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Hygiene- und Ablaufkonzept der Stadt Leichlingen (Rheinland) in Anlehnung an 
das Muster-Hygienekonzept des Rheinisch-Bergischen Kreises- 

Wahllokale und Briefwahl zu den Kommunalwahlen 2020 

 
 

Allgemeine Vorbemerkungen:  
 
Im Rahmen der pandemischen Lage zur COVID-19-Infektion ist es erforderlich die Hygiene- und 
Infektionsschutzregeln in den Wahllokalen vorzugeben und zu betrachten. 
 
Am 13.09.2020 finden im Rheinisch-Bergischen Kreis zeitgleich folgende Wahlen statt: 
Wahl des Kreistags 
Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 
Wahl des Stadt-/Gemeinderats 
 
Am 27.09.2020 findet ggf. die Stichwahl zur Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin statt.  
 
Die gesamte Wahl ist öffentlich. 
  
 
1. Urnen-Wahllokale  

 
Die Wahllokale sind in Schulen, Kita’s und sonst. Einrichtungen im Stadtgebiet Leichlingen 
untergebracht.  
 
Zeitrahmen am Sonntag:  ca. 07:30 Uhr – 21:00 Uhr Anwesenheit der Wahlhelfer*innen nach 
Möglichkeit in Absprache in zwei Schichten im Wahllokal. Wähler*innen: ca. 500 Wähler*innen des 
Wahlbezirks, Aufenthalt im Wahllokal ca. 5-10 Minuten  
 
Tätigkeitsbeschreibung:  
Das Wahllokal wird von einem vorher fest einberufenen Team, dem Wahlvorstand, betreut. Der 
Wahlvorstand sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl. Während der Wahlhandlung 
müssen immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher und der 
Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwesend sein. Es wird nach Möglichkeit in zwei Schichten 
gearbeitet. Zur Feststellung des Wahlergebnisses, um 18.00 Uhr, sind alle Mitglieder des 
Wahlvorstandes anwesend.    
 
Bei der Wahlhandlung tritt die wählende Person an den Tisch des Wahlvorstandes, legt eine 
Wahlbenachrichtigung vor und erhält von einem Mitglied des Wahlvorstandes die Stimmzettel. Die 
wählende Person begibt sich in die Wahlkabine, kennzeichnet dort die Stimmzettel. Anschließend 
werden die Stimmzettel in die bereitgestellte Wahlurne geworfen. 
 
Achtung:  
 
Die Wahlbenachrichtigung für die Integrationsratswahl ist einzubehalten; der Stimmzettel wird in 
eine gesonderte kleine Urne geworfen, die nach 18.00 Uhr abgeholt wird. Die Auszählung erfolgt 
NICHT im Wahllokal. 
 
Die Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen wird wieder mitgegeben, da diese für eine 
eventuelle Stichwahl des Bürgermeisters benötigt wird! 
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Hilfsbedürftige Personen erhalten auf Wunsch Unterstützung beim Wahlvorgang durch eine 
Hilfsperson. Dies kann eine Person des Wahlvorstandes oder jede andere wahlberechtigte Person 
sein. Gehört die Hilfsperson nicht zum familiären Umfeld der wählenden Person, so ist bei der 
Hilfeleistung auf den notwendigen Abstand und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten! 
 
Ggfls. werden Wähler*innen vom Wahlvorstand zurückgewiesen bzw. in das richtige Wahllokal 
geschickt.   
 
Jedes Wahllokal verfügt in der Regel über nur 2 Wahlkabinen.  
 
Die Auszählung des Stimmergebnisses ab 18.00 Uhr ist öffentlich und kann von jeder Person 
beobachtet werden, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden können. Sollte der Wunsch 
nach Öffentlichkeit zu groß werden, ist das Wahlamt zu verständigen, um ggfls. mit einer 
Ordnungskraft den Zugang wahlverträglich regeln zu können. 
 
Ein Abstand zwischen den Wahlvorstandsmitgliedern von je 1,5 m wird aufgrund der Raumgrößen 
und auch der zusammenhängenden Tätigkeiten vermutlich nicht durchgängig möglich sein. 
Insbesondere bei der Auszählung der Stimmen, wird an Tischen gemeinsam gearbeitet. 
 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes versorgen sich eigenständig mit Getränken und Essen. Die 
Stadt stellt dieses nicht zur Verfügung.  
  
Zu treffende Schutzmaßnahmen:  
 
- Aufhängen der in den Wahlunterlagen befindlichen Hygienehinweise. Diese Hinweisschilder vor 

jedem Wahllokal weisen auf die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen (Abstandhalten, Mund-
Nasen-Schutz etc.) hin.  
 

- Aufkleben der Abstandshinweise auf den Boden, um den Wartenden Orientierung zu geben 
 

- Einrichtung von sog. Einbahnstraßenregelungen oder sog. Rundwege für das Betreten und 
Verlassen des Wahlraums, wenn dies räumlich möglich ist. Somit wird der Begegnungsverkehr 
zwischen den wählenden Personen möglichst reduziert.  

 
- Zugangsbeschränkung im Wahllokal: je nach Größe des Wahllokals maximal 2 Wähler 

gleichzeitig, da es auch nur 2 Wahlkabinen gibt; in größeren Wahllokalen, die genügend 
Abstandsflächen bieten, kann der Wahlvorstand -während die Wahlkabinen genutzt werden-  
weitere Wähler*innen zur Überprüfung der Wahlberechtigung und Ausgabe der Stimmzettel 
zulassen. 

 
- Die Zugangskontrolle bzw. das Sortieren der wartenden Wähler*innen wird durch eine Person 

des Wahlvorstands VOR dem Wahllokal sichergestellt.  
 
- Der Wahlvorstand sitzt während der Wahlhandlung mit drei Personen hinter Tischen. Es werden 

3 Hygieneschutzwände pro Wahllokal zur Verfügung gestellt. Zudem erhält der Wahlvorstand 3 
Face-Shields und ausreichend einfachen Mund-Nase-Schutz. Immer dann, wenn der 
Wahlvorstand im Wahllokal „umherläuft“ oder die Zugangskontrolle erfolgt, ist ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen.  

 
- Beim Betreten des Wahllokals steht den Wähler*innen Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. 
  
- Der Wähler ist angehalten, zum Betreten des Wahllokals eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  

Im Bedarfsfall verfügt der Wahlvorstand über einfache MNS zur Verteilung an Wähler*innen. 
Wenn eine Person OHNE Mund-Nasen-Schutz den Wahlraum betreten möchte, weil z.B. 
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gesundheitliche Gründe vorliegen, ist dies durch nötigen Abstand zu ermöglichen. Hier sollte 
dann kein*e 2. Wähler*in im Wahlraum zugelassen werden. 
 

- Papiertücher und Desinfektionsspray zum Desinfizieren von Kontaktflächen in den Wahlkabinen, 
benutzten Schreibgeräten, der Wahlurne und Tischen im Wahllokal werden bereitgehalten; den 
wählenden Personen wird vorab empfohlen eigenes Schreibgerät mitzubringen. Ansonsten sind 
ausreichend Kugelschreiber vorhanden, die „neu“ ausgegeben werden können und von den 
wählenden Personen anschließend an einen bestimmten Platz abgelegt werden können, damit 
sie desinfiziert und für weitere Wahlgänge zur Verfügung stehen können. KEINE Kugelschreiber 
zur Mehrfachnutzung in den Wahlkabinen lassen!!! 
 

- Zur ausreichenden Belüftung des Wahlraums ist der Wahlvorstand angehalten, die Fenster 
regelmäßig, bestenfalls ein Fenster durchgängig, geöffnet zu halten. Die Türe zum Wahllokal 
bleibt ohnehin ständig geöffnet.  

 
- Dem Wahlvorstand stehen in allen Wahllokalen ausreichend Möglichkeiten zur Handhygiene zur 

Verfügung.  
 
- Vor Wiederbeginn des Schulbetriebs wird eine Reinigung der Kontaktflächen und Sanitäranlagen 

durch die Kommune durchgeführt. Vor Betrieb der Kita’s wird durch diese ebenfalls eine 
Reinigung der genannten Flächen durchgeführt.  

 
 
2. Briefwahllokal:  

 
Die Briefwahlvorstände, die alle im Rathaus untergebracht sind, halten untereinander die 
erforderlichen Abstände ein.  
 
Tätigkeitsbeschreibung:  
Der jeweilige Briefwahlvorstand tritt um 13.00 Uhr zusammen und öffnet in einem ersten Schritt die 
Wahlbriefe, überprüft deren Gültigkeit und bereitet die Auszählung ab 18:00 Uhr in den jeweiligen 
Wahllokalen vor.  1 Bedienstete*r der Kommune bringt den Briefwahlvorständen um 16.00 Uhr noch 
eventuell weitere eingegangene Wahlbriefe. Der jeweilige Briefwahlvorstand steht bzw. sitzt bei 
seiner Tätigkeit an einem großen Tisch zusammen und arbeitet im Team.  
 
Zwischen ca. 16.15 Uhr und 18.00 Uhr werden die kleinen Briefwahlurnen von jeweils zwei Teams 
aus Briefwahlvorsteher*in und 2 Helfer*innen und stellv. Briefwahlvorsteher*in und 2 Helfer*innen in 
die Wahllokale gefahren. Die Auszählung erfolgt gem. §§ 58 und 59 der Kommunalwahlordnung in 
den jeweiligen Wahllokalen. 
 
Anschließend geben die Briefwahlvorstände ihre Unterlagen und die Übergabeprotokolle im 
Wahlamt ab. 
 
Die Mitglieder der Briefwahlvorstände versorgen sich eigenständig mit Getränken und Essen. Die 
Stadt stellt dieses nicht zur Verfügung.  
 
Zu treffende Schutzmaßnahmen:  
 
- Weitestgehende Separierung der Briefwahlvorstände zueinander  

  
- Den Briefwahlvorständen wird ausreichend einfacher Mund-Nase-Schutz zur Verfügung gestellt. 

Im Einzelfall kann auch ein Face-Shield genutzt werden.  
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- Da das Auszählgeschäft in den Wahllokalen stattfindet und dort die Öffentlichkeit hergestellt ist, 
ist davon auszugehen, dass keine Besucher*innen bei den vorbereitenden Arbeiten der 
Briefwahlvorstände anwesend sein werden. Sollte es dennoch Interessierte geben, so melden 
sich diese im Wahlamt an und werden zu dem jeweils gewünschten Briefwahlvorstand geführt. 
Hierbei ist ausreichend Abstand einzuhalten sowie ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

   
- Papiertücher und Desinfektionsmittel zum Reinigen von heruntergefallenen Schreibgeräten, 

Tischen und Briefwahlurnen werden bereitgehalten.  
  
- Jedes Mitglied des Wahlvorstandes desinfiziert sich beim Betreten des Rathauses die Hände 

durch bereitgestelltes Händedesinfektionsmittel.  
 
- Ein entsprechendes Hinweisschild weist auf die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen 

(Abstandhalten, Mund-Nasen-Schutz, etc.) hin.  
 
- Den Briefwahlvorständen stehen ausreichend Möglichkeiten zur Handhygiene zur Verfügung.  
 
- Regelmäßig werden die Fenster zur Lüftung geöffnet. Nach Möglichkeit soll ein Fenster 

dauerhaft geöffnet bleiben. Die Türen bleiben ständig geöffnet.  
 
- Die Reinigung der Kontaktflächen und Sanitäranlagen im Rathaus ist durch die Kommune 

sichergestellt.  
  
 
3. Rückverfolgbarkeit:  

 
Zu den Mitgliedern der Wahlvorstände liegen der Kommune entsprechende Kontaktdaten vor.  
 
Eine Rückverfolgbarkeit der Wahler*innen ist gesetzlich aufgrund des zu wahrenden 
Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.  
 
 
 
Rückfragen an das Wahlamt, Frau Gutendorf, Tel.: 02175/992-110 oder wahlamt@leichlingen.de 
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