
Informationen 

zum Online-Portal  

Erstellung von Wahlvorschlägen (Kandidatenportal) 

für die Bundestagswahl 2021 

 

 

Parteien und Einzelbewerber_innen, die beabsichtigen, an der Wahl zum 20. 

Deutschen Bundestag teilzunehmen, müssen beim Kreiswahlleiter der Städteregion 

Aachen einen schriftlichen Wahlvorschlag einreichen. 

 

Dem Wahlvorschlag, der nach dem Muster der Anlage 13 zur Bundeswahlordnung 

einzureichen ist, sind – je nach Wahlvorschlagsträger – pflichtige Anlagen 

beizufügen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter „Informationen für 

Wahlbewerber“ auf der Internetseite des Bundeswahlleiters zur Bundestagswahl 

2021 (https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021.html) oder per 

Mail-Anfrage beim Büro des Kreiswahlleiters der Städteregion Aachen 

(wahlen@staedteregion-aachen.de).  

 

Beim Ausfüllen der Anlagen müssen Angaben oft mehrfach eingetragen werden. 

Hiermit ist nicht nur ein Mehraufwand, sondern ggfls. auch ein erhöhtes Fehlerrisiko 

verbunden. Inkonsistente Daten erfordern immer eine Rücksprache bei der 

Vertrauensperson des Wahlvorschlags und verursachen dadurch sowohl beim 

Wahlvorschlagsträger als auch beim Kreiswahlleiter zusätzlichen Arbeits- und 

Dokumentationsaufwand. 

 

Um Parteien und Einzelbewerber_innen die Erstellung von Wahlvorschlägen künftig 

zu erleichtern, stellt der Bundeswahlleiter für die Bundestagswahl am 26.09.2021 

erstmals ein Online-Portal zur Verfügung, in dem die entsprechenden Vordrucke 

bequem online ausgefüllt, verwaltet, heruntergeladen und ausgedruckt werden 

können. Eine benutzerfreundliche Menüführung, ergänzende Hilfetexte sowie 

Zusatzfunktionen (z.B. Autovervollständigung von Adresseingaben) unterstützen bei 

der Dateneingabe. Mehrfach benötigte Angaben müssen nur einmal eingegeben 

werden. Warnmeldungen und eine abschließende Plausibilitäts- und 

Vollständigkeitskontrolle weisen auf mögliche Unstimmigkeiten hin, so dass 

Fehleingaben überprüft und noch vor der Einreichung des Wahlvorschlags berichtigt 

werden können. Die im Portal eingegebenen Daten werden gespeichert, so dass die 

Eingabe jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden 

kann. Wenn die Dateneingabe abgeschlossen ist, können die Formulare – überwie-

gend unterschriftsreif – heruntergeladen und ausgedruckt werden. 

Insgesamt soll das Kandidatenportal die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung 

eines Wahlvorschlags für die Bundestagswahl erheblich vereinfachen und 

beschleunigen. 



Das Online-Portal ist ab sofort erreichbar.  

 

Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass eine elektronische Einreichung des 

Wahlvorschlags über das Kandidatenportal nicht möglich ist. Zudem erfolgt eine 

inhaltliche Vorprüfung des Wahlvorschlags erst dann, wenn dieser schriftlich beim 

Kreiswahlleiter der Städteregion Aachen eingegangen ist.  

 

Im Hinblick auf die zwingend vorgegebene Einreichungsfrist, die am 19.07.2020 um 

18:00 Uhr endet, wird deshalb empfohlen, den unterschriebenen Wahlvorschlag 

frühzeitig und sobald als möglich schriftlich im Original beim Kreiswahlleiter der 

Städteregion Aachen einzureichen.  

 

Falls Interesse an der Nutzung des Kandidatenportals für die Bundestagswahl 2021 

besteht, können Sie persönliche Zugangsdaten per E-Mail an 

wahlen@staedteregion-aachen.de anfordern. Bitte geben Sie in diesem Fall den 

Namen Ihrer Partei bzw. Ihr Kennwort als Einzelbewerber_in sowie Name und 

Anschrift der Person, die die Zugangsdaten erhalten soll, an. Die Zugangsdaten 

sowie die Internet-Adresse des Kandidatenportals werden dieser benannten Person 

im Anschluss per Post zugesandt. 

 

Auf die Hinweise des Bundeswahlleiters zum Datenschutz im Zusammenhang mit 

der Nutzung des Kandidatenportals wird bereits an dieser Stelle verwiesen. 


