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Trotz ungewöhnlicher Umstände:  
IS4IT-Wahlkoffer sichert in München erfolgreiche 
Durchführung der Kommunalwahl 2020 

FLEXIBILITÄT IST TRUMPF:  
IT IM WAHLLOKAL 

Um Wahlen effizienter zu gestalten und Ergebnisse schneller und 

korrekt übermitteln zu können, setzt das Kreisverwaltungsreferat der 

Landeshauptstadt München bereits seit der Bundestagswahl 2017 auf 

den Wahlkoffer. Wurde die Wahlergebnisermittlung in der Vergangenheit 

manuell über Taschenrechner vollzogen, kommen seitdem Hartschalen-

koffer mit Laptop, Drucker und Zubehör zum Einsatz. Ca. 1.600 Koffer 

sind für Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen reserviert, so dass 

für den Fall der Fälle auch ausreichend Backup-Geräte zur Verfügung 

stehen. Die Wahlkoffer entlasten die rund 7.000 Wahlhelfer in den  

Wahllokalen und im Briefwahlzentrum und sorgen dafür, dass München 

eine der ersten großen Kommunen Deutschlands ist, die ihre Wahl - 

er gebnisse dem zuständigen Wahlleiter bekanntgeben. 

Die minutengenaue Eruierung der Wahlbeteiligung, die digitale Über-

mittlung der Niederschriften sowie die Optimierung des Wahlhelferein-

satzes hat man in München zu schätzen gelernt. Bei der Kommunalwahl 

2020, die im Schatten der Corona-Krise unter erschwerten Bedingun-

gen stattfinden musste, wurde deutlich, wie wichtig die Entscheidung 

für den IS4IT-Wahlkoffer sowie den damit verbundenen Service für den 

erfolgreichen Verlauf der Wahl ist.

Phase 1 – Wahlsupport unter besonderen 
Schutzvorkehrungen

Die Kommunalwahl am 15.03.2020, bei welcher Bezirks- und Stadträte 

sowie der Oberbürgermeister gewählt wurden, fand unter fast normalen 

Verhältnissen statt, erforderte aber bereits höhere Flexibilität. Speziell 

für die Briefwahl wurden Wahlhelfer aktiviert, da der Auszählungsbe-

reich erheblich erweitert werden musste.

Acht Wochen vor der Wahl wurde noch das Layout der Niederschrift  

geändert und einige technische Anforderungen an den Wahlkoffer  

kurzfristig umgesetzt. In den Wahllokalen der 755 Wahlbezirke waren  

die Koffer pünktlich zu Beginn des Wahltages verfügbar.

Pünktlich zu Wahlbeginn begann die softwaregestützte Führung durch 

den Wahltag. Nach dem sicheren Einloggen im System und der Öffnung 

des Wahllokals begann die Erfassung der Wahlbeteiligung. Mit der 

Eingabe des Auszählergebnisses in das System, dem Druck und der 

Online-Übermittlung der Wahlniederschrift an das Wahlamt endete  

der Tag wie gewohnt. 

ANFORDERUNGEN 
  Stabile technische Lösung in den Wahllokalen 

zur Digitalisierung von Wahlprozessen

  Hohes Maß an Flexibilität, um kurzfristig auf 

Änderungen im Wahlablauf oder zusätzliche 

Anforderungen seitens der Politik reagieren  

zu können

  Einfach bedienbare Arbeitsplätze mit geringem 

Schulungsaufwand für den Wahlvorstand und 

sein Team

  Absolut verlässliche Bereitstellung der Lösung 

zum Wahltermin

LÖSUNGEN
  Nutzung der IS4IT-Wahlkoffer in allen  

Münchner Wahllokalen – inkl. Backup- 

Systemen für Notfälle

  Just-in-Time-Bereitstellung an beliebigen 

Standorten

  Schulung & Support durch IS4IT Service-Team

NUTZEN 
  Überall sofort einsetzbar, vorkonfiguriert  

und sicher

  Einfach zu bedienen – auch für Benutzer  

ohne IT-Erfahrung

 Minutengenaue Ermittlung der Wahlbeteiligung

 Online-Übermittlung der Niederschriften

  Optimierung der verfügbaren Wahlhelfer- 

Ressourcen

  Zusammenarbeit mit verlässlichem Partner 

sorgt für Sicherheit auch in schwierigen 

Situationen

  „Dank der Wahlkoffer 
 und IS4IT waren wir bei der 

Kommunalwahl 2020 in 

München in der Lage, trotz des 

sehr großen Zeitdrucks 

schnell auf neue technische 

und organisatorische  

Anforderungen zu reagieren und 

gemeinsam Lösungen für  

diese enorm herausfordernde 

Wahl während der Corona-
Krise zu finden.“ 

Thorsten Weber,  
Projektleiter, it@M

”
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Die Briefwahlauszählung für die 519 Briefwahlbezirke startete um 15.30 Uhr auf dem Gelände der Messe  

München. Zwei Mitarbeiter der IS4IT standen trotz der besonderen Umstände für den Vor-Ort-Support bereit.  

Die Auszählung der Briefwahl wurde aus Gründen der Abstandseinhaltung und geltender Hygiene-Bestimmungen 

auf sechs Hallen verteilt, ursprünglich waren lediglich drei Messehallen angedacht. Somit konnte die Vorbereitung 

bzw. Auszählung wie geplant durchgeführt werden. Eine fast normale Wahl – zwei Wochen später, bei der  

Stichwahl, sah das völlig anders aus.

Phase 2 – Stichwahl als Briefwahl – dank Wahlkoffer problemlos umgesetzt

Aufgrund der Corona-Entwicklungen im März herrschte zunächst Unklarheit darüber, ob und in welcher Form  

die Stichwahl stattfinden kann. Dann erfolgte die Weisung seitens der Bayerischen Landesregierung, dass  

diese ausschließlich in Form einer Briefwahl durchzuführen sei. Das bedeutete, dass das Wahlamt eine komplett 

neue Wahl zu organisieren hatte – und das während der Abschlussarbeiten der Kommunalwahl.

Das Team musste für jeden Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen produzieren und verteilen, die Wahlbezirke  

neu strukturieren und die Briefwahlauszählung in drei unabhängigen Standorte durchführen. Die Wahlbezirke  

wurden in den Briefwahlzentren auf einzelne Konferenzräume verteilt, die Wahlhelfer neu zugeordnet.

Die Wahlkoffer erforderten zwar einen höheren Planungs- und Abstimmungsaufwand, aus technischer Sicht  

machte es aber keinen Unterschied, wo ein Koffer in Betrieb genommen wurde. Die komplett vorkonfigurierten  

Geräte benötigten nur eine Steckdose und waren in jedem Konferenzraum nach dem Öffnen und Einloggen 

betriebsbereit. 

Die Stichwahl verlief trotz der enormen Belastung für alle Beteiligten aus Sicht des Wahlamts äußerst erfolgreich. 

99 % der Ergebnisse waren am Wahltag im System, größere Nacherfassungen und Korrekturen waren nicht  

erforderlich. Die korrekten Wahlergebnisse standen – wie seit der Einführung des Wahlkoffers gewohnt – schnell  

zur Präsentation für die Öffentlichkeit im Internet bereit. 

Einen erheblichen Teil dieses Erfolges schreibt man bei der Stadt München der reibungslosen Zusammenarbeit  

mit IS4IT zu. Dazu meint Korbinian König vom Wahlamt: „Von der Vorbereitung bis zum Wahltag hat sich IS4IT  

als sehr zuverlässiger Ansprechpartner erwiesen. Auch in der stressigen Zeit an den Wahltagen wurden wir best-

möglich betreut.“

ÜBER DEN KUNDEN

Branche: Kommune

Mitarbeiter:  Rund 33.000 

Die Stadtverwaltung München ist die kommunale Selbstverwaltung  
der bayerischen Landeshauptstadt und die größte Stadtverwaltung in  
Deutschland. Sie besteht aus 13 Referaten. Im März 2020 waren  
1.109.032 Bürger in München wahlberechtigt. Bei der Kommunalwahl  
lag die Wahlbeteiligung bei knapp 50 %.

Webseite:  www.muenchen.de 


