 Abs. 4 Nr. 1 CoronaVO die Kontaktdaten von diesen Personen 

zu erheben und gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu verwahren. Der Wahlvorstand wird zur Ergeb-

nisermittlung einen entsprechenden Bereich des Wahlraums mit den vorhandenen Tischen oder 

Stühlen abtrennen damit dieser Abstand eingehalten werden kann, ohne dass die Öffentlichkeit be-

einträchtigt ist. 

Wahlbeobachter, die aufgrund einer ärztlichen Bescheinigung vom Tragen einer Maske aus gesund-

heitlichen Gründen befreit sind, dürfen sich in den Wahlräumen zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, zwi-

schen 13 Uhr und 18 Uhr und ab 18 Uhr für jeweils längstens 15 Minuten im Wahlraum aufhalten. In 

diesem besonderen Fall ist gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 2 CoronaVO ein Mindestabstand von 2 Metern zum 

Wahlvorstand einzuhalten. 

 

Wahlvorstand, Wahlhelfer 

Die Wahlvorstände erhalten von der Gemeinde jeweils ein eigenes Security-Kit zur persönlichen Ver-

wendung. Dieses Security-Kit beinhaltet medizinische Mund-Nasen-Masken (OP-Maske) und FFP2-

Masken, Handdesinfektionsgel, Handcreme und Taschentücher. 

Während der Wahlhandlung ist dauerhaft eine medizinische Maske zu tragen (§ 11 Abs. 3 Satz 1 

CoronaVO), bei Bedarf sind Pausen innerhalb des Wahlvorstandes zu organisieren, bei denen ein kur-

zeitiges Verlassen des Wahlraums zum Verschnaufen und Luft holen im Freien oder am offenen Fens-

ter möglich ist. Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske besteht nicht unter den Vorgaben des § 11 

Abs. 3 Nr. 1-3 CoronaVO (Kinder bis 6 Jahren, Befreiung aufgrund ärztlicher Bescheinigung, für die 

Dauer der Identitätsfeststellung). 

Die Wahlvorstände werden am Wahltag mit Essen und Getränken versorgt und im Rahmen der übli-

chen Wahlhelferschulungen auf die allgemeinen Regeln und die besonderen Hygienemaßnahmen un-

terwiesen. 

Zur Zutrittsteuerung und dem Umgang mit Wählern ohne Maske mit entsprechenden Attest wurde 

bereits ausgeführt. 

 

Steinen, den 18.08.2021 

Wahlleitung 
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Anlage 

§ 11 Bundestagswahl und gleichzeitig stattfindende Wahlen und Abstimmungen 

CoronaVO in der ab dem 16.09.2021 gültigen Fassung 

 

§ 11 Bundestagswahl und gleichzeitig stattfindende Wahlen und Abstimmungen  

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses bei der Bundes-
tagswahl gelten die Abätze 2 bis 7. Das Wahlgebäude im Sinne dieser Regelung umfasst außer den 
Wahlräumen und Sitzungsräumen der Wahlausschüsse und Wahlvorstände auch alle sonstigen 
Räume im Gebäude, die während der Wahlzeit und der Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses sowie sonstigen Sitzungen der Wahlausschüsse öffentlich zugänglich sind. 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat mindestens die Hygieneanforderungen nach § 7 
Absatz 1 Satz 2 sicherzustellen. 

(3) Im Wahlgebäude muss von allen Personen eine medizinische Maske getragen werden. Diese Ver-
pflichtung besteht nicht für 

1. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 
2. Personen, die durch ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass ihnen das Tragen einer 

Maske gemäß Satz 1 aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, oder denen das Tragen 
aus sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, und 

3. die Dauer einer vom Wahlvorstand angeordneten Abnahme der Maske zur Identitätsfeststel-
lung. 

Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Vor dem Betreten des 
Wahlraums muss jede Person sich die Hände desinfizieren. 

(4) Für Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude aufhalten, 
gilt: 

1. Sie sind zur Bereitstellung ihrer Kontaktdaten gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 verpflichtet; der 
Wahlvorstand ist zur Erhebung und zur Überprüfung der Vollständigkeit dieser Daten berech-
tigt; die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher hat die gesammelten Daten der Bürgermeis-
terin oder dem Bürgermeister in einem verschlossenen Umschlag zu übergeben; die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister ist zur Datenverarbeitung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Ver-
pflichtete oder Verpflichteter; 

2. im Falle des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 2 dürfen diese Personen sich in Wahlräumen zwi-
schen 8 Uhr und 13 Uhr und zwischen 13 Uhr und 18 Uhr und ab 18 Uhr für jeweils längstens 
15 Minuten aufhalten, in Briefwahlräumen für längstens 15 Minuten; zu den Mitgliedern des 
Wahlvorstands und den Hilfskräften muss jeweils ein Mindestabstand von 2 Metern eingehal-
ten werden. 

(5) Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die 

1. einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, 
2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftreten-

der Husten, Fieber, Geschmacks- oder Geruchsverlust, aufweisen, 
3. entgegen Absatz 3 Satz 1 keine medizinische Maske tragen, ohne dass eine Ausnahme nach 

Absatz 3 Satz 2 vorliegt, oder 
4. entgegen Absatz 4 Nummer 1 ganz oder teilweise nicht zur Angabe ihrer Kontaktdaten bereit 

sind. 
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(6) Für den Fall des Transports von Wahlgegenständen zu einem anderen Wahlbezirk nach § 68 Ab-
satz 2 der Bundeswahlordnung, weil weniger als 50 Stimmen im Wahlbezirk abgegeben wurden, dür-
fen mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten in einem Fahrzeug fahren. Die Personen haben 
eine medizinische Maske zu tragen; Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 gilt entsprechend. 

(7) Zur Teilnahme an der Bundestagswahl sind Wählerinnen und Wähler von gegebenenfalls beste-
henden Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes oder dieser Verordnung 
befreit. Gleiches gilt für die Mitglieder der Wahlausschüsse und Wahlvorstände und die Hilfskräfte zur 
Mitwirkung bei der Wahl oder Abstimmung sowie Personen, die sich aufgrund des Öffentlichkeits-
grundsatzes im Wahlgebäude oder bei öffentlichen Sitzungen der Wahlausschüsse aufhalten wollen. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten sinngemäß für gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattfindende Wah-
len und Abstimmungen. 

 


