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1 Ausgangslage 
 

11 Dieser Anforderungskatalog richtet sich an die Kantone, die planen, die elektronische 
Stimmabgabe anlässlich der Nationalratswahlen 2019 anzubieten. Er verschafft einen Über-
blick zu den rechtlichen Anforderungen für den Einsatz der elektronischen Stimmabgabe und 
definiert Detailfragen zu den Anforderungen und zum Vorgehen.  
 
12  Der Einsatz der elektronischen Stimmabgabe anlässlich der Nationalratswahlen 2019 
bedarf einer Grundbewilligung des Bundesrates. Im vorgängigen Bewilligungsverfahren müs-
sen die Systeme und die kantonalen Prozesse im Rahmen eines sogenannten End-to-End-
Tests geprüft werden.  
 

13 Dieses Dokument bezieht sich primär auf Proporzkantone, d.h. Kantone, in welchen 
die Vertreter des Nationalrats nach den Bestimmungen von Art. 21ff des Bundesgesetzes über 
die politischen Rechte (BPR) gewählt werden. Wollen Majorzkantone bei den Nationalrats-
wahlen 2019 die elektronische Stimmabgabe einsetzen, kann von den Vorgaben teilweise ab-
gewichen werden, sofern dies mit der Bundeskanzlei bilateral abgesprochen ist. 
 
 

2 Vorgehen  
 
21 Absichtserklärung: Ein Kanton, der die elektronische Stimmabgabe anlässlich der 

Nationalratswahlen 2019 einsetzen möchte, wird eingeladen, der Bundeskanzlei diese Absicht 
bis am 31. Dezember 2018 zu melden. Eine Absichtserklärung durch die kantonale Projekt-

leitung, d.h. auf operativer Ebene, genügt. 
 
22 End-to-End-Test: Zur Prüfung der Anforderungserfüllung ist ein End-to-End-Test vor-
gesehen (gemäss dem Dokument „Vote électronique: Vorgaben der Bundeskanzlei zu End-
to-End-Tests“). Alle Kantone sind gehalten, mit den Daten der vorherigen Nationalratswahl (für 

die Nationalratswahlen 2019 also jene des Jahres 2015) eine Testwahl durchzuführen. Bei der 
Testwahl geht es darum, die Prozesse rund um die elektronische Stimmabgabe so realitäts-
getreu wie möglich zu gestalten und zu testen. Dazu gehören mindestens: 
 

- der Import des Stimmregisters ausserhalb des Systems; dabei sind mindestens zwei 
Gemeinden einzubeziehen;  

- Erfassen der Kandidatenlisten ausserhalb des Systems (Daten der Nationalratswahlen 
2015); 

- Export der Daten ans System; 
- Druck von Stimmrechtsausweisen; 
- Kontrollierte Abgabe von Stimmen (protokolliert);  
- Import des Ergebnisses vom System;  
- Aufbereitung des konsolidierten Ergebnisses und Kontrolle der abgegebenen, proto-

kollierten Stimmen.  
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Idealerweise finden diese kantonalen Tests pro System gleichzeitig unter Koordination des 
jeweiligen Systemanbieters statt. Die Details der Begleitung dieser Tests durch die Bundes-
kanzlei und die Begleitgruppe sowie die einzureichenden Dokumente werden mit den Kanto-
nen festgelegt. Spätestens bis am 30. April 2019 müssen die Testwahl abgeschlossen 
und allfällige Mängel behoben sein, auch muss bis dann der definitive Schlussbericht 
vorliegen. 
 
23 Begleitgruppe: Für jedes System setzt die Bundeskanzlei eine Begleitgruppe ein und 

koordiniert die Arbeiten. Die Mitglieder der Begleitgruppe erhalten die notwendigen Doku-
mente und Unterlagen direkt von den gesuchstellenden Kantonen zugestellt und können pro-
tokollierte Stimmen abgeben. Die Begleitgruppe wohnt der Urnenentschlüsselung und Aus-
zählung im Rahmen einer Abschlusssitzung persönlich bei und kann zu jeder Zeit Fragen stel-
len.  
 
24 Dokumente/Unterlagen: Der Bundeskanzlei ist während der ganzen Dauer der Be-

gleitung und bis zur Fertigstellung des Schlussberichts Einsicht in sämtliche für die elektroni-
sche Stimmabgabe relevanten Dokumente zu gewähren. Die Bundeskanzlei unterzeichnet ge-
wünschtenfalls eine entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung (Non-disclosure Agree-
ment). Die Kantone sind gehalten, folgende Dokumente einzureichen: 

 
- Kantonale Rechtsgrundlagen  
- Allfällige Verträge mit Dritten  
- Architektur, Schnittstellen, Beschreibung der technischen Prozesse (inkl. Datenaus-

tausch zwischen Systemkomponenten)  
- Definition der kritischen Arbeitsprozesse (insbesondere Urneninitialisierung und               

-schliessung, Auszählung, Kontrolle der Teststimmen etc.)  
- Beschreibung der administrativen Prozesse, der Rollen und Verantwortlichkeiten  
- Testkonzept (was wurde wie/wann getestet)  
- Vorgesehene Kommunikation mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern (Erläute-

rungen, Instruktionen, Helpdesk, etc.)  
- Krisenvereinbarung: Rolle der involvierten Akteure (Bund, Kanton, Systemanbieter) 

(die BK wird einen Entwurf der Vereinbarung aufsetzen, der Kanton liefert die Angaben 
zu den Kontaktpersonen) inkl. Krisenszenarien  

- Prozess Generierung der Stimmrechtsausweise, inkl. Datenvernichtung bei Druckerei  
- Beschreibung der Umsetzung der VEleS-Anforderungen (inkl. Anhang)  
- Risikobeurteilung  

 
- Für Majorzkantone, falls zutreffend: Dokumentation zum Anmeldeverfahren für Kandi-

daten und zum Freitextfeld auf der E-Voting-Plattform.  
 
Für alle Bereiche sind in der Dokumentation die Elemente seitens Kanton und seitens System 
zu beleuchten. 
 
 
25 Abschlusssitzung: Die Abschlusssitzung wird von den gesuchstellenden Kantonen 

organisiert. An dieser Sitzung finden die Urnenentschlüsselung und Auszählung statt. Falls die 
End-to-End-Tests der Kantone pro System koordiniert stattgefunden haben, findet pro System 
eine Abschlusssitzung statt. Es nehmen die gesuchstellenden Kantone, die Begleitgruppe so-
wie Vertreterinnen und Vertreter der Bundeskanzlei teil. Die Kantone berichten an dieser Sit-
zung über die gemachten Erfahrungen und allfällige Schwierigkeiten. An dieser Abschlusssit-
zung wird das provisorische Ergebnis der Begleitung mitgeteilt, zu welchem der Kanton Stel-
lung nehmen kann.  
 
Stellt die Bundeskanzlei oder die Begleitgruppe im Rahmen des End-to-End-Tests Mängel 
fest, so protokolliert sie diese. Im Rahmen der Abschlusssitzung werden diese Mängel bespro-
chen und allfällige Probleme diskutiert. Die Bundeskanzlei geht allfälligen Einwänden gegen-
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über dem System oder den kantonalen Prozessen nach und kann Nachbesserungen anord-
nen. Die Kantone haben bis spätestens am 30. April 2019 Zeit, allfällige Nachbesserungen 
vorzunehmen. Im Schlussbericht gibt die Begleitgruppe eine Empfehlung betreffend den Ein-
satz des entsprechenden Systems für die elektronische Stimmabgabe anlässlich der National-
ratswahlen ab.  

 
 
 

Übersicht der Meilensteine 
 
Schritt 1  
 

 
Einreichung der Absichtserklärung  
31. Dezember 2018   

 

    Schritt 2  

 
     

Abschluss End-to-End-Test inkl. Schlussbericht  
    30. April 2019   
 
 

        Schritt 3  

 
         

Einreichung def. Gesuch an BR  
        13. Mai 2019  
 
        
 



4 

 

3 Materielle Anforderungen  
 
31 Überblick über die rechtlichen Grundlagen 

 
Die bundes- und völkerrechtlichen Anforderungen für die Nationalratswahlen1 ergeben sich 
aus den folgenden Erlassen: 
 
311 Nationale Rechtsgrundlagen: 
 

 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 
(BV, SR 101) 

 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (BPR, SR 
161.1) 

 Bundesgesetz vom 26. September 2014 über Schweizer Personen und Institutio-
nen im Ausland (Auslandschweizergesetz, ASG, SR 195.1) 

 Bundesverordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR, SR 
161.11) 

 Verordnung vom 7. Oktober 2015 über Schweizer Personen und Institutionen im 
Ausland (Auslandschweizerverordnung, V-ASG, SR 195.11) 

 Verordnung der BK vom 13. Dezember 2013 über die elektronische Stimmabgabe 
(VEleS, SR 161.116) 

 Anhang zur Verordnung der BK vom 13. Dezember 2013 über die elektronische 
Stimmabgabe (VEleS Anhang)2 

 Verordnung vom 30. August 2017 über die Sitzverteilung bei der Gesamterneue-
rung des Nationalrates (SR 161.12) 

 
312 Internationale Rechtsgrundlagen: 
 

 Empfehlung des Europarates vom 14. Juni 2017 zu Standards für E-Voting 
(Rec[2017]5)3 

 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) 

 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 
1966 (UNO-Pakt II, SR 0.103.2) (insbes. Art. 25) 
 

32 Anforderungen der BV 

 
Artikel 34 Absatz 2 BV vermittelt den Stimmberechtigten Anspruch darauf, dass kein Wahler-
gebnis anerkannt wird, das nicht den freien und unverfälschten Willen der Stimmberechtigten 
zuverlässig wiedergibt.4  
 
33 Anforderungen des BPR 

  
Folgende Anforderungen, welche für Wahlen mit der elektronischen Stimmabgabe direkt oder 
sinngemäss relevant sind, können dem Bundesgesetz über die politischen Rechte entnommen 
werden: 
 
331 Allgemeine Bestimmungen: 
 

                                                   
1 Die Nationalratswahlen sind die einzigen Volkswahlen auf Bundesebene; die gesetzlichen Grundlagen 
beziehen sich daher immer nur auf diese Wahlen. 
2 Unter folgendem Link einsehbar: https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/politische-rechte/e-voting/ver-
suchsbedingungen.html  
3 Unter folgendem Link einsehbar: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Objec-
tID=0900001680726f6a  
4 Vgl. statt vieler BGE 143 I 92. 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/politische-rechte/e-voting/versuchsbedingungen.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/politische-rechte/e-voting/versuchsbedingungen.html
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680726f6a
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680726f6a
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 Das Stimmgeheimnis ist zu wahren (Art. 5 Abs. 7). 

 Der Bundesrat kann im Einvernehmen mit interessierten Kantonen und Gemein-
den örtlich, zeitlich und sachlich begrenzte Versuche zur elektronischen Stimmab-
gabe zulassen (Art. 8a Abs. 1). Die Kontrolle der Stimmberechtigung, das Stimm-
geheimnis und die Erfassung aller Stimmen müssen gewährleistet und Missbräu-
che ausgeschlossen bleiben (Art. 8a Abs. 2). Der Bundesrat regelt die Einzelheiten 
(Art. 8a Abs. 4). 

 Die Stimmberechtigten müssen die Wahlzettel mindestens drei und frühestens vier 
Wochen vor dem Wahltag erhalten (Art. 33 Abs. 2 und Art. 48 BPR). 

 Soweit das BPR und die Ausführungserlasse des Bundes keine Bestimmungen 
enthalten, gilt kantonales Recht (Art. 83). 

 
332 Bestimmungen zu Verhältniswahlen: 

 

 Listen müssen mit einer Ordnungsnummer versehen werden (Art. 30 Abs. 2). 

 Listen- und Unterlistenverbindungen sind auf den Wahlzetteln mit Vordruck zu ver-
merken (Art. 31 Abs. 2). 

 Die Kantone erstellen für sämtliche Listen Wahlzettel, auf denen Listenbezeich-
nung, allenfalls Listen- und Unterlistenverbindung, Ordnungsnummer und Kandi-
datenangaben (mindestens Familien- und Vornamen sowie Wohnort) vorgedruckt 
sind, sowie Wahlzettel ohne Vordruck (Art. 33 Abs. 1).  

 
 Ausfüllen des Wahlzettels (Art. 35): 

 Wer den Wahlzettel ohne Vordruck (sog. leere Liste) benutzt, kann Namen wähl-
barer Kandidatinnen und Kandidaten eintragen und die Listenbezeichnung oder 
Ordnungsnummer einer Liste anbringen. 

 Wer einen Wahlzettel mit Vordruck benutzt, kann vorgedruckte Kandidatennamen 
streichen; er kann Kandidatennamen aus andern Listen eintragen (panaschieren). 
Er kann ferner die vorgedruckte Ordnungsnummer und Listenbezeichnung strei-
chen oder durch eine andere ersetzen. 

 Er kann den Namen der gleichen kandidierenden Personen auf dem Wahlzettel 
zweimal aufführen (kumulieren). 

 
 Zusatzstimmen (Art. 37): 

 Enthält ein Wahlzettel weniger gültige Kandidatenstimmen, als im Wahlkreis Mit-
glieder des Nationalrates zu wählen sind, so gelten die leeren Linien als Zusatz-
stimmen für die Liste, deren Bezeichnung oder Ordnungsnummer auf dem Wahl-
zettel angegeben ist. Fehlen Bezeichnung und Ordnungsnummer oder enthält der 
Wahlzettel mehr als eine der eingereichten Listenbezeichnungen oder Ordnungs-
nummern, so zählen die leeren Linien nicht (leere Stimmen). 

 Sind in einem Kanton mehrere regionale Listen gleicher Bezeichnung eingereicht 
worden, so werden Zusatzstimmen auf einem Wahlzettel, der nicht mit der Region 
bezeichnet ist, jener Liste zugezählt, in deren Region der Wahlzettel abgegeben 
wurde. 

 Bei Unterlistenverbindungen (Art. 31 Abs. 1bis) werden die Zusatzstimmen jener 
Liste zugerechnet, deren Bezeichnung der Wahlzettel trägt. Die Zusatzstimmen 
auf ungenügend bezeichneten Wahlzetteln werden jener Liste zugerechnet, wel-
che die Gruppierung als Stammliste bezeichnet hat. 

 Namen, die auf keiner Liste des Wahlkreises stehen, werden gestrichen. 

 Bei einem Widerspruch zwischen Listenbezeichnung und Ordnungsnummer gilt 
die Listenbezeichnung. 

 
 Ungültige Wahlzettel und Kandidatenstimmen (Art. 38): 

 Wahlzettel sind ungültig, wenn sie: 
a. keinen Namen einer kandidierenden Person des Wahlkreises enthalten; 
b. nicht amtlich sind; 
c. anders als handschriftlich ausgefüllt oder geändert sind; 
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d. ehrverletzende Äusserungen oder offensichtliche Kennzeichnungen enthalten; 

 Steht der Name einer kandidierenden Person mehr als zweimal auf einem Wahl-
zettel, so werden die überzähligen Wiederholungen gestrichen. 

 Vom Wahlzettel werden überdies alle Namen von Personen gestrichen, deren 
Kandidatur nach der Bereinigung der Wahlvorschläge wegen Mehrfachkandidatur 
für ungültig erklärt worden sind. 

 Enthält ein Wahlzettel mehr Namen, als Sitze zu vergeben sind, so werden die 
letzten vorgedruckten nicht handschriftlich kumulierten, danach die letzten hand-
schriftlich ausgefüllten Namen gestrichen. 

 Vorbehalten bleiben die Ungültigkeits- und Nichtigkeitsgründe, die mit dem kanto-
nalen Verfahren (Stimmcouvert, Kontrollstempel, usw.) zusammenhängen. 

 Für Versuche mit elektronischer Stimmabgabe umschreibt das Recht des durch-
führenden Kantons weitere Voraussetzungen gültiger Stimmabgabe und die Un-
gültigkeitsgründe. 

 
 Zusammenstellung der Ergebnisse (Art. 39): 

Nach Schluss der Wahl stellen die Kantone der Wahlbüros aufgrund der Protokolle 
gemäss der Verordnung über die politischen Rechte Folgendes fest: 

 die Zahl der Stimmberechtigten und der Stimmenden; 

 die Zahl der gültigen, ungültigen und leeren Stimmzettel; 

 die Zahl der Stimmen, welche die einzelnen Kandidierenden jeder Liste erhalten 
haben (Kandidatenstimmen); 

 die Zahl der Zusatzstimmen jeder Liste (Art. 37); 

 die Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen der einzelnen Listen (Parteistim-
men); 

 für die verbundenen Listen die Gesamtzahl der auf die Listengruppe entfallenden 
Stimmen; 

 die Zahl der leeren Stimmen. 
 
333 Bestimmungen zu Mehrheitswahlen: 
 
Die Bestimmungen zu den Mehrheitswahlen finden sich in den Art. 47 ff. Falls ein Majorzkan-
ton bei den Nationalratswahlen 2019 einen Versuch durchführen will, so sind allfällige Abwei-
chungen vom Anforderungskatalog mit der Bundeskanzlei bilateral abzusprechen. 
 
34 Anforderungen der VPR 

 
Gemäss der VPR sind folgende Anforderungen für Wahlen mit der elektronischen Stimmab-
gabe zu berücksichtigen: 

 

 Besteht der Verdacht, dass ein Gemeindeergebnis unrichtig ist, so zählt das kan-
tonale Wahlbüro entweder selber nach oder ordnet eine Nachzählung durch das 
Gemeindewahlbüro an (Art. 11). 

 Das kantonale Wahlbüro erstellt über die Wahlergebnisse ein Protokoll im Doppel. 
Dieses muss für alle Wahlkreise mit Verhältniswahl in Inhalt und Anordnung dem 
Formular 5 im Anhang 2 entsprechen (Art. 12 Abs. 1). Im Protokoll sind die Namen 
der gewählten und nichtgewählten Kandidierenden jeder Parteiliste nach den er-
haltenen Stimmen aufzuführen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen mit 
Vor- und Familiennamen, Geburtsjahr, Heimatort, Wohnort und Beruf bezeichnet 
sein (Art. 12 Abs. 2).5 

 Bestimmungen zu den Versuchen mit elektronischer Stimmabgabe (Art. 27a ff.), 
wie sie auch bei den Versuchen im Rahmen eidgenössischer Volksabstimmungen 
gelten. 

                                                   
5 Die Angaben, welche in den Formularen 1-5b des Anhangs 2 verlangt werden, müssen auch beim 
Einsatz von Vote électronique vollständig ausgefüllt geliefert werden, d.h. das System muss die gleichen 
Angaben liefern wie die konventionellen Kanäle. 
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35 Anforderungen der VEleS und des Anhangs 

 
Die VEleS und deren Anhang enthalten die technischen Anforderungen für die elektronische 
Stimmabgabe. Mit Blick auf den Zeitpunkt der Datenvernichtung gilt Ziffer 2.8.8 VEleS Anhang 
bei Nationalratswahlen in folgendem Sinne: Sobald die Bereinigungsarbeiten im BFS abge-
schlossen sind und die Kantone vom BFS die Meldung erhalten haben, dass sie über das 
Material verfügen können, vernichtet der Systembetreiber gemäss einem dokumentierten Pro-
zess sämtliche Daten, die im Rahmen des elektronischen Urnengangs angefallen sind, in Be-
zug zu den einzelnen eingegangenen Stimmen stehen und als vertraulich oder geheim klassi-
fiziert sind. 
 
 
 
36 Weitere Anforderungen 

 
361  Dokument „Vote électronique: Vorgaben der Bundeskanzlei zu End-to-End-Tests“. 
 
362 Im Weiteren sind das Kreisschreiben des Bundesrats und der Leitfaden für kandi-
dierende Gruppierungen, welche vor jeder Nationalratswahl versandt werden, zu berück-

sichtigen. 
 
363 Eine weitere Anforderung stellt die Benutzerfreundlichkeit dar (analog Art. 7 VPR). 

Mit der elektronischen Stimmabgabe soll jeder und jede Stimmberechtigte auf eine einfache 
Art und Weise seine Stimme abgeben können; es sollen nicht nur computergewandte Perso-
nen elektronisch wählen können. Der ganze Ablauf muss übersichtlich und leicht verständlich 
sein. 
 
364 Ausserdem kann die elektronische Stimmabgabe zur Vermeidung von Fehlern bei-

tragen (z.B. indem das System das dreifache Kumulieren eines Kandidaten nicht akzeptiert); 
dieser Vorteil sollte so gut wie möglich genutzt werden. 
 
365 Aus den internationalen Rechtsgrundlagen ergeben sich keine weitergehenden An-

forderungen für die elektronische Stimmabgabe. 
 
366 Wenn Auslandschweizer Stimmberechtigte in die Versuche einbezogen werden, müs-
sen neben dem BPR und der VPR auch die Bestimmungen des ASG und der V-ASG berück-

sichtigt werden. 
  



8 

 

37 Schematische Darstellung der Anforderungen 

 
Schematisch dargestellt müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein: 
 

 

Nr. Anforderung Gesetzliche  

Bestimmung 

Bemerkungen 

1 Ein Wahlergebnis, das nicht den freien und 

unverfälschten Willen der Stimmberech-

tigten zuverlässig wiedergibt, darf nicht an-

erkannt werden. 

Art. 34 Abs. 2 BV  

2 Listen müssen mit einer Ordnungsnummer 

versehen werden, welche auf dem Wahlzet-

tel ersichtlich sein muss. 

Art. 30 BPR  

3 Listen- und Unterlistenverbindungen 

müssen auf dem Wahlzettel vermerkt sein. 

Art. 31 Abs. 2 BPR  

4 Für sämtliche Listen müssen Wahlzettel, 

auf denen Listenbezeichnung, allenfalls Lis-

ten und Unterlistenverbindungen, Ord-

nungsnummer und Kandidatenangaben 

(mindestens Familien- und Vornamen sowie 

Wohnort) vorgegeben sind, sowie Wahlzet-

tel ohne "Vordruck" erstellt werden. 

Art. 33 BPR Ohne Vordruck be-

deutet hier eine 

leere Liste (ohne 

Listenbezeichnung 

und Ordnungs-

nummer) 

5 Wählerinnen und Wähler, die den Wahlzet-

tel ohne "Vordruck" benützen, können Na-

men wählbarer Kandidaten eintragen und 

die Listenbezeichnung oder Ordnungsnum-

mer einer Liste anbringen. Das System darf 

nicht erlauben, dass der Wahlzettel ohne 

„Vordruck“ eine Listenbezeichnung/nummer 

trägt aber kein/e Kandidat/in eingetragen 

wurde. 

Art. 35 BPR Ohne Vordruck be-

deutet hier eine 

leere Liste (ohne 

Listenbezeichnung 

und Ordnungs-

nummer) 

6 Wählerinnen und Wähler, die einen Wahl-
zettel mit "Vordruck" benutzen, können vor-
gedruckte Kandidatennamen streichen; sie 

können Kandidatennamen aus andern Lis-
ten eintragen (panaschieren). Ausserdem 
kann die vorgedruckte Ordnungsnummer 
und Listenbezeichnung gestrichen oder 
durch eine andere ersetzt werden. Der 
Name einer kandidierenden Person kann 
auf dem Wahlzettel zweimal aufgeführt wer-
den (kumulieren). 

Art. 35 BPR Vordruck bedeutet 

hier Wahl einer fi-

xen Liste 

7 Die Berechnung der Zusatzstimmen 

muss gemäss Art. 37 BPR erfolgen (siehe 

oben Ziff. 332). 

Art. 37 BPR  

8 Das System darf keine ungültigen Wahl-

zettel akzeptieren, sondern muss die Wäh-

lenden auf den Fehler aufmerksam machen, 

bevor diese ihre Stimme abgeben können.  

Art. 38 BPR Das System sollte 

die Wählenden 

z.B. darauf auf-

merksam machen, 

dass sie mehr 

Kandidatinnen und 

Kandidaten auffüh-

ren, als sie wählen 

dürfen, und die 

entsprechende 
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Stimmabgabe 

nicht akzeptiert 

werden kann. So 

können Fehler ver-

mieden werden. 

9 Die Zusammenstellung der Ergebnisse 

muss die gleichen Angaben liefern wie bei 

den konventionellen Wahlkanälen. 

Art. 39 BPR  

10 Werden bei der Verifizierung oder der Plau-

sibilisierung Unregelmässigkeiten festge-

stellt, so muss die Anzahl fehlerhafter Stim-

men erhoben oder zumindest das Ausmass 

der Auswirkungen auf das Auszählungser-

gebnis abgeschätzt werden können. 

Art. 27i VPR 

 

 

11 Es müssen die gleichen Rohdaten wie bei 

den konventionellen Wahlkanälen geliefert 

werden. 

Art. 12 VPR und 

Anhang 2 VPR 

(Formulare 1-5b) 

 

12 Bestimmungen zu den Versuchen mit 

elektronischer Stimmabgabe: Es sind 

dies die gleichen Bestimmungen wie bei 

den Versuchen im Rahmen eidgenössischer 

Volksabstimmungen. 

Art. 27a ff. VPR Genehmigung ei-
nes Versuchs 
durch den BR auf 
entsprechendes 
Gesuch hin, sofern 
die gesetzlichen 
Anforderungen er-
füllt werden.  

13 Die Benutzerfreundlichkeit des Wahlvor-

gangs und insbesondere die kongruente 

Darstellung des Wahlzettels müssen ge-

währleistet sein. Die elektronischen Wahl-

zettel haben sich vergleichbar zu den ge-

druckten Wahlzetteln am Bildschirm zu prä-

sentieren, insbesondere muss auch die 

Kandidatennummer aufgeführt werden, falls 

eine solche auf den gedruckten Wahlzetteln 

besteht.  

Art. 34 BV, Art. 7 

VPR 

Jede stimmberech-

tigte Person soll 

ihre Stimme elekt-

ronisch abgeben 

können, auch 

wenn sie nicht 

über spezifische 

PC-Vorkenntnisse 

verfügt. Das elekt-

ronische Verfahren 

soll dem konventi-

onellen Verfahren 

möglichst ähnlich 

sein. Wird vom für 

Papierwahlen defi-

nierten Prozess 

zugunsten der Be-

nutzerfreundlich-

keit abgewichen, 

muss dies vorgän-

gig mit der BK be-

sprochen werden. 

 


