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Am 26. September wählt Deutschland den 20. Bundestag. Die Kom-
munen stehen bei dieser Wahl vor großen Herausforderungen. Um 
eine Bundestagswahl zu organisieren, muss eine Vielzahl an Aufga-
ben koordiniert werden: Wählerverzeichnisse müssen erstellt werden, 
Wahlscheine gehen in den Druck, Briefwahlunterlagen werden bean-
tragt und müssen verschickt werden, Wahlergebnisse sind zu übertra-
gen und vieles mehr.

Wir möchten Pressevertreterinnen und -vertreter sowie die interes-
sierte Öffentlichkeit mitnehmen in die Welt der Wahlorganisation. 
Wir erklären mit Bezug auf Bayern, welche Funktionen die bei der 
Bundestagswahl relevanten Wahlorgane haben, wieso das Wahlrecht 
wichtige Auflagen vorgibt und welche Behörde für welche Wahltätig-
keit zuständig ist. Wir geben Einblick, wie Software die bayerischen 
Wahlämter bei der Wahlorganisation und -auszählung auf kommu-
naler Ebene unterstützt. Ferner greifen wir häufig gestellte Fragen zu 
Wahlen auf, die von der Presse thematisiert werden, und beantworten 
diese im Kontext der Bundestagswahl. 

KURZ UND KNAPP
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Einleitung

Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland 
und als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ihr wichtigstes Organ. Er besteht aus 
Abgeordneten des deutschen Volkes, die auf vier Jahre gewählt werden.

„Ohne Wahlen keine Demokratie.“ Dieser Spruch stellt die Wichtigkeit der Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger an der Staatsgewalt dar. 

Das Grundgesetz gibt den Zeitrahmen für die Wahl vor, und das Bundeswahlgesetz 
(BWG) regelt u. a. viele Details zum Wahlablauf, wie etwa die Einteilung der Wahl-
kreise. Die Wahlen werden durch das Zusammenspiel von Behörden, Wahlorganen 
und der wahlberechtigten Bürger organisiert. 

Jedoch ist einiges an dieser Bundestagswahl anders als bei bisherigen Wahlen. Zum 
ersten Mal stellt sich kein Amtsinhaber erneut zur Wahl. Der Wahlkampf und der 
Wahltag müssen unter Pandemiebedingungen durchgeführt werden. Und zu dieser 
Wahl gibt es gleich drei Parteien, die einen Kanzlerkandidaten stellen.
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So wird die 20. Bundestagswahl  
am 26.09.2021 geregelt

Der Deutsche Bundestag setzt sich zusammen aus Abgeordneten des deutschen 
Volkes, die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf  
vier Jahre gewählt werden.

Den Zeitrahmen, in dem eine Bundestagswahl stattfinden muss, gibt das Grund-
gesetz vor (Artikel 39, Absatz 1 Grundgesetz). Demnach hat im Normalfall eine 
Neuwahl frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach dem Beginn der laufenden 
Wahlperiode stattzufinden. Für diese Wahl wurde der Termin auf den 26. September 
2021 festgelegt. Neben dem Grundgesetz regeln z. B. das Bundeswahlgesetz (BWG), 
die Bundeswahlverordnung und weitere Gesetze die Abläufe einer Bundestagswahl.

Die laufende Wahlperiode des 19. Deutschen Bundestages hat mit ihrer konsti-
tuierenden Sitzung am 24. Oktober 2017 begonnen. Somit muss der Wahltermin 
innerhalb der Zeitspanne von Mittwoch, dem 25. August 2021 und Sonntag, dem 
24. Oktober 2021 liegen.

Das Wahlgebiet ist sowohl räumlich als auch organisatorisch stufenartig gegliedert. 
Auf jeder dieser Stufen werden verschiedene Wahlorgane mit jeweils unterschiedli-
chen Aufgabenbereichen tätig. Die zuständigen Wahlorganstufen bei der Durchfüh-
rung von Bundestagswahlen in Bayern sind:

 » Bundeswahlleiter und der Bundeswahlausschuss 
Dem Bundeswahlleiter obliegen u. a. die Aufgaben der Bekanntgabe des end-
gültigen Wahlergebnisses im Bundesgebiet sowie die Überprüfung der Wahl 
auf ihre Ordnungsmäßigkeit. 

 » Landeswahlleiter und der Landeswahlausschuss  
für den Freistaat Bayern  
Sein Aufgabenspektrum umfasst u. a. Tätigkeiten von der Entscheidung und 
Bestellung gemeinsamer Kreiswahlorgane für mehrere Wahlkreise über die 
Aufforderung zur Einreichung von Landeslisten bis hin zur Ermittlung und 
Bekanntgabe der vorläufigen Stimmergebnisse und der Bekanntmachung des 
endgültigen Wahlergebnisses sowie der Überprüfung der Wahl im Bundesland 
auf ihre Ordnungsmäßigkeit.

 » Kreiswahlleiter und ein Kreiswahlausschuss  
für die Wahlkreise in Bayern 
Das Aufgabenspektrum reicht u. a. von der Mitwirkung bei der Einteilung der 
Wahlbezirke über die Beschaffung der Stimmzettel bis hin zur Ermittlung des 
vorläufigen Wahlergebnisses und der Mitteilung an die Landeswahlleitung 
sowie der Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses im Wahlkreis.

 » Ein Wahlvorsteher und Wahlvorstand für jeden (Brief-)Wahlbezirk 
innerhalb der Wahlkreise  
Der Wahlvorsteher verantwortet u. a. die Eröffnung und Beendigung der 
Wahlhandlung, die Leitung der Stimmabgabe, den Abschluss der Niederschrift 
sowie die Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Der Wahlvorstand (zusam-
mengesetzt aus dem Vorsteher als Vorsitzendem, dessen Stellvertreter und 
weiteren Beisitzern) übernimmt zudem die Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk.

 » Zudem übernehmen die Wahlämter der Städte, Gemeinden bzw. Ver-
waltungsgemeinschaften weitere Aufgaben bei der Wahlvorbereitung und 
-durchführung vor Ort.
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VORBEREITUNG

WAHL

ERGEBNISSE

Wahlamt

Wahllokal

Aus Meldedaten wird ein 
Wählerverzeichnis erstellt, 
z. B. mit OK.EWO, dem Ein-
wohnermeldefachverfahren 
der AKDB

Druck und Versand der  
Wahlbenachrichtigungen

Briefwahlanträge 
online möglich, 
z. B. per QR-Code

Stimmabgabe und Stimmauszählung Stimmergebnis-Darstellung, z.  B. 
mit dem Wahlauswertungsfach-
verfahren OK.VOTE

Vorläufiges und amtliches Endergebnis über
Kreiswahlleiter + Landeswahlleiter an Bundeswahlleiter
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Die Wahlkreise

Das Bundesgebiet ist derzeit in 299 Wahlkreise unterteilt, allein in Bayern sind es 
46. Die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlkreise für die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag ist seit dem 30. Juni 2020 in Kraft getreten. Als rechtliche Grundlage ist 
dies in der Anlage 2 zu Artikel 1 des 24. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlge-
setzes (BWG) vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1409) beschrieben. 

Die Aufteilung von Wahlkreisen in den Ländern sowie die Abgrenzung einzelner 
Wahlkreise resultieren u. a. aus der gesetzlichen Regelung des § 3, Absatz 1, Satz 1, 
Nummern 2, 3 und 5 BWG. Danach muss die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen 
Ländern deren Bevölkerungsanteil so weit wie möglich entsprechen. Daher kann 
es bedingt durch Bevölkerungszuwachs bzw. -abnahme zu einer Veränderung der 
Wahlkreise kommen.

Überblick der aktuellen Reformvorhaben

Reduzierung von Unterstützungsunterschriften: Bei der Bundestagswahl müssen 
Wahlvorschläge von nicht etablierten Parteien von einer festgelegten Anzahl von 
Wahlberechtigten unterschrieben sein. Solche Unterschriften von wahlberechtig-
ten Personen sollen sicherstellen, dass nur ernsthafte Vorschläge zur Wahl stehen, 
welche eine nennenswerte Zahl von Anhängern im Wahlvolk finden. Die Zahl der für 
Kreiswahlvorschläge und Landeslisten erforderlichen Unterstützungsunterschriften 
wurden aufgrund der Einschränkungen der COVID-19-Pandemie und der damit 
verbundenen erschwerten Bedingungen vom Gesetzgeber für die Bundestagswahl 
2021 von 200 auf 50 reduziert.

Bundestagsgröße: Zur viel diskutierten Verringerung der Anzahl Bundestagsabgeord-
neter wurde Ende 2021 eine überschaubare Verkleinerung der Wahlkreisanzahl für 
Bundestagswahlen beschlossen, die in zwei Schritten stattfinden soll. Die Maßnah-
men werden jedoch teilweise erst nach der kommenden Bundestagswahl in Kraft 
treten.

Überhangmandate: Zunächst sollen zur diesjährigen Wahl Überhangmandate (wel-
che entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erhält, 
als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustünden) mit Listenplätzen der Partei in 
anderen Bundesländern teilweise verrechnet werden. 

Anzahl Wahlkreise
Zur weiteren „Verminderung der 
Bundestagsvergrößerung“ wird laut 
Beschluss die Zahl der Wahlkreise mit 
Wirkung zum 1. Januar 2024 – also vor 
der nächsten Bundestagswahl 2025 – 
von 299 auf dann 280 reduziert.
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Aufgaben der Wahlämter im Vorfeld  
der Bundestagswahl

Vorbereitend zur Bundestagswahl erwarten die Wahlämter in den Kommunen eine 
Menge Aufgaben – so müssen u. a. die Wählerverzeichnisse erstellt, die Wahlberech-
tigten informiert und Wahlscheine erstellt werden. Denn wählen kann nur, wer in 
ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt. Eingetragene 
Personen können nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen sind, es sei denn, sie besitzen einen Wahlschein.

Für Wahlen werden die Kommunen von den gängigen Einwohnermeldeverfahren 
Software-seitig unterstützt. Viele Städte und Gemeinden in Bayern nutzen hierfür 
das AKDB-Verfahren OK.EWO Wahlen und Abstimmungen. Dies wird gemeinsam 
mit einem Fachverfahren für Wahlauswertung der AKDB eingesetzt. Mehr dazu wird 
später bei den Aufgaben zur Wahlauswertung erläutert.

Die Sachbearbeiter der Wahlämter werden vom Wahlteil in OK.EWO (dem Ein-
wohnermeldefachverfahren der AKDB) dabei unterstützt, ihre Aufgaben für die 
Erstellung, Pflege und den Druck der Verzeichnisse wahrzunehmen: Denn wichtige 
Elemente wie die Wählerverzeichnisfortschreibung sowie die Briefwahlbeantragung 
machen einen Großteil der Arbeit bei der Vorbereitung einer Bundestagswahl aus. 
Vorab muss zudem in der Gebietsgliederung die räumliche Strukturierung durch 
Einteilung von Stimmbezirken, Beschreibung von Wahllokalen und Zuordnung von 
Wohnobjekten erfolgen.  

Im vorherigen Kapitel war schon über die genaue Regelung zur Bekanntgabe des 
Wahltermins zu lesen. Auch die Aufgaben der Wahlämter sind an die offiziellen Fris-
ten gebunden, welche sich vom Wahltermin ableiten. Hier einige wichtige Termine, 
die es zu beachten gilt.

Daneben gibt es auch Termine, welche speziell die Landeswahlleiter beachten 
müssen, wie z. B. die fristgerechte Einreichung der Landeslisten (bzw. der Kreiswahl-
vorschläge beim Kreiswahlleiter). 

 » 15.08.2021 (42 Tage vor der Wahl) 
Stichtag für die Eintragung aller Wahlberechtigten, die an diesem Tag bei der 
Meldebehörde gemeldet sind, in das Wählerverzeichnis

 » 05.09.2021 (21 Tage vor der Wahl) 
Letzter Tag für die Benachrichtigung der Wahlberechtigten über ihre Eintra-
gung ins Wählerverzeichnis. Ab dem Posteingang können die Briefwahlunter-
lagen beantragt werden. Zudem der Stichtag für die Stellung eines Antrags 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte, die nur auf 
Antrag eingetragen werden (im Ausland lebende Deutsche)

 » 24.09.2021 (2 Tage vor der Wahl) 
Letzter Tag für die Anforderung von Briefwahlunterlagen (damit ist die Bean-
tragung von Wahlscheinen gemeint)
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Briefwahl

Die Möglichkeit der Briefwahl hat an Attraktivität für die Wähler gewonnen. Lag 
1990 der Briefwähleranteil nur bei 9,4 %, stieg der Anteil bis zur Bundestagswahl 
2017 stetig bis auf 28,6 %. 

Gerade zu Pandemiezeiten hat die Stimmabgabe per Brief einen noch größeren 
Stellenwert bekommen. Zur Bundestagswahl 2021 wird allgemein eine weitere 
Steigerung der Briefwählerquote erwartet – dies zeigt allein schon ein Blick auf die 
Zahlen der diesjährigen Landtagswahlen:

In Rheinland-Pfalz wurden im März 2021 knapp 66 % der Stimmen per Briefwahl 
abgegeben. Und auch in Baden-Württemberg lag der Anteil der Briefwähler hoch 
– bei über 50 %. Dass die Nutzung der Briefwahlmöglichkeit vermutlich mit dem 
Infektionsgeschehen einhergeht, zeigt die Quote bei den jüngsten Landtagswahlen 
am 6. Juni 2021 in Sachsen-Anhalt: Dort lag der Briefwähleranteil geringer, aber 
immer noch bei stattlichen 29 %, und hat sich verglichen zu den letzten Landtags-
wahlen verdoppelt.

Onlinedienste

Zu mehr Bürgerfreundlichkeit – gerade in Zeiten der Kontaktvermeidung – führt der 
Ausbau der angebotenen Online-Services, die nicht zuletzt auch eine Beschleuni-
gung bei der Vorgangsbearbeitung bewirken.

Unter anderem zeichnet sich ein modernes Meldewesen durch die barrierefreie Be-
antragung der Briefwahlunterlagen aus. So können die Briefwahlunterlagen einfach 
online beantragt werden, was bereits viele Kommunen über das Bürgerservice-Portal 
der AKDB anbieten. 

Darüber hinaus gibt es neue digitale Erleichterungen für Wahlhelfer, wie z. B. die 
Online-Anmeldung: Die AKDB stellt hier eine entsprechende Webformular-Lösung 
über ihren Dienst komXformularcenter bereit. Sie bietet den Kommunen handfeste 
Vorteile, wie Zeiteinsparung der Sachbearbeiter bei der Registrierung von Interes-
senten. Und nicht zuletzt bietet sie auch eine klare Vereinfachung für Wahlhelfer-
Interessenten, sich zu Hause online zu registrieren. 
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Häufig gestellte Fragen zur Vorbereitung der Bundestagswahl

Was ist ein Wahlschein? Berechtigt er zur Briefwahl?

Jeder Wahlberechtigte, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag von seiner Ge-
meindebehörde einen Wahlschein. Der Inhaber eines Wahlscheins hat das Recht, in jedem beliebigen 
Wahlraum seines Wahlkreises seine Stimme abzugeben. Der Wahlschein ist auch Voraussetzung für 
die Briefwahl.

Wahlwerbung:  
Kann die AKDB als Einwohnermeldefachverfahrens-Hersteller zur Erteilung von Adressen  
der Wahlberechtigten nähere Auskunft geben?

Mit Verweis auf § 50, Abs. 1 BMG werden seitens der AKDB Auskünfte nach Altersgruppen erteilt. 
(Gemeint sind damit Gruppen von Wahlberechtigten, die nur durch ihr Lebensalter bestimmt sind,  
z. B. Erstwähler, Ü60-Jährige etc.) Konkrete Informationen zu tatsächlich erteilten Auskunftserteilun-
gen gibt die AKDB nicht.

Für Wahlwerbung berechtigter Personenkreis und Kosten:  
Wer darf die Daten erfragen? Wie ist der Preis geregelt? 

Bei jeder Anfrage wird geprüft, ob seitens der Kommune eine generelle Zustimmung vorliegt und ob 
es eine solche Partei oder Wählergruppe gibt. Die Auskunft ist kostenpflichtig nach AKDB-Preisver-
zeichnis.

Was muss laut Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei Nutzung dieser Adressen beachtet werden? 

Zum Beispiel muss in dem Anschreiben einer Partei deutlich gemacht werden, woher diese die Adres-
se hat (in etwa: „Wir haben Ihre Adresse erhalten vom Einwohnermeldeamt Ihrer Stadt/Gemeinde, 
geregelt nach § 50, Abs. 1 BMG“).

Die Einhaltung der DSGVO gegenüber dem Bürger ist Aufgabe der jeweiligen Parteien und Wähler-
gruppen.

Dürfen diese Daten für andere Zwecke aufgehoben werden?

Nein, es liegt eine strenge Zweckbindung vor: Für die Empfänger besteht die gesetzliche Verpflichtung, 
diese Adressen von Wahlberechtigten nur für den Zweck der Wahlwerbung zu nutzen. Diese Wähler-
daten dürfen ab sechs Monaten vor der Wahl beantragt werden und sind binnen eines Monats nach 
der Wahl zu löschen.

Wer, außer Parteien zum Zeitraum vor Wahlen, kann Adressauskünfte erhalten?

Über die einfache Melderegisterauskunft können bestimmten öffentlichen Stellen sowie privaten An-
tragstellern Auskünfte über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften (§ 44 BMG) sowie 
bedingt auch Geburtsdaten einzelner bestimmter Personen erteilt werden. Den rechtlichen Rahmen 
regelt § 44 BMG.
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Aufgaben im Wahlamt am Wahltag 

Die Städte und Gemeinden stellen bei einer Bundestagswahl das Bindeglied zum 
Wähler dar – denn bei ihnen geben die wahlberechtigten Bürger ihre Stimme ab, 
und dort findet die Stimmenauszählung auch statt. 

Zur Fülle von Aufgaben gehören die Festlegung des Wahlgebietes und der Wahlloka-
le, die Zuordnung der Wahlvorschläge und die offiziellen Bekanntmachungen vor der 
Wahl.

Die sogenannten Fachverfahren zur Wahlauswertung unterstützen Wahlämter in 
vielen Aufgaben. OK.VOTE ist die bayerische Version des votemanager, die bundes-
weit marktführende Wahl-Software der vote iT aus Gütersloh. Die Wahl-Software 
wird auch bei der kommenden Bundestagswahl in vielen bayerischen Städten und 
Gemeinden im Einsatz sein. Die Bandbreite der Aufgaben für die Durchführung der 
Bundestagswahl erstreckt sich von der Anlage des Wahltermins bis hin zur Übertra-
gung der ausgezählten Stimmen an den Kreiswahlleiter. 

Mit großer Spannung werden wie bei jeder Wahl die Wahlergebnisse erwartet: Nach 
der Auszählung der Urnenwahl- und Briefwahlstimmen werden die Schnellmel-
dungsergebnisse an den Kreiswahlleiter übermittelt und dort nach einer Reihe von 
Plausibilitätsprüfungen in die Wahl-Software übernommen. Mit OK.VOTE werden 
diese nahezu in Echtzeit, grafisch anschaulich aufbereitet, im Internet präsentiert. 

Außerdem verbessert die Wahl-Software die Zusammenarbeit von Wahlämtern 
untereinander. OK.VOTE unterstützt Kreis und kreisangehörige Kommunen und 
erleichtert deren Zusammenarbeit. Die vom Kreiswahlleiter erfassten Daten wie 
Wahlkreis, Stimmzettel und Kandidaten stehen den Kommunen automatisch für die 
weitere Verarbeitung zur Verfügung. 
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Häufig gestellte Fragen zum Wahltag

Wie steht es um die Datensicherheit bei der Wahl-Software? 
In welchem Umfang stellten sich die Probleme bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern dar –  
und wie wurden sie behoben?

Die angesprochenen Probleme traten nicht im Bereich der Wahlergebnis-Feststellung, sondern bei der 
Wahlergebnis-Darstellung auf. Die Erkenntnisse stammen von zwei Wahlhelfern bei der bayerischen 
Kommunalwahl 2020. Ihnen waren damals unzulängliche Administratorenrechte aufgefallen. Zudem 
monierten sie, dass die Software von keiner unabhängigen Stelle kontrolliert werde. 

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Mängel und noch vor der hessischen Kommunalwahl im März 
2021 wurden alle bekannten Schwachstellen vom Software-Hersteller, der vote IT, beseitigt. 

Wahlergebnis-Darstellung: 
Wie kommen interessierte Pressevertreter an aktuelle Ergebnisdaten der Wahl?

Das Auslesen der kommunalen Web-Portale für Wahlergebnisse über Tools ist technisch zumeist 
möglich. Ein Export der Daten aus dem Verfahren (OK.VOTE) ist jeweils möglich, hier muss bei den 
Gemeinden direkt angefragt werden. Eine direkte offene Schnittstelle von den Software-Herstellern ist 
nicht möglich, da die Daten von den Kommunen verantwortet werden. Um eine einheitliche Regelung 
zu schaffen, müsste der Gesetzgeber tätig werden.

Wahlergebnis-Darstellung: 
Ist es möglich, interessierten Pressevertretern die grafische Aufbereitung der Ergebnisse  
(Balkendiagramme) gesammelt anzubieten?
Kann der dafür notwendige Code zum Einbinden auf Webseiten von OK.VOTE generiert und somit von 
der AKDB bereitgestellt werden?

Der HTML-Code, also die grafische Umsetzung, wird von der Wahl-Software OK.VOTE individuell für 
den Kunden erzeugt und auf der Webseite des Kunden am Wahlabend veröffentlicht. Deshalb kann 
seitens der AKDB hierzu kein Embed-Code vorab bekannt gegeben werden. 

Würde der Einsatz von Wahlmaschinen die Stimmabgabe und -auszählung  
in Deutschland nicht auch verbessern?

Dazu lässt sich schwer eine Aussage treffen. Der Einsatz von Wahlmaschinen wie z. B. in den USA 
ist in Deutschland gar nicht gestattet. Das Bundesverfassungsgericht entschied im März 2009, dass 
der Einsatz von Wahlcomputern bei der zurückliegenden Bundestagswahl 2005 verfassungswidrig 
war. Die zentrale Begründung: Wahlen müssen öffentlich und verifizierbar sein. Was im Inneren eines 
Computers vorgeht, so das Argument, ist am Ende aber weder für  Wählerinnen und Wähler noch für 
Wahlvorstände nachvollziehbar.
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Bald Online-Wahlen? Bewertung und Ausblick

Das Internet hat die Kommunikation revolutioniert; gegen die Möglichkeit, bei Bun-
destags- oder Europawahlen die Stimme online abzugeben, sprechen derzeit jedoch 
gravierende wahlrechtliche und wahlpraktische Gründe.

Maßgeblich zu berücksichtigen ist, dass sich – zumindest derzeit – die von der Ver-
fassung vorgegebenen Wahlrechtsgrundsätze der allgemeinen, freien und geheimen 
Wahl bei einer Internet-Wahl noch nicht hinreichend gewährleisten lassen. Insbe-
sondere die Geheimhaltung einer Online-Stimmabgabe, die zwar informationstech-
nisch möglich erscheint, würde einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern und 
schließt die Nutzung privater PCs nach dem Stand der heutigen Technik aus.

Auch würden Stimmabgabe und Ermittlung des Wahlergebnisses in einem Umfang 
intransparent und der öffentlichen Kontrolle durch die Wahlberechtigten entzogen, 
der das Vertrauen der Wählerschaft in die Ordnungsmäßigkeit des Wahlaktes unter-
grübe. Für die Wahlberechtigten verständliche und nachvollziehbare Kontrollmecha-
nismen – vergleichbar der Augenscheinnahme bei der Beobachtung der Stimmaus-
zählung im Wahllokal – sind bei Internet-Prozessen zurzeit nicht in Sicht.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 3. März 2009  
(Az.: 2 BvC 3/07 und 2 BvC 4/07) Internet-Wahlen aber nicht grundsätzlich  
ausgeschlossen.

Sie haben noch Fragen?

Ihr Ansprechpartner

Dr. Florian Kunstein
Pressesprecher der AKDB
Mitglied der Geschäftsleitung

E-Mail  presse@akdb.de
Telefon  089 5903 1230

Stand 08/21, Irrtum vorbehalten


