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Medien-Info zur Bundestagswahl 12/2021 
 
 

Bundestagswahl am 26. September 2021 
Stimmabgabe und Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses am Wahltag 
 
 

Die Wahllokale für die Bundestagswahl sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8.00 Uhr bis 

18.00 Uhr geöffnet. 
 
Briefwahl kann regelmäßig noch bis Freitag, 24. September 2021, 18.00 Uhr, beantragt werden. 
Bis Samstag, 25. September 2021, 12.00 Uhr, kann ein neuer Wahlschein ausgestellt werden, 
wenn ein Wahlberechtigter glaubhaft versichert, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist. In besonderen Fällen können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, bean-
tragt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der 
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Dies 
gilt auch im Falle kurzfristig angeordneter Quarantäne. Betroffene können sich in diesen Fällen 
an ihre Wohnsitzgemeinde wenden, vorzugsweise telefonisch, bei Verdacht auf eine Corona-
Infektion bitte nicht persönlich. Die Wohnsitzgemeinde berät über die Antragsmodalitäten (z.B. 
per E-Mail oder über Internetportale, auch mit Vollmachterteilung). In den Wahllokalen für die 
Urnenwahl können keine Briefwahlunterlagen beantragt werden. 
 
Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass in den Wahllokalen eine gene-
relle Maskenpflicht gilt. Ausnahmen sind nur mit ärztlichem Attest oder kurz zur Identifika-
tion möglich. 
 
Die Ergebnisermittlung der Bundestagswahl wird um 18.00 Uhr in den Wahlbezirken vor Ort be-
ginnen. Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung in der Bundeswahlordnung wird zum Schutz 
des Wahlgeheimnisses die Stimmauszählung von sehr kleinen Wahlbezirken (mit weniger als 50 
Wählern) zusammen mit der Stimmauszählung von sog. aufnehmenden (größeren) Wahlbezirken 
durchgeführt werden. Da u.a. die Wahlurne mit den Stimmzetteln eines solchen kleinen (abge-
benden) Wahlbezirks verschlossen zum Wahlraum des aufnehmenden Wahlbezirks transportiert 
werden muss, kann es insoweit zu zeitlichen Verzögerungen bei der Stimmauszählung kommen. 
Die öffentliche Wahlbeobachtung ist selbstverständlich auch in diesen Fällen gewährleistet. 
 
Ebenso kann es wegen der sehr hohen Briefwahlbeteiligung zu Verzögerungen kommen, weil die 
Auszählung dieser Stimmen aufwändiger ist (u.a. durch das Öffnen der Umschläge). Die Beach-
tung der geltenden Hygieneregeln infolge der andauernden COVID-19-Pandemie kann ebenfalls 
zu einer zeitlichen Verzögerung des Ablaufs am Wahltag führen. Aus diesem Grund wird trotz des 
großen Interesses am Ausgang der Wahl um Verständnis und Geduld gebeten. 
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Die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Wahlergebnisses im Saarland durch eine Medien-In-
formation der Landeswahlleiterin wird erst nach einer sorgfältigen Prüfung der eingehenden Ein-
zelergebnisse (der Gemeinden und Wahlkreise) erfolgen. Von daher geht die Landeswahlleiterin 
davon aus, dass das vorläufige amtliche Wahlergebnis im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 
erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden kann.  

 
 
Medienkontakt: 
Landeswahlleiterin  
Telefon: 0681-501-2640, -2650, -2652 und -2651 
Telefax: 0681-501-2649 
E-Mail: landeswahlleiterin@innen.saarland.de 
Internet: www.wahlen.saarland.de 
 

http://www.wahlen.saarland.de/

