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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit war es aufzuzeigen, warum eine elektronische Unterstützung bei 

politischen Wahlen in Deutschland bislang noch nicht möglich ist. Weder die Nutzung von 

einem Wahlcomputer im Wahllokal noch eine Stimmabgabe über das Internet vom 

heimischen PC aus sind möglich. Da die Digitalisierung längst in allen Lebensbereichen 

Einzug gefunden hat und es selbst einem Kühlschrank möglich ist, per E-Mail Bescheid zu 

sagen, wenn keine Milch mehr da ist, verwundert es doch schon sehr, dass wir noch immer 

mit Stift und Unmengen von Papier unsere Volksvertreter wählen. Um dies zu verstehen, 

werden in dieser Arbeit die gesetzlichen Vorgaben für eine politische Wahl erläutert und 

deren Bedeutung für elektronisch unterstützte Wahlen aufgezeigt. Dabei liegt das 

Hauptaugenmerk auf einer Wahlmöglichkeit über das Internet. Es werden mögliche Chancen, 

Risiken und Anforderungen eines solchen Wahlverfahrens erörtert und gezeigt, warum eine 

technische Umsetzung so schwer ist und wie eine solche möglicherweise aussehen könnte. 

Außerdem werden die Themen eines elektronischen Personalausweises, der elektronischen 

Partizipation und deren Bedeutung für ein Internet-Wahlsystem erläutert sowie ein Blick 

darauf geworfen, wie andere europäische Länder dieses Thema behandeln. 
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Anmerkungen  

Aus Gründen der Übersicht und besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

der Sprachformen männlich, weiblich und divers, wie _innen, *innen verzichtet. 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen wie Bürger, Wähler etc. gelten für alle Geschlechter. 

 

Alle vorkommenden Gesetze sind auf www.gesetze-im-internet.de zu finden. 

Alte Fassungen (a. F.) sind unter www.wahlrecht.de oder www.buzer.de zu finden. 

 

Fußnoten ohne Seitenzahl beziehen sich auf Webseiten. Die entsprechenden Links sind im 

Literaturverzeichnis zu finden. 
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1. Einleitung 

Es ist inzwischen normal und selbstverständlich, seine Einkäufe, Bankgeschäfte, sogar seine 

Partnersuche und noch vieles mehr über das Internet abzuwickeln. Das Stöbern nach der 

neuesten Mode, dem günstigsten Urlaub oder die Suche der schnellsten Bahnverbindung ist 

nicht mehr wegzudenken. Das Internet ist inzwischen in allen Lebensbereichen angekommen 

und man merkt erst, wofür man es alles nutzt, wenn es einmal ausfällt. Dinge, die früher Zeit 

und Nerven gekostet haben, sind inzwischen nur ein paar Mausklicks entfernt und nehmen 

nur ein paar Minuten in Anspruch.  

 

Auch der Staat ermöglicht es seinen Bürgern, immer mehr ihrer Behördenangelegenheiten 

online zu erledigen. Das spart den Bürgern Zeit und Nerven und dem Staat vor allem Geld. 

Aber es gibt Abläufe, welche sich nicht oder nur sehr schleppend entwickeln. Einer davon ist 

das Thema, bei politischen Wahlen seine Stimme auf elektronischem Wege und/oder über das 

Internet abzugeben. Dabei ist nicht nur die Stimmabgabe über das Internet gemeint, 

nachfolgend I-Voting, genannt, sondern auch die elektronische Stimmabgabe im Wahllokal 

mit Hilfe eines Wahlcomputers.  

 

Es gab seit den 2000ern zaghafte Versuche, das Thema voranzutreiben. Dies geschah durch 

Modell- oder Pilotprojekte für kleine Gemeinden oder bei nicht politischen Wahlen, wie 

Hochschulwahlen. Aber meist wurde das Thema nach den ersten Rückschlägen wieder ad acta 

gelegt. Dies ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern weltweit. Bis jetzt gibt es lediglich 

ein Land, welches flächendeckend politische Wahlen über das Internet für seine Bürger 

anbietet. Estland betreibt dies bereits seit mehreren Jahren.  

 

Dabei bieten die „neuen“ elektronischen Medien und das Internet eine vollkommen neue 

Möglichkeit der Partizipation und Interaktion der Bürger mit dem Staat. Dies beinhaltet auch 

die Bürgerwahl der parlamentarischen Vertreter über einen elektronischen Kanal. 

 

Aber woran liegt diese zögerliche Entwicklung im Bereich der politischen Wahlen? Wo 

liegen die Schwierigkeiten und Probleme, eine Internetwahl als dritten möglichen 

Stimmabgabekanal einzuführen?  

 

In dieser Arbeit soll erörtert werden, welche rechtlichen sowie technischen Voraussetzungen 

und Überlegungen nötig sind, um politische Wahlen in Deutschland - genauer gesagt - die 

Stimmabgabe, in das Internet zu übertragen. Dabei wird davon ausgegangen, eine 

Internetwahl als zusätzliche Möglichkeit der Stimmabgabe einzuführen und sie nicht als 

obligatorisch anzusehen. 
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Dafür wird zunächst kurz betrachtet, welche für das Thema dieser Arbeit relevanten 

Wahlsystembegriffe es gibt und welche Arten der Stimmabgabe in Deutschland für politische 

Wahlen vorhanden sind. Nachfolgend werden die im Grundgesetz festgelegten 

Wahlgrundsätze erörtert.  

 

Weiter geht es mit einem Blick auf das Thema der elektronischen Stimmabgabe (nachfolgend 

E-Voting, electronic Voting) bzw. dessen Unterpunkt Wahlcomputer. Es werden die 

Wahlgrundsätze für dieses System erläutert und das in diesem Zusammenhang wichtige 

Wahlgeräteurteil des Bundesverfassungsgerichts erklärt. 

 

Der Hauptteil der Arbeit wird weiter auf das Thema der Stimmabgabe über das Internet 

entfallen. Es wird erläutert und der momentane Stand in Deutschland erörtert. Dann folgt die 

Erörterung der Wahlgrundsätze für ein internetbasiertes Wahlverfahren sowie für das Medium 

des Internets relevanten Punkte der informellen Selbstbestimmung und des 

Fernmeldegeheimnisses. 

 

Dann wird ein Anforderungsprofil anhand der rechtlichen Vorgaben entwickelt.  

 

Es werden die Chancen und Risiken einer Stimmabgabe über das Internet besprochen und 

anhand aller bis dahin aufgezeigten Anforderungen eine mögliche technische Umsetzung 

erörtert. 

 

Zu guter Letzt gibt es zur besseren Einordnung einen kleinen Blick über den Tellerrand, 

indem das Thema eines elektronischen Personalausweises zur Identifikation bei einer 

Internetwahl, die elektronische Bürgerbeteiligung und deren fundamentale 

I-Voting-Relevanz angerissen sowie ein Blick auf das Thema E-Voting bzw. I-Voting in 5 

europäischen Ländern gezeigt wird. 
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2. Wahlsystem 

In dieser Arbeit wird nicht das deutsche Wahlsystem mit seinen Ausnahmen und 

Besonderheiten behandelt. Lediglich die das E-Voting tangierenden Sachverhalte des 

Wahlsystems und des Teilbereichs der Stimmabgabe sowie die Vorgaben und 

Rahmenbedingungen werden behandelt. Auf spezielle Sonderregelungen wie z. B. 

Überhangs- oder Direktmandate wird nicht weiter eingegangen, da diese für die Behandlung 

des Themas E-Voting nicht relevant sind. 

 

 

2.1 Wahlen 

Wahlen sind die zentralen Säulen einer repräsentativen Demokratie, wie sie in Deutschland 

Anwendung findet. Hierbei gehen politische Entscheidungen nicht direkt vom Volke aus, 

sondern von einer vom Volk gewählten Volksvertretung wie einem Parlament.1 Die 

Bevölkerung wird dabei aufgefordert, über die politische Gestaltung für einen begrenzten 

Zeitraum zu entscheiden. Gemäß Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (nachfolgend GG) geht 

alle Macht vom Volke aus und wird nach Satz 2 durch Wahlen an Vertreter übertragen.  

 

Art. 20 Abs. 1 und 2 Satz 1 u. 2 GG:  

„(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 

Bundesstaat. 

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.  

Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 

Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ 

 

Eine direkte Demokratie, wie z. B. in der Schweiz, gibt es in Deutschland nicht. Dort können 

die Bürger direkt Einfluss auf Sachthemen nehmen wie durch Referenden oder 

Volksentscheide. Diese gibt es in Deutschland nur auf Länder- oder kommunaler Ebene, etwa 

durch Bürgerentscheide oder Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene und durch 

Volksbegehren oder Volksentscheide auf Landesebene.2, 3 

 

Damit später in Kapitel 3 das Thema E-Voting vollständig behandelt werden kann, muss 

zunächst beleuchtet werden, wie in Deutschland Wahlen funktionieren, welche gesetzlichen 

Vorgaben es gibt und welche Rahmenbedingungen gelten; denn diese müssen auch bei der 

Umsetzung elektronischer Wahlsysteme eingehalten und umgesetzt werden. Es werden nur 

kurz die Dinge behandelt, die für das Thema E-Voting relevant sind. Der Schwerpunkt dieser 

                                                 
1 Vgl. (bundestag.de (Repräsentative Demokratie), o. J.) 
2 Vgl. (Förster, 2020, S. 38) 
3 Vgl. (Richter, 2012, S. 112) 



10 
 

Arbeit liegt auf aktiven politischen Wahlen (dazu im Folgenden mehr). Außerdem werden 

einige Begrifflichkeiten erklärt und beleuchtet.  

 

 

2.2 Arten von Wahlen 

Es wird zwischen politischen und nicht politischen Wahlen unterschieden. Nicht politische 

Wahlen sind z. B. eine Betriebsrats- oder Sozialwahl. Eine politische Wahl ist die 

Partizipation des Volkes an politischen Entscheidungsprozessen und stellt vom 

Einflussbereich, von den rechtlichen Vorgaben und der Sicherheit die höchsten Ansprüche. 

Dabei wählt das Volk seine Vertreter im Parlament. In der Wahlforschung kann man die Art 

der Wahl nach ihrem Einfluss einordnen:  

 

 Erste Ordnung: politische Wahlen, wie die Wahl des Bundestages, der 

Landesparlamente oder des Europaparlaments 

 Zweite Ordnung: gesetzlich vorgeschriebene Wahlen mit weniger Einfluss, wie 

Sozialwahlen, Betriebsratswahlen 

 Dritte Ordnung: teilweise rechtlich vorgeschriebene Wahlen aber mit ggf. eigenen 

Satzungen, wie Vereins- oder Verbandswahlen 

 

Weitere spezielle Formen mit ggf. anderen Eigenschaften und Anforderungen werden nicht 

weiter betrachtet. Zur Begriffsklarheit seien noch Abstimmungen erwähnt. Anders als bei 

Wahlen geht es dabei um Sachthemen und Abstimmungen über Sachthemen durch das Volk. 

Die später behandelte Wahl über das Internet ist aber auf beides, in kleinerem Rahmen, 

übertragbar.4 

 

 

2.3 Wahlrecht und Wählbarkeit (aktives und passives Wahlrecht) 

Das aktive Wahlrecht ist das Recht, an einer politischen Wahl aktiv teilzunehmen und einen 

Kandidaten (aktiv) zu wählen. Das passive Wahlrecht ist das Recht, sich als Kandidat 

aufstellen zu lassen und gewählt zu werden. 

 

 

2.4 Arten der Stimmabgabe 

Das momentane Wahlsystem in Deutschland erlaubt zwei Möglichkeiten der Stimmabgabe: 

die Präsenzwahl und die Briefwahl. 

 

 
                                                 
4 Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 5) 



11 
 

2.4.1 Präsenzwahl 

Die Präsenzwahl beschreibt den Gang in das Wahllokal, um dort seine Stimme in einer 

Wahlkabine auf einem genormten Wahlschein an einem bestimmten Datum abzugeben. Eine 

Stimmabgabe ist nur in dem Wahllokal im Wahlbezirk des Wählers möglich. Eine 

Wahlberechtigungskarte wird dem Wähler per Post zugesendet und muss im Wahllokal den 

Wahlhelfern vorgelegt werden. Eine Legitimation ist ggf. auch über den Personalausweis 

möglich. Vor Ort wird dann überprüft, ob eine Person wahlberechtigt ist. Dies wird anhand 

des Wahlregisters überprüft und abgehakt. So ist eine mehrfache Stimmabgabe nicht möglich.  

 

 

2.4.2 Briefwahl 

Die zweite Möglichkeit der Stimmabgabe ist die Briefwahl, auch Fernwahl genannt. Die 

Möglichkeit der Briefwahl wurde im Jahre 1956 durch das dritte Bundeswahlgesetz 

(nachfolgend BWG) zur Bundestagswahl eingeführt. Zur Bundestagswahl 1957 war es dann 

erstmalig möglich, per Brief zu wählen. Danach fand die Briefwahl auch Einzug bei anderen 

parlamentarischen Wahlen. Der Gedanke dahinter war es, eine höhere Wahlbeteiligung zu 

erreichen.  

 

Bis 2008 konnte nach § 14 Abs. 3b und § 17 Abs. 2 BWG (a. F.) nur der eine Briefwahl 

beantragen, der verhindert war. 

 

§ 14 Abs. 3b BWG a. F.: 

„Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, (…) durch Briefwahl teilnehmen.“ 

 

§ 17 Abs. 2 BWG a. F.: 

„Ein Wahlberechtigter, der verhindert ist, in dem Wahlbezirk zu wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist (…), erhält auf Antrag einen Wahlschein.“ 

 

 In § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundeswahlordnung (nachfolgend BWO) (a. F.) waren die 

besonderen Gründe aufgelistet, die eine Verhinderung nach § 17 Abs. 2 BWG (a. F.) 

darstellten.  

 

§ 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 BWO a. F.: „(…) 

1. wenn er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb 

seines Wahlbezirks aufhält, 

2. wenn er seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt und nicht in das 

Wählerverzeichnis des neuen Wahlbezirks eingetragen worden ist, 
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3. wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines 

körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen den 

Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.“ 

 

Die Gründe mussten nach § 27 Abs. 2 BWO dargelegt werden.5  

 

 § 27 Abs. 2 BWO a. F.: 

„Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines glaubhaft 

machen.“ 

 

Im Jahr 2008 wurden diese Passagen entfernt, da dies bei der Masse an Briefwählern nicht 

mehr zu überprüfen war. 

 

Die Möglichkeit der Briefwahl hatte es auch nicht leicht und wurde mehrfach in Frage 

gestellt. 1967 wurde über die Verfassungsmäßigkeit der Briefwahl zur Bundestagswahl 1965 

entschieden. Man sah die Wahlgrundsätze (siehe 2.5) verletzt. Das Bundesverfassungsgericht 

(nachfolgend BVerfG) wies dies aber zurück. 1981 musste das BVerfG erneut über die 

Verfassungsmäßigkeit der Briefwahl entscheiden. Hier war die Wahl zum Bundestag 1980 

angezweifelt worden. Es ging erneut um die Wahlgrundsätze und darum, dass die Anzahl der 

Briefwähler so weit angestiegen sei, dass dies keine Ausnahme mehr wäre. Auch diese Klage 

wurde als unbegründet abgewiesen. Laut des Gerichts seien die Wahlrechtsgrundsätze nicht 

wortwörtlich nebeneinander realisierbar. Es müsse das Für und Wider abgewogen werden. 

Dem Gesetzgeber wird für die Umsetzung der Wahlrechtsgrundsätze ein 

Gestaltungsspielraum eingeräumt. Wie weit von einzelnen Grundsätzen abgewichen werden 

darf, ist ebenfalls dem Gesetzgeber überlassen.6 So wird bei der Briefwahl der Grundsatz der 

Allgemeinheit höher gewichtet als der der geheimen und freien Wahl (siehe 2.5 

Wahlgrundsätze). 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler zunächst seine Briefwahlunterlagen beantragen. Die 

entsprechenden Unterlagen liegen der Wahlberechtigungskarte bei, die per Post zugesendet 

wird. Ein solcher Antrag für die Zusendung der Briefwahlunterlagen kann in formloser 

schriftlicher Art erfolgen. Auch ein Antrag per E-Mail oder mündlich (beim zuständigen Amt) 

ist möglich. Er muss lediglich den Vor- und Nachnamen enthalten sowie Geburtsdatum und 

Anschrift. Eine Antragstellung per Telefon ist allerdings nicht zulässig.7 

 

                                                 
5 Vgl. (Richter, 2012, S. 51) 
6 Vgl. (Richter, 2012, S. 53) 
7 Vgl. (bundeswahlleiter.de, o. J.) 



13 
 

Abbildung 1: Beantragung der Briefwahl 

 
Quelle: Landtag RLP / www.landtag.rlp.de/de/mitmachen/landtagswahl-2021/briefwahl/ 

 

Die Briefwahlunterlagen bestehen aus einem Stimmzettel (dies ist der gleiche Stimmzettel, 

der im Wahllokal bei der Präsenzwahl ausgehändigt wird), einem Wahlschein sowie einem 

blauen und roten Umschlag.  Nun gibt man sein Votum auf dem Stimmzettel ab und steckt 

diesen in den blauen Umschlag, unterschreibt den Wahlschein und steckt ihn mit dem blauen 

Umschlag in den roten Umschlag. Dieser wird normal versendet oder bei der zuständigen 

Verwaltung abgegeben (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Ablauf Stimmabgabe per Briefwahl 

 
Quelle: Landtag RLP / www.landtag.rlp.de/de/mitmachen/landtagswahl-2021/briefwahl/ 
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Der rote Umschlag wird dann von den Wahlhelfern geöffnet und anhand des Wahlscheins der 

Wähler im Wahlregister abgehakt (wie bei der Präsenzwahl im Wahllokal). Der blaue 

Umschlag wird dann am Wahlabend mit allen anderen Briefwahlumschlägen geöffnet und die 

Stimmzettel ausgezählt.8 

 

Seit Einführung der Möglichkeit der Briefwahl zur Bundestagswahl 1957 wird diese 

Möglichkeit der Stimmabgabe immer beliebter. Nachfolgende Abbildung zeigt die Zunahme 

von Briefwählern von 1957 – 2017. 

 

Abbildung 3: Anteil der Briefwähler bei Bundestagswahlen von 1957 - 2017 

 
Quelle: Bundesamt für politische Bildung                                                                                

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/bundestagswahlen/280218/wahlbeteiligung-und-briefwahl 

 

 

2.5 Wahlgrundsätze – demokratietheoretische Anforderungen 

Alle rechtlichen Anforderungen und Rahmenbedingugen an eine Wahl in Deutschland  sind 

im GG verankert. Ein grundlegender Teil ist die dort aufgeführte Volkssouveränität. 

Hierdurch wird festgelegt, wozu eine Wahl dient, von wem die Wahl ausgeführt wird sowie 

dass die verliehene Macht später von repräsentativ gewählten Staatsorganen ausgeht (Art. 20 

Abs. 2 GG). 

 

Weiter werden die Wahlgrundsätze in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG für den Bundestag und im 

Art. 28 Abs. 1 Satz 2 für Landes- und Kommunalwahlen verankert. Diese Grundsätze an eine 

Wahl sind  allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.9, 10  

 

Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG: 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, 

freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an 

Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ 

                                                 
8 Vgl. (bundeswahlleiter.de, o. J.) 
9 Vgl. (bundestag.de (Wahlgrundsätze), o. J.) 
10 Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 6) 
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Art. 28 Abs. 1 GG: 

„Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des 

republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses 

Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk 

eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und 

geheimen Wahlen hervorgegangen ist. (…)“ 

 

Die im GG eher abstrakt beschriebenen Wahlgrundsätze finden im BWG und in der BWO 

ihre  tatsächlichen Vorschriften für eine reguläre Papierwahl.11 

 

Wie in 2.4.2 bereits erwähnt, können einzelne Wahlgrundsätze eingeschränkt werden, wenn 

dadurch andere Grundsätze gestärkt werden. Dies ist bei der Briefwahl der Fall. 

 

 

2.5.1 allgemein 

Grundsätzlich darf jeder wählen, der das 18. Lebensjahr bzw. das 16. Lebensjahr bei 

Kommunalwahlen (in manchen Bundesländern) vollendet hat und die deutsche 

Staatsbürgerschaft besitzt. Der Grundsatz der Allgemeinheit verbietet ebenfalls, dass der 

Wahlakt durch staatliche (hoheitliche) Hürden erschwert wird. Eine Einschränkung der Wahl 

auf ausgewählte Personengruppen ist nicht zulässig. „Der Gesetzgeber ist aber nicht 

verpflichtet, subjektive Schwierigkeiten bei der Ausübung des Wahlrechts, wie Krankheit 

oder Auslandsaufenthalte, lückenlos zu kompensieren.“12 

 

 

2.5.2 unmittelbar 

Ein Kandidat oder eine Partei werden direkt (unmittelbar) gewählt. Eine Zwischeninstanz wie 

Wahlmänner (etwa in den USA) oder Delegierte gibt es nicht. Für den Wähler muss klar 

erkennbar sein, wen er wählt. Unmittelbar bedeutet auch, dass es sich bei dem Wahlrecht um 

ein persönliches Recht handelt. In Vertretung oder im Auftrag für jemand anderen zu wählen, 

ist nicht zulässsig. Dies kann aber gemäß § 14 Abs. 5 und § 33 Abs. 2 BWG eingeschränkt 

werden, wenn es sich um z. B. behinderte Menschen oder Menschen mit einer Leseschwäche 

handelt.  

 

§ 14 Abs. 5 BWG: 

„Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 

der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 

                                                 
11 Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 6) 
12 (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 25) 
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Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 

vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 

beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 

Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 

Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht.“ 

 

§ 33 Abs. 2 BWG: 

„Die nach § 14 Absatz 5 zulässige Hilfe bei der Stimmabgabe bleibt unberührt. Die 

Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.“ 

 

In diesem Fall darf ein Helfer hinzugezogen werden, da dadurch eine Wahlteilnahme erst 

ermöglicht wird und die Allgmeinheit der Wahl unterstützt wird. Auch bei der Briefwahl wird 

der Grundsatz der Unmittelbarkeit zugunsten des Grundsatzes der Allgemeinheit 

vernachlässigt, da eine Überprüfung der persönlichen Stimmabgabe nicht umgesetzt werden 

kann. 13 

 

 

2.5.3 frei 

Die Wähler sind frei in ihrer Wahlentscheidung. Niemand darf in seiner Wahlentscheidung 

beeinflusst oder unter Druck gesetzt werden. Dies gilt besonders für eine Beeinflussung durch 

den Staat. Welche Beeinflussung durch Privatpersonen verboten ist und was in den Bereich 

der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Satz 1 GG fällt, ist im Strafgesetzbuch (nachfolgend StGB) 

unter § 108 (Wahlernötigung), § 108a (Wählertäuschung) und  § 108b (Wählerbestechung) 

verankert.  

 

Art. 5 Satz 1 GG: 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 

Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 

werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ 

 

 

Eine Beeinflussung durch einen freien gesellschaftlichen Meinungsaustausch ohne 

Zwangswirkung ist zum Wohl einer politischen Willensbildung und eines Meinungskampfes 

gestattet. 

                                                 
13 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 26) 
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§ 108 StGB: 

„(1) Wer rechtswidrig mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel, 

durch Mißbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses 

oder durch sonstigen wirtschaftlichen Druck einen anderen nötigt oder hindert, zu 

wählen oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen 

mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar.“ 

 

§ 108a StGB: 

„(1) Wer durch Täuschung bewirkt, daß jemand bei der Stimmabgabe über den Inhalt 

seiner Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungültig wählt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar.“ 

 

§ 108b  StGB: 

„(1) Wer einem anderen dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle, 

Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer dafür, daß er nicht oder in einem bestimmten Sinne 

wähle, Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt.“ 

 

Die Freiheit der Wahl beinhaltet auch das Recht, nicht zu wählen, eine bewusst ungültige 

Stimme abzugeben (z. B. durch Ankreuzen mehrerer Kandidaten) oder durch andere Art nach 

§ 39 Abs. 1 und Abs. 3 BWG.14 

 

§ 39 Abs. 1 BWG: 

„(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

1. nicht amtlich hergestellt ist, 

2. keine Kennzeichnung enthält, 

3. für einen anderen Wahlkreis gültig ist, 

4. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen läßt, 

5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 

In den Fällen der Nummern 1 und 2 sind beide Stimmen ungültig; im Fall der Nummer 

3 ist nur die Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen anderen Wahlkreis 

in demselben Land gültig ist. Bei der Briefwahl sind außerdem beide Stimmen 

ungültig, wenn der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag oder in 

einem Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der offensichtlich in einer das 

                                                 
14 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 27) 
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Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich 

fühlbaren Gegenstand enthält, jedoch eine Zurückweisung gemäß Absatz 4 Nr. 7 oder 

8 nicht erfolgt ist. Enthält der Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so ist die nicht 

abgegebene Stimme ungültig.“ 

 

Abs. 3 

„Ist der Stimmzettelumschlag leer abgegeben worden, so gelten beide Stimmen als 

ungültig.“ 

 

 

2.5.4 gleich 

Jede Stimme zählt gleich viel und hat das gleiche Gewicht. Jeder Wähler hat die gleiche 

Anzahl von Stimmen. Der Grundsatz bezieht sich auf alle Abläufe der Wahl, auch auf die im 

Vorfeld der Wahl stattfindende Möglichkeit der Willensbildung.15 

 

Es wird verlangt, dass „jedermann sein aktives und passives Wahlrecht in formal 

[Hervorhebung durch Autor] möglichst gleicher Art und Weise ausüben können soll.“ 16, 17  

 

„Eine Einschränkung erfährt der Grundsatz der Gleichheit durch die Fünf-Prozent-Klausel. 

Sie besagt, dass Parteien, die bei der Bundestagswahl weniger als fünf Prozent der 

Wählerstimmen auf sich vereinigen, nicht in den Bundestag einziehen. (…) Allerdings 

bedeutet das zugleich, dass die Stimmen derjenigen, die diese Kleinstparteien gewählt haben, 

nicht im Parlament repräsentiert werden.“18 

 

Auch die Europawahl stellt hier eine Ausnahme dar. Die Gleichheit gilt zwar auf der 

Wahlebene der einzelnen Mitgliedsländer nicht aber auf Unionsebene. Die einzelnen Länder 

sind dann aber nach Bevölkerung im Europaparlament vertreten. 

 

 

2.5.5 geheim 

Niemand muss seine Wahlentscheidung preisgeben. Dies ist nicht als ein rein subjektives 

Recht zu sehen, sondern ist eine Verpflichtung des Wählers bei der Ausübung seines 

Wahlrechts. Diese Pflicht kann auch nicht durch die Einwilligung des Wählenden aufgehoben 

werden. Eine Zuwiderhandlung ist strafbar nach § 107c StGB.  

 

                                                 
15 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 28) 
16 (juracademy.de, o. J.) 
17 BVerfGE 1, 208, 247; 95, 335, 366; 122, 304, 314 f. 
18 (bundestag.de (Wahlgrundsätze), o. J.) 
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§ 107c StGB: 

„Wer einer dem Schutz des Wahlgeheimnisses dienenden Vorschrift in der Absicht 

zuwiderhandelt, sich oder einem anderen Kenntnis davon zu verschaffen, wie jemand 

gewählt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

 

Eine Einschränkung ergibt sich (ebenso wie beim Grundsatz der „Unmittelbarkeit“) bei 

Personen, die auf Hilfe angewiesen sind § 33 Abs. 2 BWG. 

 

§ 33 Abs. 2 BWG: 

„Die nach § 14 Absatz 5 zulässige Hilfe bei der Stimmabgabe bleibt unberührt. Die 

Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.“ 

 

Eine Wahlentscheidung darf weder vom Staat noch von privaten Personen oder 

Organisationen vor noch nach der Wahl verfolgbar sein (Quittungsfreiheit oder auch 

Belegfreiheit). Bei Umfragen oder der Erhebung von Statistiken darf eine Beweisbarkeit 

individueller Wahlentscheidungen nicht möglich sein. Zugunsten des Grundsatzes der 

Allgemeinheit wurde der Grundsatz der Geheimhaltung bei der Briefwahl ebenfalls 

geschwächt.19  

 

 

2.5.6 öffentlich 

Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist der nicht formelle zusätzliche sechste Wahlgrundsatz, der 

die 5 formellen Grundsätze ergänzen soll. Er ergibt sich aus Art. 38 GG in Zusammenhang 

mit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG. Er besagt, dass alle wesentlichen Vorgänge der Wahl öffentlich 

überprüfbar sein müssen. Ausnahmen können nur durch verfassungsrechtliche Anliegen 

Anwendung finden. Die wesentlichen Abläufe der Stimmabgabe und der Ermittlung des 

Wahlergebnisses müssen von den Bürgern zuverlässig und auch ohne eine Sachkenntnis 

überprüft bzw. nachvollzogen werden können.20, 21 

 

Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 

allerdings einschränkbar, wenn dadurch Belange der Wahlrechtsgrundsätze aus Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 GG gestärkt werden.22 

 

                                                 
19 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 27) 
20 Vgl. (Polyas.de, o. J.) 
21 Vgl. (Brands, 2014, S. 28) 
22 Vgl. (Richter, 2012, S. 96) 
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3. E-Voting 

Der Begriff E-Voting hat sich mittlerweile als ein Oberbegriff festgesetzt. Er umfasst alle 

Möglichkeiten der elektronischen Stimmabgabe: sowohl ortsgebunden als auch 

ortsunabhängige Internetwahlverfahren sowie eine elektronisch unterstützte Auszählung z. B. 

durch Scanner, welche den Auszählungsprozess beschleunigen sollen.  

 

Es muss klar gesagt werden, dass ortsgebundene Wahlcomputer, Wahlmaschinen, Wahlgeräte 

oder wie man sie auch immer nennen möchte (in mechanischer oder elektrischer Form), 

lediglich eine Erweiterung und Anpassung an die heutige digitale Welt bzw. von bestehenden 

Abstimmungsmöglichkeiten (siehe 2.4) sind. Sie „haben nichts mit E-Voting im Sinne einer 

Internetwahl zu tun, sondern es handelt sich um traditionelle Verfahren mit etwas moderneren 

Mitteln“23. Sie ersetzen lediglich Papier und Stift durch einen Touchscreen oder Knöpfe. Die 

eigentliche interessante und aktuellere Methode wäre das I-Voting, also das Wählen über das 

Internet über einen PC oder mobile Geräte (Smartphone, Tablet etc.).  

 

Die Voraussetzung für die Einführung von I-Voting als zusätzliche Möglichkeit der 

Stimmabgabe und der elektronischen Partizipation (siehe Kapitel 5) ist die Bereitstellung 

einer digitalen Infrastruktur. Außerdem müssen Bürger auf ausreichende digitale Medien 

zugreifen können, diese verstehen und akzeptieren (Stichwort: Vertrauen). 

 

Rechtlich ist der Einsatz von Wahlgeräten im BWG geregelt. Darüber hinaus gibt es noch die 

Bundeswahlgeräteverordnung (nachfolgend BWahlGV). Dies ist eine aufgrund des BWG 

erlassene Verordnung für die Stimmabgabe mit Wahlgeräten. In ihr sind Kriterien wie 

Bedienbarkeit, Sicherheit, sichere Speicherung sowie Sicherheit bei Störungen geregelt. Das 

GG schreibt nicht vor, wie eine Wahl hinsichtlich der Technik durchgeführt werden soll. Dies 

wird nach Art. 38 Abs. 3 GG („Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.“) dem Gesetzgeber 

überlassen. „Die Papierwahl im Wahllokal wird nicht vom Grundgesetz vorgeschrieben, 

sondern ist nur eine mögliche Technik, um die in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG niedergelegten 

Grundsätze des Wahlrechts zu verwirklichen.“ 24 

 

Eine gesetzliche Regelung für I-Voting (bei Wahlen 1. Ordnung) gibt es zurzeit nicht, da sich 

die durch die Verfassung gegebenen Grundsätze nicht gewährleisten lassen. Es wäre zwar 

informationstechnisch möglich, würde aber einen enormen Aufwand erfordern und schließt 

private Geräte vorerst aus. Die Wahl wäre zu intransparent und würde der Kontrolle und 

Nachvollziehbarkeit der Bevölkerung entzogen. Es fehlen noch nachvollziehbare 

Kontrollmöglichkeiten.25 

                                                 
23 (Brands, 2014, S. 16) 
24 (Richter, 2012, S. 87) 
25 Vgl. (bundeswahlleiter.de, 2015) 
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3.1 mechanische Wahlgeräte 

Mechanische Wahlgeräte wurden schon seit 1960ern entwickelt. Dabei handelte es sich z. B. 

um Geräte mit einem Zählwerk. Diese anfänglichen Bemühungen werden hier aber nicht 

weitergehend behandelt. 

 

 

3.2 Wahlcomputer 

Wahlcomputer gibt es von mehreren Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen und 

unterschiedlicher Software, aber ihr Prinzip ist stets das gleiche. Man gibt seine Stimme an 

einem stationären Gerät im Wahllokal ab.  Die Stimmen werden dann im Gerät auf einer 

Festplatte, SSD oder Speicherkarte gespeichert und am Ende der Wahl ausgezählt/ausgelesen. 

 

Abbildung 4: stationärer Wahlcomputer 

 
Quelle: https://taz.de/Nach-Verfassungsbeschwerde/!5166936/ 

 

 

3.2.1 Wahlcomputer und die Wahlgrundsätze 

Wie bereits in 2.5 beschrieben, müssen die Wahlgrundsätze auch bei einer von Wahlgeräten 

unterstützten Wahl eingehalten werden. 

 

Die fünf formellen Wahlgrundsätze allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim werden 

durch den Einsatz von Wahlcomputern im Wahllokal nicht beeinflusst. Es ändert sich 

lediglich das Medium, worüber die Stimme abgegeben wird. Der informelle sechste 

Grundsatz der Öffentlichkeit wird allerdings verletzt. Dies bestätigte das BVerfG 2009 (siehe 

3.3). 
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3.3 Wahlcomputerurteil des BVerfG 

Bei der Bundestagswahl 2005 wurden ca. 1800 Wahlgeräte eingesetzt und ca. 2 Mio. Wähler 

haben ihre Stimme darüber abgegeben. 2009 urteilte das BVerfG, dass die Nutzung von 

Wahlcomputern verfassungswidrig sei, da die BWahlGV in Teilen verfassungswidrig ist (und 

gab damit zwei Klägern Recht).  

 

„Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl (Art. 38 in Verbindung mit 

Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG), der gebietet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl 

öffentlicher Überprüfbarkeit [Hervorhebung durch Autor] unterliegen, soweit nicht andere 

verfassungsrechtliche Belange eine Ausnahme rechtfertigen. Danach ist es 

verfassungsrechtlich zwar nicht zu beanstanden, dass § 35 BWG den Einsatz von 

Wahlgeräten zulässt. Die Bundeswahlgeräteverordnung ist jedoch verfassungswidrig, weil sie 

nicht sicherstellt, dass nur solche Wahlgeräte zugelassen und verwendet werden, die den 

verfassungsrechtlichen Voraussetzungen des Grundsatzes der Öffentlichkeit genügen.“ 26 

 

Das Gericht entschied, dass eine Anzeige auf einem Display oder ein Ausdruck mit der 

Wahlentscheidung für den Wähler als Beleg nicht ausreicht. Es ist für den Wähler kein 

eindeutiger Beweis dafür, dass der Wahlcomputer die abgegebene Stimme tatsächlich korrekt 

aufaddiert hat. 27 

 

„Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, bei den Wahlen elektronische Wahlgeräte einzusetzen, 

wenn die verfassungsrechtlich gebotene Möglichkeit einer zuverlässigen Richtigkeitskontrolle 

gesichert ist. Eine ergänzende Kontrolle durch den Wähler, die Wahlorgane oder die 

Allgemeinheit ist beispielsweise bei elektronischen Wahlgeräten möglich, in denen die 

Stimmen neben der elektronischen Speicherung anderweitig erfasst werden.“ 28  

 

Wie bereits beschrieben ist nach dem BVerfG der Grundsatz der Öffentlichkeit einschränkbar, 

wenn dadurch andere Wahlgrundsätze gestärkt werden. Im Fall der Wahlcomputer sah das 

Gericht keine Stärkung der anderen verfassungsmäßigen Vorgaben, die die Einschränkung 

des Grundsatzes der Öffentlichkeit aufwiegen würden. Vor allem eine Stärkung der 

Allgemeinheit konnte das Gericht nicht erkennen, da es sich ebenfalls um eine Präsenzwahl 

handelt. Bei einer Internetwahl gäbe es allerdings mehr Spielraum, da es sich in diesem Fall 

um eine Fernwahl handelt und der Grundsatz der Allgemeinheit hier ein stärkeres Gewicht 

hat. 29 

 

                                                 
26 (Pressemitteilung 19/2009 BVerfG, 2009) 
27 Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 7) 
28 (Limpert, 2009) 
29 Vgl. (Richter, 2012, S. 96) 
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Ein Einsatz von Wahlcomputern ist nach diesem Urteil und den hohen Anforderungen an den 

Grundsatz der Öffentlichkeit fraglich, aber nicht ausgeschlossen. Der Gesetzgeber ist  nun in 

der Pflicht und muss die BWahlGV nachbessern, damit eine Einhaltung der Wahlgrundsätze 

umgesetzt werden kann.  Bis heute ist dies allerdings nicht geschehen. 

 

Die genutzten Geräte waren von der niederländischen Firma NEDAP (Abbildung 4) und 

wurden bereits zuvor bei mehreren Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen eingesetzt. 

 

Damit Wahlcomputer rechtlich genutzt werden konnten, gab es bereits 1999 eine Anpassung 

des § 35 BWG sowie der BWO. Es wurde eingefügt, dass die Geräte nicht nur elektronisch, 

sondern „einschließlich rechnergesteuert“ (also per Computer) betrieben werden. 

 

 

3.4 I-Voting 

Die Möglichkeit der Stimmabgabe über das Internet ist per Definition eine „ortsungebundene 

Stimmabgabe an einem (..) elektronischen, internetfähigen Medium, bei der die Stimme (..) 

über das Internet abgegeben wird.“30 

 

Internetbasierte Wahlverfahren lassen sich dabei in zwei Kategorien einteilen. Dies sind 

zunächst Systeme, welche sich in einer kontrollierten Umgebung befinden. Diese Systeme 

befinden sich in Wahllokalen und dienen z. B. US-Soldaten im Ausland zur Stimmabgabe. 

Hierbei wäre auch eine Wahl über Computer an ausgewählten Standorten wie 

Einkaufszentren, Banken etc. möglich und würde von Wahlhelfern überwacht. Diese 

Möglichkeit der Stimmabgabe wird auch Kiosk-System genannt.31 Bei einem solchen System 

handelt es sich ebenfalls um eine Präsenzwahl.  

 

 Die zweite Kategorie sind Geräte, die nicht unter irgendeiner Kontrolle der Wahlbehörden 

stehen; also private Endgeräte wie ein PC, Smartphone oder Tablet. Bei der Nutzung von 

mobilen Geräten kann auch der Begriff M-Voting verwendet werden, ist aber nicht sehr 

gebräuchlich. I-Voting ist die wohl fortschrittlichste Art der Stimmabgabe, allerdings auch die 

rechtlich und technisch am schwersten zu realisierende. 32 

 

                                                 
30 (Göbel, 2018, S. 5) 
31 Vgl. (Deutscher Bundestag -Wissenschaftliche Dienste, 2014, S. 3) 
32 Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 2) 
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Abbildung 5: E-Voting Einordnung des Themas 

 
Quelle: (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 2) 

 

 

 

3.4.1 Stand eines I-Voting-Systems in Deutschland 

Schon 2002 wurde im Bundestag eine Debatte um das Thema „e-Demokratie: Onlinewahlen 

und weitere Partizipationspotenziale der neuen Medien nutzen“ geführt. Der Antrag wurde 

von der SPD und Bündnis 90/Die Grünen eingereicht und angenommen. „Zu den Beschlüssen 

dieses Gesetzes zählte u. a. die geplante Stärkung von E-Demokratie, E-Participation und E-

Government-Angeboten [siehe 5.] unter Berücksichtigung von IT-Sicherheitsaspekten. 

Außerdem beinhaltete das Gesetz einen recht konkreten Beschluss hinsichtlich elektronischer 

Entscheidungsverfahren: ‚Die Bundesregierung wird aufgefordert, ihre Bemühungen bei der 

schrittweisen Ermöglichung der elektronischen Stimmabgabe bei politischen oder sonstigen 

Wahlen – unter Berücksichtigung der Wahlgrundsätze und hier insbesondere des 

Wahlgeheimnisses – zu verstärken.‘ “33 Geschehen ist seitdem aber nicht viel. Bis dato gibt es 

keine Möglichkeit einer Stimmabgabe über das Internet bei politischen Wahlen 1. Ordnung. 

Das Thema hat zwar nie an Relevanz verloren, wurde aber auf politischer Ebene nicht mehr 

berücksichtigt. Über einige Pilotprojekte kam es aber nie hinaus. Nach dem Wahlgeräteurteil 

von 2009 ging das politische Interesse an einem E- oder I-Voting-System zurück.34 Bisherige 

Pilotprojekte sind z. B. Hochschul- oder Betriebsratswahlen.35 Innerhalb der Bevölkerung 

sieht es dagegen anders aus. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut FORSA von 

2014 konnten sich 51 % der Befragten vorstellen, ihre Stimme online abzugeben. 36 

 

Am 1. Juli 2020 ist mit dem siebten Gesetz zur Änderung des vierten Sozialgesetzbuches eine 

Möglichkeit für die Krankenkassen in Kraft getreten, im Rahmen eines Modellprojektes die 

                                                 
33 (Kasper, 2015, S. 18) 
34 Vgl. (Kasper, 2015, S. 19) 
35 Vgl. (Kind & Bovenschulte, 2019, S. 4) 
36 Vgl. (Schubert, 2014) 
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nächsten Sozialversicherungswahlen37 im Jahr 2023 neben der bisherigen Briefwahl auch 

online durchzuführen. Die Online-Wahl-Verordnung (nachfolgend OnlWahlV) vom 23. 

September 2020 setzt dabei alle technischen und organisatorischen Vorgaben für dieses 

Modellprojekt.38 IT-sicherheitstechnische Anforderungen dafür wurden in der „Technischen 

Richtlinie TR-03162“ des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (nachfolgend 

BSI) festgelegt.39 Die OnlWahlV und die TR-03162 würden den Umfang dieser Arbeit 

sprengen, sind aber sehr interessant, da sie auch alle Anforderungen an eine Internetwahl 1. 

Ordnung beinhalten und ausführlich präzisieren. 

 

Es ist noch zu erwähnen, dass der Staat keine eigene Software für ein I-Voting-System 

entwickelt, sondern dies Drittanbietern überlässt, welche sich an die Richtlinien halten 

müssen. 

 

Mit POLYAS gibt es inzwischen einen kommerziellen Hersteller von Produkten zur 

Onlinewahl in Deutschland. Das BSI hat die Wahlsoftware von POLYAS inzwischen geprüft 

und ihrem System eine Eignung für Vereinswahlen, Gremienwahlen (z. B. an Hochschulen) 

und für nicht politische Wahlen mit einem kleinen Potenzial für Angriffe ausgesprochen.40 

 

 

3.4.2 I-Voting Rechtliche Vorgaben 

Genau wie bei der Verwendung von Wahlcomputern, der Präsenzwahl mit Papier und der 

Briefwahl müssten auch bei möglichen Internetwahlen die rechtlichen Vorgaben erfüllt sein. 

Für ein mögliches I-Voting-System müssen demnach die im GG festgelegten 

Wahlgrundsätze, das Wahlgeräte-Urteil des BVerfG sowie die Vorgaben des BWG und der 

BWO berücksichtigt werden. Eine Behandlung aller Vorschriften der BWG und der BWO 

wäre für diese Arbeit zu umfangreich. Darum wird folgend nur der Punkt der (öffentlichen) 

Verifizierbarkeit beachtet, da dieser auf ein I-Voting-System übertragbar und von besonderer 

Bedeutung ist. § 54 BWO besagt:  

 

 
                                                 
37 „Mehr als Millionen Versicherte sind aufgerufen, ihre "Versichertenparlamente" zu wählen: 

 in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
 in der gesetzlichen Unfallversicherung 
 in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Die KandidatInnen der Versichertenseite werden von Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmervereinigungen 
mit sozial- und berufspolitischer Zwecksetzung sowie von Arbeitgebervereinigungen vorgeschlagen. Die 
gewählten VertreterInnen wirken bei Entscheidungen mit, die sich unmittelbar auf die soziale Sicherheit der 
Versicherten, RentnerInnen und der jeweiligen Familienangehörigen auswirkt.“  
Quelle: https://sozialwahl.dgb.de/sozialwahl/was-ist-das 
38Vgl. (bundesgesundheitsministerium.de, 2020) 
39 Vgl. (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 2021) 
40 Vgl. (Kind & Bovenschulte, 2019, S. 4) 
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§ 54 BWO: 

„Während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses hat jedermann zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Störung des 

Wahlgeschäfts möglich ist.“ 

 

Hierdurch soll es möglich sein, dass sich jeder von der Korrektheit der Wahl und der 

Auszählung vergewissern kann. Natürlich ist es nicht möglich, dass nur eine Person eine 

gesamte Wahl überprüfen kann. Darum kann die Wahl nur durch eine Zusammenführung 

korrekter Teilergebnisse überprüft werden.41 

 

 

3.4.3 allgemein 

Eine reine Internetwahl kann den Grundsatz der Allgemeinheit nicht erfüllen; denn es kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass alle wahlberechtigten Haushalte einen Internetzugang 

besitzen. Auch fehlende technische Kenntnisse könnten hier Bevölkerungsgruppen 

ausschließen. Ebenfalls spielt die Stabilität der Systeme eine Rolle, denn die Stabilität bzw. 

Robustheit des Internets und der Software müssten gewährleistet werden.42 Eine reine 

Internetwahl wäre also über einen langen Übergangszeitraum lediglich eine 3. Möglichkeit 

der Stimmabgabe. 

 

 

3.4.4 unmittelbar 

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit wird durch eine Stimmabgabe über das Internet nicht 

gefährdet, da ein Kandidat bzw. eine Partei noch immer direkt gewählt wird. Lediglich das 

Medium, über das die Wahl abgegeben wird, ändert sich. Das Wahlsystem an sich wird nicht 

berührt. 

 

 

3.4.5 frei 

Eine Internetwahl wirft hier mehrere Zweifel auf. So kann nicht gewährleistet werden, dass 

der Wähler bei der Stimmabgabe unter Druck gesetzt wird oder jemand anderes für ihn 

abstimmt. Allerdings ist dies bei einer Briefwahl nicht anders und wird in Kauf genommen, 

da der Wahlgrundsatz der Allgemeinheit gestärkt wird. Auch könnte jemand seine Stimme 

verkaufen und als Beweis einfach einen Screenshot oder ein Foto machen. Dies wäre zwar mit 

etwas technischem Aufwand auch in der Wahlkabine möglich, aber nach der BWO § 56 Abs. 

2 Satz 2 ist das Fotografieren oder Filmen in der Wahlkabine nicht erlaubt. Außerdem müsste 

                                                 
41 Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 7) 
42 Vgl. (Deutscher Bundestag -Wissenschaftliche Dienste, 2014, S. 7) 



27 
 

„dem Online-Wähler auch die Möglichkeit der ungültigen Stimmabgabe gewährt werden 

(..), da dies ebenfalls eine Willensäußerung des Wählers im Rahmen seiner demokratischen 

Rechte darstellt.“43 

 

 

3.4.6 gleich  

Auch bei der Abstimmung über das Internet muss sichergestellt sein, dass jede Stimme gleich 

viel Gewicht hat. Darum müssen auch hier Maßnahmen zur korrekten Stimmübermittlung und 

Speicherung der Stimme vorgenommen werden. Der Punkt der formalen Gleichheit stellt bei 

einer Internetwahl ebenfalls ein Problem dar, denn die Wahlzettel auf dem Bildschirm dürfen 

sich grafisch/formal nicht von denen im Wahllokal (oder Briefwahl) unterscheiden (siehe 

Kapitel 2.5.4). So soll verhindert werden, dass Kandidaten, die z. B. ganz unten auf dem 

Wahlzettel stehen, nicht gesehen werden, da man zu ihnen erst runterscrollen müsste.44 

 

 

3.4.7 geheim 

Bei einer Internetwahl stellt dies eine große Herausforderung dar. Weder bei der 

Stimmabgabe, der Übermittlung noch der Speicherung darf es möglich sein, eine Stimme 

einem Wähler zuzuordnen. Hierfür müssen Maßnahmen zur Authentifizierung (z. B. über den 

elektronischen Personalausweis, Fingerabdruck, Passwörter, PIN etc.) und Verschlüsselung 

getroffen werden. Befindet sich der Wähler nicht in einem Wahllokal, ist er selbst für die 

Geheimhaltung seiner Stimmabgabe verantwortlich. Bei einer internetbasierten Wahl ist es 

die Verantwortung des Wählers, ggf. Dritte auf die Geheimhaltung seiner Stimmabgabe 

aufmerksam zu machen, um diese geheim und unbeobachtet vornehmen zu können. Dies trifft 

nicht nur auf die Wahl von zuhause aus zu, sondern auch bei einer Wahl an einem 

öffentlichen Ort oder einem Internetcafé. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich die 

verfassungsmäßig obligatorisch geheime Wahl zu einer freiwilligen Geheimhaltung 

entwickelt, falls der Wähler keine Maßnahmen zur Geheimhaltung trifft oder treffen möchte. 

Allerdings stellt bereits das BVerfG bei seinen Urteilen zur Briefwahl fest, dass das 

Geheimhaltungsprinzip in einem begrenzten Umfang zugunsten einer Briefwahlmöglichkeit 

eingeschränkt werden kann, damit der Grundsatz der Allgemeinheit gestärkt wird und somit 

einem größeren Bevölkerungsteil eine Möglichkeit der Wahl geboten wird.45  

 

                                                 
43 (Deutscher Bundestag -Wissenschaftliche Dienste, 2014, S. 9) 
44 Vgl. (Deutscher Bundestag -Wissenschaftliche Dienste, 2014, S. 9) 
45 Vgl. (Deutscher Bundestag -Wissenschaftliche Dienste, 2014, S. 8) 
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3.4.8 öffentlich 

Internetwahlen wurden in Deutschland noch nicht aktiv bei politischen Wahlen eingesetzt, die 

Begründung des BVerfG-Urteils über Wahlcomputer ist übertragbar. Allerdings könnte eine 

Internetwahl für mehr Spielraum sorgen, da der Grundsatz der Öffentlichkeit bis zu einem 

gewissen Grad einschränkbar ist, wenn dadurch die anderen Wahlgrundsätze gestärkt werden.  

 

 

3.5 I-Voting und informelle Selbstbestimmung 

Die informelle Selbstbestimmung ist das Recht jeden Bürgers, selbst darüber zu entscheiden, 

welche personenbezogenen Daten er von sich preisgeben möchte und wer sie wofür 

verwenden darf. Es ist ein Teil des Persönlichkeitsrechts, hat aber inzwischen eine 

eigenständige Bedeutung. Jeder soll so eine Übersicht darüber erhalten, welche Daten über 

ihn im sozialen Umfeld bekannt sind, um so mögliche gesellschaftliche Folgen seines 

Handelns abschätzen zu können. Durch die informelle Selbstbestimmung soll sich ein Bürger 

nicht komplett aus der Gesellschaft zurückziehen können, sondern ihm soll die Möglichkeit 

gegeben werden, im sozialen Leben selbstbestimmt mit seinen Daten umgehen zu können.46 

Dies ist z. B. in Form der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf EU-Ebene am 25. 

Mai 2018 als Überarbeitung der aus dem Jahre 1995 stammenden EU-Datenschutzrichtline in 

Kraft getreten.47 

 

Da für eine internetbasierte Wahl - zumindest für den Zugang bzw. beim Prüfen der 

Berechtigung und Abgleich mit dem Wählerverzeichnis - personenbezogene Daten 

automatisch verarbeitet werden müssen, besteht hier nicht nur besonderer Schutz für den 

Wahlgrundsatz der geheimen Wahl, sondern auch Schutz der nach Art. 2 Abs. 1 zusammen 

mit Art. 1 Abs. 2 GG informellen Selbstbestimmung.48 Dies auf die automatische 

Datenverarbeitung bezogene  Grundrecht wurde im Volkszählungsurteil49 von 1983 

Bestandteil des Persönlichkeitsrechts und räumt jedem Bürger das Recht ein, selbst über die 

Herausgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen. Ein Eingriff in 

die informelle Selbstbestimmung bedarf (nach Art. 2 Abs. 1 GG) einer gesetzlichen 

                                                 
46 Vgl. (Richter, 2012, S. 101) 
47 Vgl. (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, o. J.) 
48 Vgl. (Richter, 2012, S. 96) 
49 Hierbei ging es um eine Volkszählung die Anfang 1983 durchgeführt werden sollte. So sollten „sämtliche 
Einwohner der Bundesrepublik Deutschland gezählt und statistisch erfasst werden. Es enthielt Vorschriften 
darüber, wie und mit welchem Inhalt die dazu vorgesehenen Befragungen durchgeführt werden sollten, was nach 
den Befragungen mit den gewonnenen Informationen geschehen sollte und wie und wofür sie verwendet werden 
sollten. Dagegen wehrten sich zahlreiche Betroffene vor dem Bundesverfassungsgericht.“ (…) „Teile der 
Vorschrift, die die Verwendung der gewonnenen Informationen (Daten) regelten, standen nicht im Einklang mit 
der Verfassung. Die Voraussetzungen, unter denen die Daten an bestimmte andere Stellen weitergegeben werden 
durften, waren nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren.“  
Quelle: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Melderecht_Statistiken/VolkszaehlungArtikel/151283_Volk
szaehlungsUrteil.html 
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Grundlage. Eingriffe müssen verhältnismäßig sein und sind nur so weit gestattet, wie sie dem 

Schutz des Allgemeininteresses nötig sind.50  

 

Dies soll dazu dienen, dass gesammelte Daten nicht zu Persönlichkeitsprofilen verbunden 

werden können, ohne dass Betroffene dies kontrollieren können und somit ein Gefühl von 

Überwachung erzeugt wird. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit soll damit gewährleistet 

werden. Möchte der Staat Informationen seiner Bürger verwenden, benötigt er dazu eine 

gesetzliche Grundlage. So dürfen z. B. für die Steuererhebung nur dafür notwendige Daten 

verlangt werden. Sollte man persönliche Daten jedoch selbst veröffentlichen oder es wurde 

ordnungsgemäß der Erhebung und Verwendung zugestimmt, besteht der Schutz auf 

Selbstbestimmung nicht.51 

 

 

3.6 I-Voting und das Fernmeldegeheimnis 

Das Fernmeldegeheimnis ist in Art. 10 Abs. 1 GG verankert und besagt, dass individuelle 

fernmeldetechnisch übertragene Kommunikation durch Eingriffe des Staates zu schützen ist 

und dass er die Daten Dritten gegenüber zu schützen hat. Dies umfasst nicht nur den Inhalt 

der Kommunikation, sondern auch Metadaten wie Datum, Uhrzeit, Dauer, Gesprächspartner. 

Das Fernmeldegeheimnis soll die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen durch 

Kommunikationsmedien schützen. Der Login zu einer internetbasierten Wahl als auch die 

Stimmabgabe müssen also nicht nur durch den Grundsatz der geheimen Wahl (also die 

individuelle Wahlentscheidung), sondern auch durch das Fernmeldegeheimnis geschützt 

werden. Es muss darüber hinaus sichergestellt werden, dass die durch die Wahl übermittelten 

Informationen nicht von staatlicher oder privater Seite - ohne Einwilligung der an der 

Kommunikation Beteiligten - zur Kenntnis genommen, gespeichert, weitergegeben oder 

verarbeitet werden. Eine Beschränkung des Fernmeldegeheimnisses ist z. B. nur in Folge der 

Strafverfolgung oder Abwehr nach Art. 10 Abs. 2 Satz 1 GG möglich.52, 53 

 

 

3.7 Anforderungen an ein Internetwahlverfahren 

Nachdem mit den Wahlgrundsätzen, der (öffentlichen) Verifizierbarkeit und dem 

Wahlgeräteurteil des BVerG alle rechtlichen Vorgaben dargestellt wurden, können anhand 

dieser Vorgaben die Anforderungen an ein Internetwahlverfahren (nach Abbildung 5) erörtert 

werden. Diese werden wie folgt nach (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 36 

ff) aufgezeigt.  

                                                 
50 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 29) 
51 Vgl. (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017) 
52 Vgl. (Richter, 2012, S. 97) 
53 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 29) 
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Tabelle 1: I-Voting Anforderungen nach Bräunlich, Grimm, Richter und Roßnagel 

Selbstbestimmung 
A1 

Aus der allgemeinen, unmittelbaren und freien Wahl kann man die 

Selbstbestimmung folgern. Jeder Stimmberechtigte muss Herr über seine 

eigene Stimme sein und sie ohne Hindernisse ausführen können.  Der 

Wähler muss von unzulässiger Beeinflussung frei sein. 

Gleichwertigkeit 
A2 
 

Aus dem Grundsatz der gleichen Wahl kann man die Gleichwertigkeit 

herleiten. Alle Stimmberechtigten müssen ihre Stimme gleich abgeben 

können, haben nur eine gültige Stimme und jede Stimme fließt mit dem 

gleichen Wert in das Ergebnis ein. 

Unbestimmbarkeit 
A3 

Aus dem Grundsatz der gleichen Wahl ergibt sich die Unbestimmbarkeit. 

Kein Stimmberechtigter darf mit seiner Entscheidung in Verbindung 

gebracht werden. Es darf technisch nicht möglich sein, die Entscheidung 

eines Wählers zu erkennen.  Auch der Wahrheitsgehalt einer mündlichen 

Aussage eines Wählers darf nicht überprüfbar sein. Auch darf es keine 

Zwischenergebnisse geben, so lange noch gewählt wird. 

Laienkontrolle 
A4 

Die Laienkontrolle lässt sich aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit folgern. 

Alle bedeutenden Schritte der Wahl müssen durch interessierte Bürger 

überprüfbar und nachvollziehbar sein. Die Behandlung seiner eigenen 

Stimme muss für jeden einzelnen Wähler überprüfbar und nachvollziehbar 

sein. Dies darf keine besondere technische Sachkenntnis voraussetzen. 

Datenschutz 
A5 

Die Anforderungen an den Datenschutz einer Internetwahl lässt sich aus 

den Vorgaben der informellen Selbstbestimmung und des 

Fernmeldegeheimnisses ableiten. Es dürfen nur personenbezogene Daten 

erhoben, verwendet und gespeichert werden, die zur Durchführung der 

Wahl erforderlich sind und ihre Nutzung muss auf den Zweck der Wahl 

beschränkt sein. Dem Wähler muss die Möglichkeit gegeben werden, die 

Einsicht und Kontrolle über ihre genutzten personenbezogenen Daten zu 

haben. 

               54 

Für eine bessere Übersicht verdeutlicht die folgende Tabelle (von Bräunlich, Grimm, Richter, 

& Roßnagel, 2013) noch einmal die Herleitung der rechtlichen Anforderungen aus den 

Wahlgrundsätzen. 

 

 

                                                 
54 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 30 ff) 
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Tabelle 2: Herleitung der rechtlichen Anforderungen  
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Selbstbestimmung X X X      

Gleichwertigkeit     X    

Unbestimmbarkeit    X     

Laienkontrolle      X   

Datenschutz       X X 

                                                                                                             55 

 

Als nächstes können die vorangegangenen rechtlichen Anforderungen durch rechtliche 

Kriterien genauer ausgearbeitet werden. Dabei zeigt die Spalte Herleitung, aus welchen 

Anforderungen sich die rechtlich-technischen Anforderungen ergeben. 

 
Tabelle 3: I-Voting rechtliche Kriterien 

Anforderungen Herleitung Beschreibung 
Nutzbarkeit A1, A2 Dem Wähler muss es möglich sein, nach seinem 

Willen zu wählen, nicht zu wählen oder eine ungültige 

Stimme abzugeben. Alle Wähler müssen durch die 

Wahl das gleich erreichen können und jeder muss seine 

Stimme ohne Hilfe abgeben können.  Behinderten 

Wählern muss (soweit möglich) eine barrierefreie 

Nutzung möglich sein. Die Bedienung muss an die 

unterschiedlichen Kenntnisse von Nutzern mit einem 

PC und Internet angepasst sein. 

Erreichbarkeit A1, A2 Die Wähler müssen die technischen Möglichkeiten 

haben (PC, Internet). Ist dies privat nicht gegeben, 

müssen öffentliche Geräte oder andere Wahlverfahren 

zu Verfügung stehen. Notwendige Wahldaten wie 

Login-Daten, Wählerregister, Wahlkandidaten müssen 

verfügbar/erreichbar sein. Am Wahltag muss der 

Dienst ohne schwere Ausfälle erreichbar sein und 

abgegebene Stimmen dürfen nicht verloren gehen. 

Stimmengleichheit A2 Die Wahl darf nur Stimmberechtigten offenstehen, die 

noch keine Stimme abgegeben haben. Jede Stimme hat 

                                                 
55 (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 39) 
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im Endergebnis den gleichen Wert. Es dürfen nur 

Stimmen von Wahlberechtigten in das Endergebnis 

einfließen. 

Neutralität A1, A2 Es darf keine Beeinflussung der Wähler durch das 

Internetwahlverfahren geben (weder intern noch 

extern). Die Kandidaten müssen formal 

gleichbehandelt werden. Darstellung oder 

Menüführung dürfen keinen Kandidaten besser oder 

schlechter erscheinen lassen.  Die Darstellung jedes 

Kandidaten muss gleich sein. 

Unerkennbarkeit A3, A5 Der Inhalt jeder Stimme muss bis zum Wahlende 

geheim bleiben. Die Wahlentscheidung muss vor 

Dritten geschützt werden (z. B. Zugriff auf Endgerät, 

abhören der Übertragung, Blick auf den Bildschirm). 

Dies schützt vor Beeinflussung und Erstellung von 

Zwischenergebnissen. 

Unverknüpfbarkeit A3, A5 Stimmen dürfen zu keinem Zeitpunkt einem Wähler 

zugeordnet werden können. Bei der Stimmauszählung 

wird die Unerkennbarkeit aufgehoben und die 

Unverknüpfbarkeit setzt ein. Eine Wahl darf Dritten 

gegenüber nicht beweisbar sein. 

Individualkontrolle A4 Der Wähler muss überprüfen können, ob seine Stimme 

mit seiner Wahl gespeichert und gezählt wurde. Dies 

sollte auch nach der verbindlichen Abgabe möglich 

sein. Die Prüfung muss vom Wahlgerät unabhängig 

sein. 

Publikumskontrolle A4 Allen Bürgern muss es möglich sein, den korrekten 

Ablauf der Wahl, Stimmabgabe und die Einhaltung der 

Wahlgrundsätze zu überprüfen. 

Datensparsamkeit A3, A5 
(A3) 

Es dürfen nur Daten erhoben und verarbeitet werden, 

die für den Ablauf der Wahl nötig sind. 

Datentransparenz A5 Es muss den Nutzern möglich sein, zu überprüfen, 

welche personenbezogenen Daten von ihm erhoben, 

verarbeitet und gespeichert werden und für welche 

Zwecke sie verwendet werden. 

Zweckbindung A5 Personenbezogene Daten dürfen nicht für andere 

Zwecke außer der Wahlausübung gespeichert oder 

verarbeitet werden. 

Datenbeherrschbarkeit A5 Der Wähler muss Einfluss auf seine gespeicherten 
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Daten nehmen können, z. B. für Löschung oder 

Berichtigung. 

Sicherung A 1-5 Die Umsetzung der vorangegangenen Kriterien muss 

vor Angriffen und Funktionsfehlern geschützt werden. 

Das System muss so gesichert sein, dass es nicht durch 

unbefugte Eingriffe oder Funktionsfehler die anderen 

Kriterien verletzt. 
56 

 

Golz, Heinl und Bösch haben einen etwas anderen Anforderungskatalog erstellt. Dieser ist 

größtenteils inhaltsgleich, enthält aber ein paar andere Punkte, Erläuterungen und 

Formulierungen. Dieser soll, der Vollständigkeit halber im Originalwortlaut zitiert, kurz 

dargestellt/erläutert werden. Die einzelnen Punkte werden einer Kategorie zugeordnet, aus der 

hervorgeht, wie oder wodurch sie realisiert werden kann.  

 

 „‘Kryptografie‘ ist dabei die stärkste Kategorie und beinhaltet alle Anforderungen, die 

durch den Einsatz kryptografischer Methoden im Wahlprotokoll realisiert werden 

können.  

 

 ‚Implementierung‘ umfasst Anforderungen, die durch die konkrete Implementierung 

erreicht werden (…)  

 

 ‚Organisatorisch‘ umfasst alle nicht technischen, sondern durch organisatorische oder 

sonstige Maßnahmen zu gewährleistenden Anforderungen (..). Manche 

Anforderungen sind aufgrund der später folgenden, weiteren Untergliederungen 

teilweise in zwei Kategorien angesiedelt.“57 

 

 
Tabelle 4: I-Voting Anforderungen von Golz, Heinl & Bösch (Original-Wortlaut) 

Anforderung Definition Realisierung 
Individuelle 

Verifizierbarkeit 

Ein System ist individuell verifizierbar, wenn 

die Wählerin überprüfen kann, dass ihre 

Stimme mit ins Ergebnis eingeflossen ist. 

Kryptografie 

Universelle 
Verifizierbarkeit 

Im Gegensatz zur individuellen ermöglicht 

die universelle Verifizierbarkeit jedem, auch 

Personen, die nicht selbst gewählt haben, zu 

überprüfen, ob alle abgegebenen Stimmen 

Kryptografie 

                                                 
56 Vgl. (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013, S. 39 ff) 
57 (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 10) 
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korrekt erfasst wurden und die Integrität des 

Wahlergebnisses gewährleistet ist. 

Wahlgeheimnis 
(Anonymität) 

Es werden keinerlei Informationen 

preisgegeben, die mehr über die Wahl einer 

einzelnen Person bekanntgeben als das 

Wahlergebnis. 

Kryptografie 

Quittungsfreiheit Die Wählerin erhält keinerlei Quittung, die es 

ermöglichen würde, Dritten gegenüber zu 

beweisen, wie sie gewählt hat. 

Kryptografie 

Nicht Erpressbarkeit & 
Unmöglichkeit von 
Stimmenkauf 

Es darf der wählenden Person nicht 

ermöglicht werden, ihre Wahl Dritten 

gegenüber zweifelsfrei zu belegen, um zum 

einen Erpressbarkeit und zum anderen die 

Möglichkeit des Stimmenverkaufs 

auszuschließen. 

Kryptografie/ 
Organisatorisch 

Gleiches Stimmgewicht Alle abgegebenen, gültigen Stimmen fließen 

zu gleichen Teilen in das Gesamtergebnis ein. 

Keine wählende Person wird bevor oder 

benachteiligt. 

Kryptografie 

Robustheit Die Durchführbarkeit der Wahl ist nicht von 

einzelnen Personen oder kleinen Gruppen von 

Personen abhängig und trotzt auch so gut es 

geht äußeren Umständen. 

Kryptografie/ 
Implementierung 

Gleiche 
Wahlmöglichkeiten 

Es muss sichergestellt werden, dass allen 

Wählerinnen dieselben Auswahlmöglichkeiten 

zur Verfügung stehen. 

Implementierung 

Korrigierbarkeit Wählerinnen müssen die Möglichkeit haben, 

ihre Stimme, die entweder unabsichtlich oder 

z. B. aufgrund einer Erpressung entgegen 

ihrem freien Willen abgegeben wurde, 

innerhalb des Wahlzeitraums zu korrigieren. 

Implementierung 

Archivierung Damit das Ergebnis der Wahl auch nach der 

finalen Auszählung noch verifiziert werden 

kann, können die dafür nötigen Daten 

archiviert werden. 

Implementierung 

Flexible 
Anwendungsmöglichkeit 

Um die Akzeptanz durch die Wählerinnen zu 

gewährleisten, sollte das Wahlsystem an 

verschiedene Arten von Wahlen angepasst 

werden können, sodass keine ständige 

Implementierung 
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Umgewöhnung stattfinden muss. 

Benutzbarkeit Das System muss selbsterklärend und 

benutzerfreundlich sein, um die Akzeptanz 

der Wählerinnen sicherzustellen. 

Implementierung 

Verständnis Das Wahlsystem kann von den Wählenden 

ohne spezielle Fachkenntnisse verstanden 

werden. 

Organisatorisch 

Keine 
Zwischenergebnisse 

Vor Ablauf des definierten Wahlzeitraums 

darf das System keinerlei Information über 

die Verteilung der bisher abgegebenen 

Stimmen preisgeben. 

Kryptografie/ 
Organisatorisch 

Keine 
erzwungene Enthaltung 

Es soll nicht möglich sein, eine 

wahlberechtigte Person zwingen zu können, 

sich der Wahl zu enthalten. 

Kryptografie/ 
Organisatorisch 

Kein Ausschluss Das Wahlsystem darf keine Person, die das 

Wahlrecht besitzt, von der Wahl 

ausschließen. 

Organisatorisch 

Keine Wahlwerbung Am Wahltag darf keine Wahlwerbung 

stattfinden, die die freie Meinungsbildung der 

wahlberechtigten Personen beeinflusst. 

Organisatorisch 

Korrektheit Es muss sichergestellt sein, dass die Liste 

aller wahlberechtigten Personen (z. B. 

Melderegister) fehlerlos ins System 

eingespeist wird. 

Organisatorisch 

Integrität Es dürfen nur die Stimmen der 

wahlberechtigten Personen gezählt werden, 

die tatsächlich gewählt haben. Es dürfen 

keine Stimmen hinzugefügt, verändert oder 

gelöscht werden. 

Organisatorisch 

Vollständigkeit Es muss sichergestellt sein, dass die Liste 

aller wahlberechtigten Personen (z. B. 

Melderegister) komplett ins System 

eingespeist wird. 

Organisatorisch 

58 

 

                                                 
58 (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 10) 



36 
 

3.8 Chancen durch I-Voting 

Die Chancen, die I-Voting bietet, sind groß. Die hier behandelten möglichen Chancen sollen 

sich auf die vorgegebenen verfassungsmäßigen Vorgaben beziehen und die Wahlgrundsätze 

müssen gefördert werden. Dabei muss auch beachtet werden, dass mögliche Vorteile einer 

Internetwahl mögliche Nachteile aufwiegen. Dies war bereits bei den Entscheidungen des 

BVerfG bezüglich der Briefwahl der Fall (siehe 2.4.2).  

 

 

3.8.1 Steigerung der Wahlbeteiligung 

  

Abbildung 6: Entwicklung Anteil Briefwähler 

 
Quelle: bundeswahlleiter.de /  

https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/b4aeabb8-7fac-473e-8581-cd718cb7a007/BTW_ab94_briefwahl.pdf 

 

 

Seit der Einführung der Briefwahl nimmt diese Möglichkeit der Stimmabgabe von Jahr zu 

Jahr zu, und eine mögliche Stimmabgabe über das Internet könnte diesen Trend verstärken. 

Dabei soll es aber nicht vorrangig um die Steigerung der Teilnahme per Fernwahl gehen, 

sondern um die Steigerung der Wahlbeteiligung im Allgemeinen. Vor allem junge 

Altersgruppen könnten sich durch eine moderne digitale Wahlmethode angesprochen fühlen. 

Es könnte Menschen zum Wählen animieren, die ggf. an einem Wahlsonntag lieber etwas 

anderes unternehmen als ins Wahllokal zu gehen oder aufgrund des Wetters doch lieber 

zuhause bleiben. Auch Menschen, die sich in letzter Minute doch noch zur Wahlteilnahme 

entscheiden, Wähler im Ausland oder Wähler, die aus anderen Gründen nicht ins Wahllokal 

gehen wollen, können so doch noch die Wahl wahrnehmen. Ebenso könnte die 

Hemmschwelle zum Wählen gesenkt werden, da man den Wahlvorgang von zuhause oder 

unterwegs vornehmen könnte. 59 

 

 

3.8.2 einheitlicher Wahlzeitpunkt 

Durch einen einheitlichen Wahlzeitpunk/Wahltag besteht auch für Wähler, die per Fernwahl 

wählen, die Möglichkeit, mit dem gleichen Wissensstand zu wählen wie Präsenzwähler. Da 

                                                 
59 Vgl. (Richter, 2012, S. 107) 
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eine Briefwahl schon vor dem Wahltag versendet werden muss, haben diese Wähler einen 

Wissensnachteil gegenüber den Präsenzwählern. Dies wäre z. B. der Fall, wenn wenige Tage 

vor der Wahl noch Skandale oder Ähnliches bekannt würden. Dies würde den Grundsatz der 

Gleichheit unterstützen.60  

 

 

3.8.3 schnelleres Auszählen 

Bei Wahlen über das Internet würde eine stundenlange Auszählung entfallen. Das Ergebnis 

wäre in Minuten bekannt und könnte vermeldet werden. Rein rechtlich besteht allerdings kein 

Zwang, ein Wahlergebnis schnellstmöglich zu erlangen.61 

 

 

3.8.4 weniger Kosten 

Wenn man sich allein die Kosten für Bundestagswahlen anschaut, gibt es hier mit 

Internetwahlen ein enormes Einsparpotential. Die meisten Kosten entfallen auf die 

Portokosten für die Versendung der Wahl- und Briefwahlunterlagen, welche bei einer 

Internetwahl natürlich auch anfallen würden, sowie die Aufwandsentschädigung 

(Erfrischungsgeld) für die Wahlhelfer.62 Auch müssen Kosten aufgewendet werden, um 

überhaupt Wahlhelfer zu finden. Teilweise muss sogar auf Beschäftigte aus dem öffentlichen 

Dienst zurückgegriffen werden, welche einen freien Tag als Freizeitausgleich erhalten.63 

 

Insgesamt kostete allein die Bundestagwahl 2017 ca. 92 Mio. Euro. Hiervon haben die 

Bundesländer 84 Mio. als Wahlkostenerstattung (nach § 50 Bundeswahlgesetz) 

zurückerhalten. Im europäischen Vergleich ist die Bundestagswahl 2017 sogar noch günstig 

gewesen. So kostete die Wahl des britischen Unterhauses 2017 ca. 159 Mio. Euro, die 

Parlamentswahl in Frankreich 2017 mehr als 200 Mio. Euro und die Wahl zum spanischen 

Parlament 2016 ca. 130 Mio. Euro.64 

 

Allerdings fallen bei einer Internetwahl auch Kosten an, deren Höhe schwer einzuschätzen ist. 

So fallen bei einer Eigenentwicklung des Staates Kosten an wie Forschung und Entwicklung, 

Schulung, Support, Infrastruktur etc. 

 

 

                                                 
60 Vgl. (Richter, 2012, S. 108) 
61 Vgl. (Richter, 2012, S. 109) 
62 Vgl. (spiegel.de, 2017) 
63 Vgl. (Göbel, 2018, S. 13) 
64 Vgl. (bundestagswahl-2021.de, o. J.) 
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3.8.5 weniger menschliche Fehler  

Durch elektronische durchgeführte Wahlen können menschliche Fehler - z. B. beim 

Auszählen - vermieden werden. Allerdings tauscht man hier die möglichen menschlichen 

Fehler durch mögliche Software- oder Technikfehler.  

 

 

3.8.6 weniger unabsichtliche ungültige Stimmen 

Durch computergestützte Wahlen könnten unbeabsichtigte ungültige Stimmabgaben 

vermieden werden. So könnte bei Fehlern eine Warnmeldung ausgegeben werden. Es muss 

aber auch möglich sein, absichtlich eine ungültige Stimme abzugeben, denn auch dies ist das 

Recht eines Wählers.65 

 

 

3.8.7 Barrierefreiheit 

Durch Internetwahlen könnten Wahlen in vielerlei Hinsicht barrierefreier werden. So könnte 

Menschen mit Behinderung oder Schreib- und Leseschwäche die Ausübung der Wahl 

erleichtert werden. Dies wäre z. B. durch Audioführung, Braille-Unterstützung oder 

Piktogramme möglich. Auch Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung am 

Wahltag nicht ihre Wohnung verlassen könnten, würde so die Wahlhandlung ermöglicht. So 

könnte auf Hilfspersonen verzichtet werden und der Grundsatz der geheimen Wahl würde 

gestärkt.66 Auch Auslandsdeutsche könnten von einer Internetwahl profitieren. 

 

 

3.8.8 öffentlichere und transparentere Wahlen 

Die öffentliche Beobachtung des Wahlablaufs ist das Recht eines jeden Wählers. Allerdings 

wird davon kaum Gebrauch gemacht, da es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde und 

immer nur für das Wahllokal im eigenen Wahlbezirk gilt. Dies gibt nur einen sehr kleinen 

Teil des Wahlgeschehens wieder. Eine vollständig transparente Internetwahl, wenn richtig 

entworfen und umgesetzt, könnte dies ändern, wenn alle Vorgänge, Datenbanken, Ergebnisse 

etc. öffentlich zugänglich wären. Dies wäre schon ein Vorteil gegenüber der Briefwahl, bei 

der der Wähler nach dem Absenden nicht mehr nachverfolgen kann, was mit seiner Stimme 

passiert. Richtig umgesetzt könnte so die Transparenz einer Fernwahl revolutioniert werden 

 z. B. durch Statistiken oder der Möglichkeit, den Verlauf seiner Stimme bis zum Einfließen 

in das Gesamtergebnis nachverfolgen zu könnte. Bei einer Briefwahl ist dies mit dem Einwurf 

des Umschlages in den Briefkasten nicht mehr gegeben. 

 

                                                 
65 Vgl. (Richter, 2012, S. 110) 
66 Vgl. (Richter, 2012, S. 110) 
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3.8.9 direkte Demokratie/mehr Partizipation 

Eine direkte Demokratie wie z. B. in der Schweiz (siehe 2.) ist ein zweischneidiges Schwert. 

Sie gibt es in Deutschland nur auf Länder- oder kommunaler Ebene durch Bürgerentscheide 

oder Bürgerbegehren. Eine Internetwahltechnik könnte die Teilhabe der Bevölkerung am 

politischen Geschehen stärken. Bürgerentscheide oder Bürgerbegehren wären so schneller, 

unkomplizierter und mit weniger Kosten verbunden. Auf Bundesebene ist direkte Demokratie 

umstritten. Hier geht es meist um sehr komplexe Sachverhalte, die der einfache Bürger meist 

nicht in ihrer Komplexität durchdringen kann. Auch eine Beeinflussung der Bevölkerung 

durch Populisten wäre so leicht möglich. Hier ist z. B. das Referendum der Briten zum EU-

Austritt zu nennen. Aber es wäre natürlich auch eine bessere Integration der Bevölkerung in 

politische Fragen möglich, um so einer Politikverdrossenheit entgegenzuwirken.67 

 

 

3.9 Risiken von I-Voting 

Ob politische Wahlen über das Internet sicher durchgeführt werden können, ist zu einem 

großen Teil eine Frage der Technik. Selbst wenn alle rechtsstaatlichen Vorgaben für eine 

Wahl von staatlicher Seite getroffen wurden, so hängt eine erfolgreiche Wahl nur von der 

Sicherheit des technischen Systems ab. Die möglichen gesellschaftlichen Risiken und 

Bedenken ergeben sich zumeist aus fehlender Sicherheit der technischen Ebene.  Allerdings 

muss man auch bedenken, dass ein System, sobald es an ein Netzwerk (Internet) verbunden 

ist, angreifbar wird. 

 

 

3.9.1 gesellschaftliche Risiken 

Den Chancen, die eine Internetwahl bietet, stehen vielfache Risiken gegenüber. So werden 

nicht nur bestehende Risiken einer Wahl übernommen und ggf. noch verstärkt, sondern es tun 

sich ganze neue Risikobereiche auf. Zunächst wären da die Risiken, welche sich im normalen 

Wahlablauf ergeben können, ohne dass eine Störung oder eine Manipulation vorliegt. Diese 

Risiken umfassen vor allem gesellschaftliche und rechtliche Risiken.  

 

So besteht vor allem die Gefahr, dass das Vertrauen in eine demokratische Wahl verloren 

gehen kann. Die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Wahl könnte für den normalen 

Wähler verlorengehen. Alles geschieht elektronisch und einzelne Schritte sind nicht offen 

sichtbar. Die Wähler müssen auf wenige Experten vertrauen, welche die technischen 

Vorgänge und Abläufe noch überprüfen und verstehen können. Eine einfache Kontrolle ist 

nicht mehr vorhanden. Alles geschieht in einer Art Black-Box. Das Vertrauen in den Staat 

und dass eine Wahl verfassungsgemäß durchgeführt wird, ist leicht anzugreifen. Dafür 

                                                 
67 Vgl. (Richter, 2012, S. 115) 
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reichen bereits Gerüchte und Vermutungen aus. Dies sah man bereits bei der US-Wahl 2020, 

als nur durch haltlose Behauptungen die Briefwahl in Frage gestellt wurde und dies von 

vielen Menschen als Wahrheit aufgenommen wurde. So können Bürger als Wahlhelfer oder 

Wahlbeobachter bei einer klassischen Wahl den Prozess der Stimmabgabe oder der 

Auszählung etc. ohne besondere Kenntnisse nachvollziehen und verstehen. Bei einer 

Internetwahl geht dies komplett verloren. 

  

Auch das Risiko, dass die Wahl (der Grundpfeiler unserer Demokratie) aus der Wahrnehmung 

der Öffentlichkeit verschwindet, ist gegeben. „Dem körperlichen Gang zum Wahllokal als 

bewusste Wahrnehmung eines Bürgerrechts und sichtbarer Ausdruck der Zugehörigkeit zur 

Gemeinschaft wird identitätsstiftende und rituelle Wirkung zugesprochen, die den Wähler 

politisch integriere und ein Gefühl für die Bedeutung der Wahl vermittle.“68 Eine Wahl mit 

einem Mausklick könnte dafür sorgen, dass der Wähler die Wichtigkeit seiner Handlung und 

den Bezug zu einer Assoziation verliert. 

 

Bei einer reinen Internetwahl könnte auch eine Art digitale Spaltung entstehen. Menschen 

könnten abgehängt und ausgeschlossen werden, sei es wegen fehlenden Verständnisses oder 

fehlender technischer Möglichkeiten. 

 

 

3.9.2 Funktionsfehler – Hardware/Software 

Eine weitere Risikoart, welche sich durch Verwendung von digitaler Technik ergeben kann, 

sind Funktionsfehler der Hard- und Software. Die Fehler treten ohne menschliches Zutun 

während der Nutzung dar. Darunter fallen z. B. Bugs (Programmierfehler) in der Software, 

wodurch sie gar nicht oder nicht wie beabsichtigt arbeitet. Ebenso sind Fehler in der 

Hardware möglich. So können Rechner oder Server durch defekte Hardware ausfallen und 

mitunter ganze Wahlserver oder sonstige genutzte Systeme lahmlegen. 

 

 

3.9.3 Anwendungsfehler – Hardware/Software 

Unter Anwendungsfehler sind Fehler zu verstehen, welche durch menschliche Bedienfehler 

während der Nutzung auftreten. Hierzu können falsche Eingaben oder falsche Bedienung bei 

der genutzten Software zählen oder fehlerhafter Umgang oder Bedienungsfehler bei der 

genutzten Hardware. 

 

 

                                                 
68 (Richter, 2012, S. 122) 
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3.9.4 Fehler oder Manipulation durch Eingriffe von außen 

Bei Computern mit Internetverbindung besteht auch immer die Gefahr durch einen Eingriff 

von außen. So können wahlrelevante Server oder Wählerendgeräte angegriffen werden. 

Hierbei besteht die Gefahr auch in der Effizienz solcher Eingriffe. Schon durch geringe Mittel 

ist es möglich, größeren Schaden zu verursachen als bei analogen Wahlen. Auf mögliche 

Eingriffe von außen wird nachfolgend eingegangen. 

 

 

3.9.5 Zerstörungen oder Beschädigungen 

Durch die Zerstörung oder Beschädigung von Hardware oder Infrastruktur könnte eine 

Internetwahl gestört oder im schlimmsten Fall verhindert werden. Dies wäre z. B. vor allem 

bei Präsenzwahlen mit Wahlcomputern und Internetanbindung der Fall oder bei 

Bekanntwerden von Standorten der Wahlserver, aber auch durch Angriffe durch 

zugangsberechtigte Personen wie Systemadministratoren. Hierzu zählen Dinge wie das 

Kappen des Stroms oder der Internetverbindung als auch eine Beschädigung der Hardware 

durch z. B. starke Magneten. 69 

 

 

3.9.6 Hackerangriffe - Manipulation der Hard- oder Software 

Hackerangriffe auf die Infrastruktur einer Internetwahl oder auf einzelne Wähler können im 

Großen und Kleinen stattfinden durch andere Staaten, Gruppen und Einzelpersonen. So kann 

versucht werden, die für die Wahl nötigen Server zu hacken, um so Zugriff darauf zu erlangen 

und zu sabotieren. So könnten Hacker es auf Wahlserver, Login-Server, Register oder 

Datenbanken oder auf die Endgeräte der Wähler abgesehen haben. Da dies ein eigenes sehr 

umfangreiches Feld ist, sollen hier nur die gängigsten Verfahren kurz angesprochen werden. 

Ein möglicher Systemaufbau in Abbildung 7 zeigt, welche möglichen Angriffspunkte es für 

einen Angreifer gibt. Elektronische Kommunikation über das Internet ist hierbei rot 

gekennzeichnet. 

 

                                                 
69 (Richter, 2012, S. 130 ff) 
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Abbildung 7: angenommener Systemaufbau möglicher Angriffsziele 

 
Quelle: Vgl.  (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 20) 

 

Denial-of-Service-Angriffe zielen auf die Datenübertragung zum Server ab, um so die 

Kommunikation mit ihm zu stören. Ziel ist es, den Server zum Absturz zu bringen, indem 

man ihn mit falschen Verbindungsanfragen überflutet. Denial-of-Service-Angriffe auf 

wahlrelevante Server könnten von jedem PC mit Internetanschluss ausgeführt werden. Diese 

Angriffe können noch verschärft werden. Dann spricht man von einem Distributed Denial-of-

Service-Angriff. Hierbei werden die Anfragen von mehreren Rechnern aus versendet. Dabei 

infiziert der Angreifer nicht geschützte Rechner mit einer Schadsoftware, über die ein 

koordinierter Angriff der unterschiedlichen Rechner auf ein Ziel möglich ist. 70 

 

Angriffe auf die Wähler selbst oder ihre Endgeräte sind möglich, um ihnen die Wahl während 

des Wahlzeitraums durch technische Fehler oder gezielte Angriffe zu blockieren. Da der 

Wähler für die Sicherheit seines Computers selbst die Verantwortung trägt, besteht hier ein 

Gefahrenpozential. Dies müsste durch Kryptografie, sichere Wahlsoftware und gesicherte 

Verbindungen gelöst werden. Einzelne Angriffe auf Rechner/Betriebssysteme sind mit der 

Hilfe von Malware (Malicious Software, dt. schädliche Software) möglich. Diese Software 

manipuliert das System und lässt es nicht gewollte Funktionen ausführen.71 Die Übergänge 

von einzelnen Malware-Arten sind fließend, und sie können auch als Mischform auftreten. Da 

es sich dabei um ein großes Themenfeld handelt, hier nur ein kleiner Überblick: Viren, 

Trojaner, Würmer, Adware, Spyware, Backdoor. Andere Möglichkeiten, auf die Wähler 

Einfluss zu nehmen, wären Spoofing, Ransomware, Rootkits, Man-in-the-Middel-Attacken, 

Fishing etc. 

 

 

                                                 
70 Vgl. (Dopatka, 2005, S. 44) 
71 Vgl. (Dopatka, 2005, S. 45) 
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3.10 Technik - eine Möglichkeit der Umsetzung 

Politische Wahlen haben Anforderungen, welche nur sehr schwer digital umsetzbar sind. So 

muss umgesetzt werden, dass die Wahl geheim ist und niemand nachvollziehen kann, wer 

welche Stimme abgegeben hat. Weiter muss die Stimmabgabe (Wahlzettel) sicher vor 

Manipulation sein und die Auszählung der Stimmen soll/muss auch für jeden überprüfbar 

sein. Dies ist ein großer Nachteil der Onlinewahlen; denn die Wähler müssten sich auf 

unabhängige Experten verlassen. Marky & Kolosovs (veröffentlicht in der Zeitschrift c’t 

1/2018) haben eine beispielhafte Lösung erstellt, wie die Umsetzung eines 

Internetwahlverfahrens aussehen könnte. 

 

Zunächst muss sichergestellt werden, dass nur wahlberechtigte Einwohner eines Landes, 

Bundeslandes oder einer Kommune eine Stimme abgeben können. Dies lässt sich am 

leichtesten lösen, indem alle Wahlberechtigte mit ihrem Wahlbescheid Zugangsdaten in Form 

einer Wähler-ID und einem versiegelten Passwort erhalten. Damit loggt man sich entweder 

auf der Wahlwebseite oder in die Wahlsoftware ein. Hier gibt man nun seine Stimme ein und 

schickt diese ab. Damit nun niemand solch eine Wahlbescheinigung abfangen/stehlen und für 

jemand anderen wählen kann, ist eine Identifikationsprüfung nötig. Diese wäre durch einen 

elektronischen Personalausweis (eID) und einem entsprechenden Lesegerät möglich (siehe 4).  

 

Nun muss gewährleistet werden, dass die Wahl geheim ist und sich ein Hacker nicht zwischen 

den Wähler und die Wahlserver (digital Wahlurne) schaltet und die Wahlentscheidung 

mitschneidet (abfängt oder gar ändert). Auch der Wahlserver und jeder, der Zugriff auf diesen 

hat, weiß, wie wer gestimmt hat.  

 

Dieses Problem kann man mit einer asymmetrischen Verschlüsselung lösen. Dafür wird von 

der Wahlkommission vor der Wahl ein Schlüsselpaar generiert. Der öffentliche Teil des 

Schlüssels wird an die Wähler vergeben (z. B. auf der Wahlwebseite oder der Wahlsoftware). 

Der zweite private Schlüssel verbleibt bei der Wahlkommission und wird erst für die 

Auszählung genutzt. Mit dem öffentlichen Schlüssel codiert die Webseite/Software die 

Stimme, bevor sie zum Wahlserver gesendet wird. Allerdings würde der verschlüsselte Text 

zu jedem bestimmten Kandidaten immer gleich sein. Ein Angreifer müsste jede Wahloption 

also nur einmal verschlüsseln und würde, durch den immer gleichen Geheimtext für jeden 

Kanditen, die abgegebene Stimme zuordnen können. Um dies zu vermeiden, müsste man 

zusätzlich noch eine Zufallszahl verschlüsseln, damit der Geheimtext jedes Mal anders 

aussieht. Ein potenzieller Angreifer könnte die verschlüsselte Nachricht noch abhören, kann 

aber aus dem Geheimtext nicht die abgegebene Stimme ermitteln. Damit nun auch das 

Abhören nicht mal mehr möglich ist, kann die Verbindung zum Wahlserver zusätzlich noch 

HTTPS-Verschlüsselung verwenden. 
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Die abgegebene Stimme ist allerdings noch immer nicht vollständig geheim, da der 

Wahlserver noch immer die Verbindung zwischen Wähler und dem Geheimtext kennt. So 

könnte z. B. ein Wahlleiter oder ein Administrator eine Verbindung von Wähler und 

Wahlentscheidung herleiten. Dies könnte durch eine homomorphe Verschlüsselung auf dem 

Wahlserver vermieden werden. Dies ermöglicht die Berechnung von verschlüsselten Daten, 

ohne diese zu entschlüsseln. In diesem Fall werden einfach die verschlüsselten Stimmen 

addiert (homomorphe Addition). Damit dies funktioniert, muss nur eine Änderung an der 

Wahlsoftware vorgenommen werden. Bevor die abgegebene Stimme verschlüsselt wird, muss 

dem gewählten Kandidaten eine Eins und den nicht gewählten eine Null zugeordnet werden. 

Durch die Addition ergibt sich dann ein Geheimtext, der das Ergebnis der Wahl enthält, aber 

nichts mehr darüber verrät, wie ein Einzelner gewählt hat. 

 

Nun besteht allerdings die Möglichkeit, dass jemand, der im Besitz des zweiten privaten 

Schlüssels ist, diesen nutzt, um bereits vor dem Ende der Wahl ein Zwischenergebnis zu 

erfahren. Dies kann man verhindern, indem man den Schlüssel splittet bzw. in Teilen erzeugt 

und auf mehrere Personen/Parteien aufteilt (Secret-Sharing, dt. Geheimnis teilen). Da eine 

Person nun nur ein Teilstück des Schlüssels besitzt, ist dieser allein unbrauchbar. Um zu 

verhindern, dass sich ein Besitzer eines Teilschlüssels weigert, seinen Teil herauszugeben und 

so die Wahl nicht ausgezählt werden kann, verwendet man ein „Threshold-Secret-Sharing“. 

Dies ermöglicht, den Schlüssel zwar in t Teilen zu erzeugen, aber um einen gültigen Schlüssel 

zusammenzusetzen, werden nur n Teile benötigt (n < t). Somit sind nun alle Voraussetzungen 

für eine geheime Wahl gegeben.  

 

Nun muss verhindert werden, dass jemand seinen digitalen Stimmzettel manipulieren kann, 

um z. B. einem Kandidaten 10 statt 1 Stimme zu geben. Dafür müsste eine manipulierte 

Wahlsoftware genutzt werden, welche größere Zahlen verschlüsselt. Dies würde beim 

Addieren der verschlüsselten Ergebnisse nicht auffallen. Um dies zu verhindern, muss die 

Wahlsoftware einen Beweis erzeugen, der belegt, dass die Summe des Geheimtextes genau 1 

ergibt (also 1 für den gewählten Kandidaten und für die anderen jeweils 0). Hierdurch wird 

nicht die vollzogene Wahl preisgegeben. Dies wird als „Zero-Knowledge-Proof“ (dt. 

kenntnisfreier Beweis) bezeichnet. Nun rechnet die homomorphe Verschlüsselung allerdings 

auch mit negativen Zahlen, sodass ein manipulierter Stimmzettel dem einen Kandidaten 10 

und einem anderen -9 geben könnte. Die Summe würde 1 ergeben. Für einen solchen Fall 

kann man „Zero-Knowledge-Proofs“ definieren. Dadurch kann festgelegt werden, dass jeder 

Geheimtext nur eine gültige Wahloption enthält (in diesem Fall also nur eine Eins und eine 

Null). Die Wahl bleibt dadurch weiterhin geheim, da nicht verraten wird, hinter welchem 

Kandidaten eine Eins oder Null steht. Der Wahlserver rechnet diesen Beweis dann bei der 

Stimmabgabe nach. 

 



45 
 

Nun besteht noch die Gefahr, dass der Computer der Wähler durch Malware, Trojaner etc. die 

Stimme vor dem Verschlüsseln manipuliert. Wähler sollten darum überprüfen können, ob ihre 

Stimme korrekt vom Wahlserver verarbeitet wurde und ins Gesamtergebnis eingeflossen ist. 

Dies ist durch Nachrechnen möglich, wenn der Wahlserver die verschlüsselten Einzelstimmen 

als auch den Geheimtext des Endergebnisses veröffentlich. 

 

Nun muss noch gezeigt werden, dass das entschlüsselte Ergebnis auch zum Geheimtext des 

Ergebnisses gehört, da die Wahlkommission irgendein Ergebnis veröffentlichen könnte. Der 

private Schlüssel kann nicht öffentlich gemacht werden, da dann jeder die verschlüsselten 

Stimmen entschlüsseln könnte. Hier kommt ein „Proof of Decryption“ (dt. 

Entschlüsselungsnachweis) zum Einsatz. Diesen Beweis kann die Wahlkommission aus dem 

Geheimtext, Klartext, öffentlichen und privaten Schlüssel errechnen lassen. Damit kann jeder, 

der alle Teile außer dem privaten Schlüssel hat, verifizieren, dass der Geheimtext und das 

öffentliche Ergebnis zusammengehören. So kann sichergestellt werden, dass alle Stimmen 

richtig auf dem Wahlserver zusammengezählt und entschlüsselt wurden („Tallied-as-

Recorded-Verifiability“ (dt. Gezählt-wie-Empfangen-Überprüfbarkeit). 

 

Um dem Wähler nun noch eine Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, ob seine Stimme 

wirklich auf dem Wahlserver angekommen ist, wäre es möglich, dass der Wahlserver 

erhaltene verschlüsselte Stimmen auf einer Webseite auflistet (Bulletin-Board, alternativ eine 

Blockchain). Da die Verschlüsselung der Stimmen mit einem Zufallswert geschieht, sind alle 

Geheimtexte unterschiedlich und lassen (ohne den privaten Schlüssel) keine Rückschlüsse zu. 

Die verschlüsselten Einzelstimmen werden für das Nachrechnen des Gesamtergebnisses 

sowieso veröffentlicht. Der Wähler kann sich den Geheimtext seiner Stimme merken und auf 

dem Bulletin-Board danach suchen. Um dies zu vereinfachen, wäre es noch möglich, einen 

kürzeren Prüfcode zu erstellen. Diesen kann der Wähler dann vergleichen. Auch die 

Erstellung eines QR-Codes für eine Überprüfung über ein mobiles Gerät wäre denkbar. Dies 

nennt man „Recorded-as-Cast-Verifiability (dt. Empfangen-wie-abgegeben-Überprüfbarkeit). 
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Abbildung 8: möglicher Ablauf I-Voting 

 
QUELLE: (Marky & Kolosovs, 2018) 

 

Nun weiß ein Wähler, dass seine Stimme verschlüsselt auf dem Wahlserver angekommen ist 

und gezählt wurde. Allerdings kann er nicht sicher sagen, ob seine Stimme für einen 

Kandidaten auch elektronisch für diesen festgehalten wurde. Enthält also die verschlüsselte 

Stimmabgabe die Stimme für den Kandidaten, für den gewählt wurde? Bisher hat der Wähler 

wenig von der Komplexität mitbekommen. Die Tallied-as-Recorded-Verifiability können 

auch Wahlhelfer/Wahlbeobachter prüfen und diesen Sicherheitsaspekt nicht allein dem 

Wähler überlassen. So weit musste sich der Wähler nur mit eID, Wähler-ID/PIN 

authentifizieren, seinen Kandidaten anklicken und ggf. eine Zeichenkette überprüfen. Die 

Prüfung, ob ein Geheimtext nun wirklich die Stimme für den richtigen Kandidaten enthält, 

lässt sich aber nicht automatisieren, und würde ein Wahlhelfer dies tun, wäre das 

Wahlgeheimnis verletzt. Die „Cast-as-intended-Verifiability“ (dt. Prüfung, ob die Software 

die richtige Option verschlüsselt hat) verlangt also eine Prüfung durch den Wähler selbst. Für 

dieses Problem gibt es einige Forschungsansätze.  

 

Man könnte mit Return-Codes (Rückgabe-Codes) arbeiten. Der Wähler erhält mit seinen 

Wahlunterlagen einen geheimen Zettel (Code-Sheet) mit den Namen der Kandidaten und 

zufälligen Codes für jeden Kandidaten (siehe Abbildung 9). Nachdem die Stimme an den 

Wahlserver übertragen wurde, fragt dieser bei einem Codeserver mittels des Geheimtextes 

den passenden Return-Code an. Diesen schickt er an den Wähler zurück, der auf seinem 

Code-Sheet vergleichen kann, ob die Kandidaten-Codes übereinstimmen.  Ist der Code 

korrekt, weiß der Wähler, dass seine Wahlsoftware nicht einen anderen Kandidaten gewählt 

hat und seine Stimme verschlüsselt auf dem Wahlserver angekommen ist und nicht durch 

einen Angreifer oder bösartige Software geändert wurde. Dies weiß aber der Wahlserver noch 

nicht. Damit der Wähler nun seine überprüfte richtige Stimme für den Wahlurnenserver 

freigeben kann, befindet sich auf dem Code-Sheet zusätzlich ein Bestätigungscode.  Wird 
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dieser eingegeben, wird die Stimme gezählt. Wäre der Return-Code nicht korrekt, würde der 

Wähler einen falschen oder keinen Bestätigungscode eingeben. Die Stimme würde nicht 

gezählt und der Wähler müsste in ein Wahllokal gehen oder einen anderen nicht 

manipulierten PC nutzen. Bei der Eingabe eines korrekten Bestätigungscodes bekommt der 

Wähler noch Acknowledgment-Code zur Bestätigung, dass alles ok ist. 72 

 

Abbildung 9: Code Sheet 

 
QUELLE: (Marky & Kolosovs, 2018) 

 

 

4. elektronischer Personalausweis (eID oder E-Perso) 

Um ein E-Voting-System in Deutschland zu etablieren, muss es eine Möglichkeit geben, sich 

online zu identifizieren. Die einfachste Lösung ist, dies mit einem onlinefähigen 

Personalausweis und einem entsprechenden Lesegerät oder einer Software auf dem 

Smartphone zu tun. Damit ist es auch möglich, Behördengänge zu umgehen und z. B. eine 

Geburtsurkunde (oder andere behördliche Angelegenheiten) von zu Hause zu beantragen oder 

sich gegenüber anderen Online-Dienstanbietern auszuweisen. Die Kommunikation zwischen 

der Client-Software und dem Chip auf dem Personalausweis geschieht verschlüsselt und über 

die eID-Server. Diese überprüfen die Echtheit, die Gültigkeit des Personalausweises und ob 

eine Sperrung vorliegt. Die Server übermitteln dann die Ergebnisse über eine gesicherte SSL-

Verbindung an die Systeme der Dienstanbieter. Welche ausweis- oder personenbezogenen 

Daten ein Dienstanbieter erhält, wird durch Zertifikate geregelt. Ein Dienstanbieter benötigt 

dazu eine Berechtigung von der staatlichen Vergabestelle für Berechtigungszertifikate (VfB) 

                                                 
72 (Marky & Kolosovs, 2018) 



48 
 

und kann dann bei einem Berechtigungszertifikate-Anbieter (BerCa) ein Zertifikat 

erwerben.73 

 

Die eID ist die Onlinefunktion des Personalausweises im Scheckkartenformat. Sie wurde 

2010 in Deutschland eingeführt. Von den 62,3 Millionen eID-fähigen Personalausweisen ist 

die eID nur bei 33,8 Millionen aktiviert. Genutzt wurde die eID-Funktion nur 2,5 - 3 

Millionen Mal (Stand 2020). Damit hängt Deutschland international weit zurück. Für die 

Nutzung benötigt man dann noch ein Lesegerät oder die App „AusweisApp2“. 

 

Abbildung 10: Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion 

 
Quelle: Bundesamt für politische Bildung  

 https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/elektronischer-personalausweis/77634/elektronischer-personalausweis 

 

Doch was sind die Gründe für die geringe Nutzung? Bis 2017 war die Onlinefunktion 

standardmäßig deaktiviert und die Aktivierung musste beantragt werden. Seit Mitte 2017 ist 

dies umgekehrt. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wer dies nicht möchte, muss dem 

widersprechen. Auch das benötigte Lesegerät musste separat gekauft werden. Seit einiger Zeit 

gibt es auch eine Smartphone-App (AusweisApp2), die das Lesegerät ersetzt. Allerdings muss 

das Smartphone den Funkstandard des Ausweises unterstützen. So nutzen die meisten 

Smartphones NFC (Near Field Communication) und der Personalausweis RFID (Radio 

Frequency Identification)74 (eine Liste kompatibler Smartphones gibt es auf der 

AusweisApp2- Internetseite75). Aber der Hauptgrund für geringe Nutzung sind die fehlenden 

Möglichkeiten des Einsatzes. So gibt es Serviceleistungen von Bund, Ländern und 

Kommunen, für die man sich bequem von zu Hause ausweisen kann, aber so ein Vorgang 

oder eben der Gang zu einer Behörde ist - wenn überhaupt - nur ein- oder zweimal im Jahr 

nötig. Es fehlt ein merklicher Nutzen für den Bürger. Dieser sollte/muss aus der Wirtschaft 

kommen. Allerdings nutzen eben nur wenige Bürger die eID, wodurch es für Unternehmen 

unattraktiv wird. Es müsste also eine flächendeckende Nutzungslandschaft geben.76 

 

 
                                                 
73 Vgl. (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) 
74 Vgl. (Stelzl-Morawietz, 2020) 
75 www.ausweisapp.bund.de 
76 Vgl. (Becker, 2020) 
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5. elektronische Partizipation 

Das E-Voting ist nicht nur eine Modernisierung der Wahltechnik für sich, sondern als Teil 

einer interdisziplinären Forschungsrichtung zu sehen.  Es ist eine Transformation bestehender 

staatlicher Abläufe und Institutionen in elektronischen Formen und deren Erweiterung mit 

Hilfe der technischen Möglichkeiten. Die Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe 

versteht sich als Teilbereich der elektronischen Demokratie (E-Demokratie), elektronischen 

Regierung (E-Government) und der elektronischen Partizipation (E-Partizipation). 77 

 

Abbildung 11: Überblick elektronischer Bürgerbeteiligung 

 
Quelle: Erstellt anhand der Textquellen 

 

 

Bei dieser wird durch internetbasierte Informations- und Kommunikationstechnologie den 

Bürgern die Möglichkeit gegeben, demokratische Mitbestimmungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten bzw. zu ermöglichen. Eine 100 %ige einheitlich 

verbindliche Definition für die einzelnen folgenden Begriffe und ihr Zusammenspiel gibt es 

nicht, weshalb eine konkrete Einordnung schwierig ist. Hier soll versucht werden, einen 

kleinen vereinfachten Einblick in die Thematik bzw. dieses Forschungsfeld zu geben. Es ist 

vergleichbar mit dem Oberbegriff des E-Business. 

 

                                                 
77 Vgl. (Kind & Bovenschulte, 2019, S. 2) 
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Abbildung 12: elektronische Bürgerbeteiligung Akteure 

 
Quelle: http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/electronic-government-e-government/electronic-government-e-

government.htm 

 

Die folgenden Punkte der elektronischen Partizipation sind nur als Oberbegriffe zu sehen und 

lassen sich noch in viele Unterpunkte aufgliedern. Die Übergänge der einzelnen Bereiche sind 

meist fließend. Dies würde aber hier den Rahmen sprengen und soll nur als sehr grober 

ausschnitthafter Überblick dienen. 78 

 

 

5.1 E-Government 

Unter dem Begriff E-Government ist „die Durchführung von Prozessen der öffentlichen 

Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik, Staat und 

Verwaltung unter intensiver Nutzung der Informationstechnik (..) “79 zu verstehen. Anders 

ausgedrückt beschreibt es die Abwicklung von Verwaltungsprozessen (E-Administration) 

sowie die Hilfe bzw. Unterstützung von Prozessen der Meinungs- und Willensbildung (E-

Demokratie) gegenüber dem Bürger. Dabei soll sich der Verwaltungsapparat des Staates oder 

seiner Institutionen für den Bürger oder der Wirtschaft öffnen. Dadurch sollen 

Behördengänge vereinfacht oder vermieden werden. Dies wäre z. B. der Fall, wenn man 

seinen neuen Ausweis online beantragen könnte oder andere behördliche Angelegenheiten 

online erledigt. So können Kosten eingespart werden und dem Bürger wird ein besserer 

Service geboten.80  

 

 

                                                 
78 Vgl. (Leitner, 2018, S. 14) 
79 (Bauer, 2004, S. 7) 
80 Vgl. (Utterodt, 2017) 
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5.2 E-Administration 

Die E-Administration beschreibt die elektronische Interaktion von Bürgern und Unternehmen 

mit der Verwaltung als auch die Abläufe innerhalb der Verwaltung selbst. Dies kann in 4 

Stufen unterteilt werden. A) Öffentliche Stellen/Einrichtungen stellen Informationen im 

Internet bereit. B) Es wird eine rechtlich nicht bindende Kommunikation mit der Verwaltung 

ermöglicht (z. B. E-Mail oder Onlineformulare). C) In einzelnen Vorgängen eine 

rechtsverbindliche Kommunikation schaffen (z. B. Steuererklärung). D) Eine standardisierte 

bundesweite Kommunikation zwischen einzelnen Verwaltungsorganen realisieren.81 

In Prozessen der E-Administration werden Bürger als Kunden behandelt. Man macht Politik 

für sie. 82 

 

 

5.3 E-Democracy (E-Demokratie, digitale Demokratie) 

„Unter Electronic Democracy oder eDemocracy versteht man die Unterstützung und 

Erweiterung der bürgerlichen Rechte und Pflichten in der Informations- und 

Wissensgesellschaft. Im Mittelpunkt stehen Partizipationsoptionen, die mit der Hilfe von 

Informations- und Kommunikationstechnologien zeit- und ortsunabhängig ausgeübt werden 

können.“83 Also Umsetzung- und Unterstützung von demokratischen Abläufen unter 

Zuhilfenahme von Informationstechnologien. Es ist ein Oberbegriff für demokratische 

Aktivitäten unter Verwendung bzw. mit einem Bezug zu Informationstechnologie.84 Sie kann 

in zwei Punkte unterteilt werden. Einerseits in Beteiligungsverfahren (E-Partizipation) und in 

die elektronische Abbildung von Wahlen (E-Voting).85 Im Bereich der E-Demokratie werden 

Bürger als Partner behandelt, mit denen man Politik macht. 

 

 

5.4 E-Partizipation 

„Unter dem Begriff E-Partizipation versteht man Ansätze und Möglichkeiten, mit denen 

staatliche Institutionen Bürgern eine Möglichkeit bieten, sich auf digitale Art an 

demokratischen gesellschaftlichen Informations- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen 

und Prozesse der Meinungs- und Willensbildung unterstützen. Werden Fertigkeiten und 

Know-How der Bürgerinnen und Bürger genutzt, können Gestaltungsaufgaben und 

Vorgehensfragen gemeinsam angegangen werden. Das persönliche Involvement der 

Bürgerinnen und Bürger in frühen Phasen eines öffentlichen Projektes erhöht Akzeptanz und 

                                                 
81 Vgl. (Velt, 2017) 
82 Vgl. (Albrecht, et al., 2008, S. 139) 
83 (Meier, 2009, S. 227) 
84 Vgl. (Leitner, 2018, S. 13) 
85 Vgl. (Velt, 2017) (Bräunlich, Grimm, Richter, & Roßnagel, 2013) 
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Qualität.“86 Dies können formelle und nicht formelle Beteiligungen sein. Formell (gesetzliche 

Vorgaben) ist dies z. B., dass sich Bürger zu Bebauungsvorhaben der Kommune äußern 

können. Bürger können so Einwände einbringen. Auch Online-Petitionen gehören dazu.  

E-Partizipation ermöglicht dies auf digitalem Wege zu tun z. B. durch Onlineformulare. Für 

eine nicht formelle Beteiligung gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Dies können z. B. 

Bürgerbeteiligungen an digitalen Arbeitsgruppen bestimmter Themenbereiche sein wie die 

Verwendung von Haushaltsgeldern der Kommune.87, 88 Dafür ist es notwendig, 

Informationsportale und Diskussionsportale bereitzustellen, um Meinungen auszutauschen 

und Debatten zu führen. 

 

Abbildung 13: Pyramide der Partizipationsformen 

 
Quelle: (Meier, 2009, S. 164) 

 

Beispielhaft soll hier das Open-Source-Projekt „FixMyStreet“ (hier die UK Version) zeigen, 

wie Bürger sich beteiligen können.  Auf www.fixmystreet.com (oder mit der entsprechenden 

App) könnten Bürger ihrer Kommune mitteilen, wo es Probleme mit der Infrastruktur gibt. So 

können Dinge wie Schlaglöcher, illegale Müllentsorgung oder Barrieren für ältere oder 

behinderte Menschen aufgezeigt werden.89 

 

                                                 
86 (Meier, 2009, S. 165) 
87 Vgl. (Klein, 2016) 
88 Vgl. (Utterodt, 2017) 
89 Vgl. (Leitner, 2018, S. 44) 
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Abbildung 14: FixMyStreet Webseite 

 
Quelle: www.fixmystreet.vom 

 

Aber auch Internetauftritte wie avaaz.org oder change.org seien beispielhaft erwähnt. Diese 

Seiten werden von gemeinnützigen Organisationen betrieben und dienen dazu, Petitionen, 

Aktionen oder Proteste zu starten und Menschen zu mobilisieren. Jeder kann dort eine Aktion 

starten. Meist geht es um globale gesellschaftliche Themen wie den Klimawandel. Menschen 

wird so die Möglichkeit gegeben, mit einer Stimme zu sprechen, die so eher gehört wird als 

eine einzelne Stimme.90 

 

 

5.6 E-Voting 

Das E-Voting, im Gegensatz zur E-Partizipation, ist das eigentliche Entscheidungsverfahren 

in elektronischer Form. Das E-Voting und die E-Partizipation sind dicht miteinander verzahnt 

und weisen erhebliche Schnittmengen auf. In diesem Zusammenhang ist E-Voting als 3-

stufiger Prozess zu verstehen. Er beginnt mit einer Bereitstellung von internetbasierten 

Informations- und Diskussionsplattformen, geht zum Voting über und endet mit 

Bereitstellung der Wahlresultate. In dieser Arbeit steht der rechtliche und technische Aspekt 

des eigentlichen Wahlvorgangs im Fokus. 

 

 

6. E-Voting in anderen Ländern 

Etwa 15 Länder nutzen bereits E-Voting bei lokalen oder nationalen politischen Wahlen. 

(siehe Abbildung 15).  Allerdings die wenigsten haben eine Möglichkeit einer Online-

Stimmabgabe und falls doch, meist nur für kleinere Wahlen oder nur für bestimmte 

                                                 
90 Vgl. (Wallner, 2017, S. 122) 
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Gemeinden. Estland ist zurzeit das einzige Land, welches Internetwahlen flächendeckend für 

alle politischen Wahlen anbietet. 

 

Abbildung 15: weltweiter Einsatz von E-Voting Stand 2018 

 
QUELLE: c’t Magazin 1/2018 S. 172  / https://www.heise.de/select/ct/2018/1/1514849700429075 

 

 

6.1 Estland 

Weltweit führend im Bereich der Internetwahl ist Estland. Bereits seit 2005 besteht hier die 

Möglichkeit, bei kommunalen, nationalen und europäischen Parlamentswahlen seine Stimme 

über das Internet abzugeben. Seit 2011 ist dies auch über mobile Geräte möglich. Estland ist 

ein weltweiter Vorreiter im Bereich der Digitalisierung. Ein wichtiger Bestandteil ist dort der 

moderne Personalausweis (eID) mit digitaler ID-Funktion, mit dem sich die Wähler online 

identifizieren können. Zugute kommt Estland dabei eine geringe Bevölkerung von nur 1,32 

Mio. und eine sehr große Technik- und Internetaffinität der Menschen. So reichten 2015 

bereits 96 % ihre Steuererklärung online ein und 2018 erledigten bereits 80 % ihre 

Bankangelegenheiten online. Die Bereitschaft, auch sensible Daten online zu übermitteln, ist 

groß. Estland ist eine recht junge Demokratie (Ende der Sowjetherrschaft 1991) und dadurch 

recht offen, neue Wahlsysteme zu etablieren. 91  

                                                 
91 Vgl. (Kind & Bovenschulte, 2019, S. 2) 
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Bei der letzten Parlamentswahl 2019 lag der Anteil von online abgegebenen Stimmen bei  

43,9 % der gesamten Wahlbeteiligung und bei 28 % aller Wahlberechtigten. Das Land ist ein 

Vorreiter im Bereich des E-Government und E-Democracy.92  

 

In Estland wird so gut wie jeder Kontakt mit dem Staat digital vorgenommen. Egal ob 

Steuererklärung oder der Kauf eines Parktickets. Hinter diesem System steckt „X-Road“. Dies 

ist die digitale Infrastruktur zwischen Staat, Bürgern und Unternehmen.  

 

Uuno Vallner war von 1993 – 2001 Berater für das Wirtschaftsministerium im Bereich 

Informationssysteme. Er beschreibt X-Road in einem Artikel von t3n.de wie folgt: 

 

„Der Kern von X-Road sind individuelle Keys. Jede Behörde, jede Bürgerin, jedes 

Unternehmen hat einen digitalen Zwilling, eine einzigartige ID. Zwei dieser Parteien können 

innerhalb von X-Road über zwei Security-Server Daten austauschen, ohne dabei den Server 

einer dritten Partei nutzen zu müssen. Im System von X-Road gibt es keine doppelt 

gespeicherten Datensätze, das ist per Gesetz verboten. Wer X-Road benutzt, stellt sich den 

gewünschten Datensatz über Anfragen an die jeweiligen Behörden zusammen. ‚So kennt jede 

Behörde nur einen Teil der Daten. Das Gesundheitsamt kennt die Gesundheitsdaten, das 

Bevölkerungsregister die Einwohner, die Verkehrsbehörde die Verkehrsdaten‘, erklärt 

Vallner. Vorher lagen dieselben Datensätze bei verschiedenen Behörden – nicht effizient. Die 

Bürger sehen, wer ihre Daten wofür nutzt. Mit ihrem Ausweis können sie sich in einem 

Onlineportal einloggen und ihre Daten einsehen. Fehler fallen so eher auf und können 

gemeldet werden. Transparenz und Effizienz gehen Hand in Hand. Auch privaten 

Unternehmen steht die Infrastruktur offen. Einer der ersten wichtigen Partner für X-Road 

waren beispielsweise die Banken. Bis 2002 hatten nur 3 % Prozent der Bürgerinnen und 

Bürger Onlinedienste genutzt, um mit Behörden zu kommunizieren. Dann stiegen die zwei 

wichtigsten Banken in Estland von Pin-Codes auf die digitale Identifikation um. Innerhalb 

von acht Jahren stieg der Nutzungsanteil auf knapp 40 Prozent. Heute werden 99 Prozent aller 

Behördenkontakte in Estland online erledigt.“93  
 

Laut Estlands staatlicher Behörde für Informationssysteme ist das System der Onlinewahl so 

sicher wie eine Briefwahl. So wird es doppelt verschlüsselt und alle Vorgänge sind als 

Protokolle verfügbar. So ist es überprüfbar, ob die Stimmabgabe nicht von Hackern angriffen 

wurde. Eine Wahlmanipulation konnte laut Wahlkommission nicht nachgewiesen werden. Im 

Bereich des Onlinevotings liegt Estland anderen Ländern 15 – 20 Jahre voraus.94  

 

                                                 
92 Vgl. (polyas.de, 2019) 
93 (t3n.de, 2021) 
94 Vgl. (bundeszentrale für politische Bildung, 2019) 
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Seit einem massiven Cyberangriff 2007 hat die Cybersicherheit in Estland die höchste 

Priorität. Damit ein Wähler seine Stimme online abgeben kann, benötigt er einen Ausweis mit 

eID-Funktion und ein entsprechendes Lesegerät. Dann lädt er sich von der Wahlwebseite das 

Programm zur Abstimmung herunter. Nachdem das Programm geöffnet wurde, muss man 

sich mit seiner eID ausweisen. Ist dies geschehen, öffnet sich die Wahlseite, um die Stimme 

abzugeben. Dann identifiziert man sich mit einer PIN und muss seine Wahl noch bestätigen. 

Danach hat man die Möglichkeit, per App und einem QR-Code zu überprüfen, ob die eigene 

Stimme angekommen ist, allerdings nicht, ob sie tatsächlich in das Endergebnis eingeflossen 

ist. Der Quellcode der Wahlsoftware ist offen und kann von jedem eingesehen und überprüft 

werden.95 

 

„Was den Deutschen wie ein Albtraum vorkommt, ist den IT-fanatischen Esten ein Zeichen 

der Freiheit. Entscheidend bei allem ist die Kontrolle. „Die Bürger behalten die Hoheit über 

ihre Daten“, sagt Taavi Kotka (IT-Experte der Regierung von Estland). „Sie wissen, was der 

Staat über sie weiß, und können kontrollieren, wer wann auf die persönlichen Daten zugreift.“ 

In Deutschland sorge man sich über die Privatsphäre und Datensicherheit, wenn der Staat 

persönliche Daten sammle. Dabei wüssten die Leute in Deutschland nicht einmal im Ansatz, 

was der Staat alles weiß. ‚In Estland weiß das jeder.‘ “96 

 

Abbildung 16: Architektur I-Voting Estland 

 
Quelle: (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 54) 

 

Das estländische System zur Internetwahl besteht aus einer Wahlsoftware (Application-

Based) für das Endgerät des Wählers und dem Internet-Voting-System (IVS). Die 

Wahlsoftware verschlüsselt die Stimme mit Hilfe einer RSA-Verschlüsselung und signiert die 

Stimme mit dem RSA-Schlüssel der estnischen eID. Dann wird die Stimme über eine TLS-

Verbindung an das IVS gesendet. Das IVS setzt sich aus den Komponenten Vote Forwarding 

System (VFS), Vote Storing Server (VSS) und dem Vote Counting Server (VCS) zusammen. 

Zwischen den einzelnen Teilen des IVS besteht eine strenge Trennung der Aufgaben. Der 

                                                 
95 Vgl. (Tagesschau.de, 2019) 
96 (Wirtschafts Woche, 2014) 
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VFS ist der Zugangspunkt in das System, nimmt die eingehende Stimme entgegen und leitet 

sie an den VSS weiter. Dort wird die Stimme gespeichert, bis die Abstimmungsphase beendet 

ist. Dann trennt der VSS die Signatur von der verschlüsselten Stimme und überträgt sie auf 

den VCS, welcher die Stimme entschlüsselt und auszählt. Nachdem bei der Parlamentswahl 

von 2011 unterschiedliche Angriffe stattgefunden haben, wurde der Ablauf dahingehend 

verändert, dass Wähler ihre Stimme zur Überprüfung vom VSS per Smartphone abrufen 

können. Die Verifizierbarkeit der einzelnen Stimmen ist nicht möglich. Der Wähler kann nur 

überprüfen, ob seine Stimme auf dem Server angekommen ist, aber nicht, ob sie auch 

tatsächlich ins Wahlergebnis eingeflossen ist. Das estländische System setzt zur Sicherheit auf 

die Sicherheit der einzelnen Komponenten. Durch diesen Aufbau ist das System nicht in der 

Lage, die Quittungsfreiheit, die Nicht-Erpressbarkeit, Unmöglichkeit des Stimmenkaufs 

sowie das gleiche Stimmengewicht sicherzustellen. Die Vorteile dieses Systems sind dafür 

seine einfache Verwendung und seine Robustheit gegen Ausfälle, da es nur eine Möglichkeit 

der Stimmabgabe ist.97 

 

Dazu muss kurz erläutert werden, wie der Wahlablauf in Estland ist. Die Wahl läuft über 10 

Tage. In den ersten 7 Tagen ist es möglich, seine Stimme über das Internet abzugeben. 

Während dieser Zeit kann ein Wähler so oft abstimmen, wie er möchte, wobei immer nur die 

letzte Stimme gezählt wird. An den Tagen 8 und 9 kann nicht gewählt werden. Während 

dieser Zeit wird eine Liste von den Wählern erstellt, die ihre Stimme über das Internet 

abgegeben haben, und an die Wahlbüros geschickt. An Tag 10 findet dann eine traditionelle 

Präsenzwahl mit Papier statt. Hier kann nun jeder, der seine Stimme bereits über das Internet 

abgegeben hat, erneut wählen. Ist dies der Fall, wird die letzte über das Internet gemachte 

Stimme überschrieben bzw. ungültig. Durch dieses Verfahren ist es dem Wähler möglich, ggf. 

technische Probleme in den ersten 7 Tagen zu beheben oder, falls dies nicht gelingt oder sich 

seine Wahlentscheidung ändert, seine Stimme auf traditionelle Art abzugeben.98 

 

Wie folgende Abbildung zeigt, handelt es sich bei dem estländischen Verfahren um eine 

elektronische Umsetzung eines Briefwahlverfahrens (siehe/vergleiche 2.4.2).  

 

                                                 
97 Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 22) 
98Vgl. (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 52) 
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Abbildung 17: Konzept I-Voting Estland 

 
Quelle: (Golz, Heinl, & Bösch, 2018, S. 53) 

 

 

 

 

6.2 Schweiz 

In der Schweiz wird seit über 17 Jahren daran gearbeitet, das Thema E-Voting 

voranzubringen. Bereits im Jahr 2000 beschlossen der Bund und die Kantone mit dem Projekt 

„Vote électronique“ die elektronische Stimmabgabe voranzutreiben. Seit 2004 gab es über 

300 Versuche/Erprobungen, in 15 Kantonen einen Teil der Stimmabgaben elektronisch 

durchzuführen.  

 

Es gab in der Schweiz drei E-Voting-Systeme. Das von dem Kanton Genf entwickelte 

„CHVote“ fand in insgesamt 6 Kantonen Anwendung. Es wurde im Februar 2020 wegen 

schwerer Sicherheitslücken und aus Kostengründen eingestellt. Ein System von einem 

Konsortium aus 9 Kantonen, welches von der Firma Unisys entwickelt wurde, hat der 

Bundesrat für die Parlamentswahl 2015 allerdings nicht zugelassen. Daraufhin wurde das 

System nicht weiterentwickelt und das Konsortium aufgelöst. Das letzte System war ein 

browserbasiertes Online-Wahlsystem von der Firma Scytl, welches im Auftrag der Schweizer 

Post entwickelt wurde. Nachdem Scytl Insolvenz anmelden musste, kaufte die Post die Rechte 

am Quellcode und versuchte es selbst weiterzuentwickeln. Somit war die Post der letzte 

Anbieter eines E-Voting Systems. 

 

Vom 25. Februar – 24. März 2019 wurde das System der Post auf den Prüfstand gestellt, 

indem es einem öffentlichen Intrusionstest (PIT) ausgesetzt wurde. Dabei wurden IT-Experten 

und Hacker aufgefordert, das System zu hacken. Der Quellcode wurde zudem offengelegt. 

Die Sicherheitsrisiken betrafen die universelle Verifizierbarkeit der abgegebenen Stimmen. 

So war es möglich, unbemerkt das Wahlergebnis zu manipulieren.  
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Bis Anfang 2019 war eine Stimmabgabe über das Internet in 10 Kantonen möglich, aber im 

Sommer 2019 hat der Bundesrat beschlossen, das E-Voting-Angebot vorübergehend 

einzustellen. Im Dezember 2019 verlangte auch der Nationalrat Versuchsbetriebe von E-

Voting einzustellen. Dies geschah nach großer Kritik von IT- und Sicherheitsexperten, die 

schwere Mängel im Quellcode des verbliebenen E-Voting-Systems der Schweizer Post 

gefunden hatten.  

 

Die Post stellte ihr E-Voting-System bereits im Juli 2019 ein. Ende 2020 veröffentlichten der 

Bund und die Kantone einen Bericht/Maßnahmenkatalog zur Neuausrichtung und 

Wiederaufnahme eines Versuchsbetriebs. Bis dato steht in der Schweiz kein Online-

Wahlverfahren zur Verfügung. 99,100, 101, 102, 103 
 

 

6.3 Bulgarien 

Seit 2002 steht in Bulgarien die Einführung eines E-Voting-Systems im Rahmen eines E-

Government-Konzeptes auf dem Plan. Es wurde ein Gesetzentwurf erarbeitet, welcher das 

Wählen im Wahllokal, über das Telefon sowie über das Internet vorgesehen hat. Im Jahr 2015 

ist ein Referendum über die Einführung einer Internetwahl wegen zu geringer 

Wahlbeteiligung gescheitert. 104 

 

 

6.4 Norwegen 

In Norwegen wurde 2011 und 2013 bei lokalen als auch bei nationalen Wahlen ein I-Voting-

System angewendet. Die Bevölkerung unterstützte das Vorhaben anfangs, aber eine erhoffte 

Erhöhung der Wahlbeteiligung blieb aus. Viele Wähler hatten Befürchtungen, dass ihre 

Stimme öffentlich werden könnte. Auch Bedenken bezüglich der unkontrollierten Umgebung 

und dass Wähler bei ihrer Wahl beeinflusst werden könnten, wurden vom norwegischen 

Institut für Sozialforschung erhoben. Eine Weiterentwicklung eines I-Voting-Systems wurde 

nicht weiterverfolgt.105 

 

 

                                                 
99 Vgl. (Sperlich, heise.de, 2019) 
100 Vgl. (Sperlich, heise.de, 2020) 
101 Vgl. (wikipedia.de, 2021) 
102 Vgl. (bk.admin.ch) 
103 Vgl. (ch.ch) 
104Vgl. (ÖGPP, 2018, S. 7) 
105Vgl. (ÖGPP, 2018, S. 11) 
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6.5 Österreich 

Im Jahr 2004 sollte eine Arbeitsgruppe Bedingungen für ein E-Voting-System erörtern. Diese 

kam zu dem Ergebnis, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen durch eine Verankerung in 

der Verfassung sowie durch Gesetzesänderungen erbracht werden müssen. Ab 2016 stand das 

Thema E-Voting auf der politischen Agenda. Bei den Nationalratswahlen 2017 haben sich 

aber dann alle Parteien gegen eine Entwicklung eines E-Voting-Systems wegen 

Sicherheitsbedenken ausgesprochen.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106Vgl. (ÖGPP, 2018, S. 11) 
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7. FAZIT  

Es wurde aufgezeigt, was für die Einführung bzw. Entwicklung eines E-Voting und 

insbesondere für ein I-Voting-System nötig ist, welche rechtlichen Vorgaben erfüllt sein 

müssen und wie diese umgesetzt werden könnten.  

 

Von einer reinen Internetwahl sind wir noch sehr weit entfernt. Dafür fehlen sowohl die 

Infrastruktur, das Verständnis und das Vertrauen der Bürger in eine solche Technik (siehe 

3.4.1). Als zunächst zusätzlicher Wahlkanal wäre es aber durchaus eine sinnvolle und 

realisierbare Option. Es fehlt dazu momentan noch der politische Wille. Auch eine für ein 

solches System nötige Etablierung einer Online-Identifikation per eID fehlt flächendeckend. 

Hier muss der Staat nachbessern und Anreize für eine Nutzung schaffen. Vor allem sollte die 

Wirtschaft mit ins Boot geholt werden, damit ein solches System einen größeren Nutzen und 

mehr Anwendung erfährt (siehe 4.). 

 

Von den Befürwortern wird eine Internetwahl häufig als ein Allheilmittel gegen die seit 

Jahrzehnten abnehmende Wahlbeteiligung gesehen. Überprüfen lässt sich dies nicht und eine 

sinkende Wahlbeteiligung hängt nicht unbedingt mit der Art der Stimmabgabe oder der 

Wahltechnik zusammen, sondern eher mit Politikverdrossenheit oder Unzufriedenheit. Diese 

Nichtwähler werden auch durch eine Internetwahl nicht zur Stimmabgabe ermutigt. Auch der 

mögliche technische Aufwand für eine Wahl vom heimischen Endgerät ist nicht überschaubar 

(z. B. Lesegerät für eID, entsprechendes Smartphone). Von technischen Problemen ganz zu 

schweigen.  

 

Es ist wohl sicher zu sagen, dass die Wahlbeteiligung lediglich dort erhöht wird, wo die 

Möglichkeit einer Wahl nur erschwert möglich ist.  

 

Für die Gegner eines Internetwahlverfahrens gilt I-Voting von vorneherein als nicht 

durchsetzbar. Dabei wird meist nur ein Punkt wie ein Mantra wiederholt und dieser heißt „Es 

ist nicht sicher“. Dieser Zweifel ist nicht von der Hand zu weisen, aber auch sehr kurz 

gedacht. Vor 20 Jahren hätte auch niemand geglaubt, dass Online-Banking oder das Bezahlen 

mit dem Smartphone jemals normal und akzeptiert wird. Wenn nicht in eine solche 

Technologie investiert wird, kann sich daran auch nie etwas ändern. Es ist ein 

Entwicklungsprozess, der behutsam erarbeitet und eingeführt werden muss.  

 

Auch der Punkt der Kosten bzw. der Kostenersparnis wird von beiden Seiten immer wieder 

gern angeführt. Für einen ist es eine Möglichkeit, Kosten zu sparen und für die anderen ein 

nicht zu überblickender Kostenfaktor für Dinge wie Entwicklung, Wartung etc. 
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Bei all dem Für und Wider liegt die Wahrheit meist irgendwo in der Mitte. Es können 

bestimmt neue Wähler zugewonnen werden, aber wohl nicht so signifikant wie erhofft. Auch 

die Kosten werden zunächst steigen, wenn man einen weiteren Wahlkanal entwickelt bzw. 

einführt. Die Sicherheit ist ein großer Faktor. Doch solange man es nicht versucht und aus den 

gemachten Fehlern lernt, kann sich auch nichts Neues entwickeln. Genau eine solche 

öffentliche und transparente Entwicklung ist nötig, damit die Bevölkerung integriert ist und 

einen Fortschritt sieht. Nur so können Zweifel und Sicherheitsbedenken bei den Wählern 

überwunden werden. Ein Vertrauensaufbau kann nur durch einen stufenweise erlangten 

Erfahrungsschatz aufgebaut werden; denn das wichtigste Gut einer Wahl ist das Vertrauen, 

welches die Bevölkerung darin hat. Dieses Vertrauen hat sich eine Papierwahl bzw. die 

Briefwahl über Jahre erarbeitet, und so muss es auch bei einem E- oder I-Voting-System sein.  

 

Eine schrittweise Einführung ermöglicht es den Menschen, Vertrauen in ein solches System 

zu entwickeln. Denn das Vertrauen der Bevölkerung in eine Wahl und deren rechtmäßige 

Abläufe sind der wichtigste Punkt einer Demokratie. Dafür ist es nötig, dass eine elektronisch 

unterstützte Wahl absolut transparent abläuft. So müssen sämtliche Abläufe erläutert werden 

und überprüfbar sein. Dies ist bei einer Software natürlich nicht für jeden möglich, aber wenn 

der Programmcode der verwendeten Software offen zugänglich ist, kann jeder Experte diese 

untersuchen. Dafür ist natürlich ein gewisses Maß an Vertrauen in diese nötig. Allerdings 

haben die Wähler dieses Vertrauen auch in die Briefwahl, obwohl dort die Stimmen auch 

durch sehr viele Hände gehen. Ohne ein gewisses Maß an Vertrauen geht es nicht!  

 

Dabei stellt sich auch die Frage, ob ein solches System der Internetwahl vom Staat entwickelt 

werden sollte oder von Privatunternehmen. Aber dies ist wohl ein eigenes Thema für eine 

Forschungsarbeit. 

 

Um Vertrauen aufzubauen und zu Testzwecken, würde sich zunächst ein elektronisches 

System eignen, welches in einer kontrollierten Umgebung betrieben wird. Dies wurde bereits 

bei der Bundestagswahl 2005 mit Wahlcomputern (der Firma NADAP) getestet, aber durch 

das Wahlgeräteurteil von 2009 unterbunden, da das Gericht die zugrundeliegende BWahlGV 

in Teilen als verfassungswidrig eingestuft hat (siehe 3.3).  

 

Leider hat sich seitdem im Bereich der Wahlcomputer nichts mehr getan. Die Regierung hat 

das Thema beiseitegelegt, scheinbar resigniert und nicht versucht, die vom BVergG 

gemachten Vorgaben umzusetzen bzw. den verfassungswidrigen Grundsatz der 

„Öffentlichkeit der Wahl“ korrigiert umzusetzen. Solange sich in diesem Bereich nichts tut, 

ist an eine Möglichkeit der Stimmabgabe über das Internet vom heimischen PC aus nicht zu 

denken. 
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Dabei sind die Chancen in dem Bereich der Wahlcomputer und der Internetwahl so groß und 

vielfältig (siehe 3.8). Die Risiken (siehe 3.9) stehen den Chancen zwar scheinbar mit großer 

Übermacht entgegen, aber dies war und ist bei Änderungen in etablierten Systemen immer der 

Fall und dies gilt es zu überwinden. Ein zaghafter Schritt in diese Richtung ist mit dem 

Modellprojekt der Möglichkeit einer Internetwahl bei den nächsten Sozialwahlen geschehen. 

Auch die Ausarbeitung entsprechender Vorgaben durch die OnlWahlV und die IT-

sicherheitstechnischen Anforderungen (Technischen Richtlinie TR-03162) für dieses 

Modellprojekt sind richtig und natürlich nötig (siehe 3.4.1). 

 

Dass eine technische Umsetzung mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben theoretisch 

möglich ist, wurde in 3.10 gezeigt; wenn auch mit teilweise komplizierten Abläufen für den 

Wähler. 

 

Wie das Beispiel Estland zeigt (siehe 6.1), ist es bei einem Internetwahlkanal ggf. nötig, den 

Ablauf der Wahl zu ändern, um auftretende Störungen aufzufangen. 

 

Leider scheinen alle Länder auf Erfahrungen und Bemühungen anderer Länder zu schauen, 

aber da dies fast jedes Land tut, passiert nur sehr wenig (siehe 6.), denn alle warten auf einen 

anderen. 

 

Irgendwann in der Zukunft wird wohl der Zeitpunkt kommen, an dem die Möglichkeit der 

elektronischen Stimmabgabe nicht mehr wegzudenken ist. Die bisherigen Erfahrungen 

Deutschlands und anderer Länder mögen hier und da Resignation aufkeimen lassen, aber die 

digitale Welt wird sich nicht zum Selbstzweck, sondern auch weiterhin zum Nutzen der 

Menschen ausweiten.  

 

Warum sollen Wahlen im Analogen verhaften, wenn so viele andere Bereiche längst 

erfolgreich eine Veränderung zum Digitalen erfahren haben! 

 

Schlussendlich kann man wohl sagen, dass mehr Forschungsdrang bei dem Thema E-Voting 

gut wäre, um Erfahrungen zu sammeln. Ohne Rückschläge gibt es keinen Fortschritt. 
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