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Switch from Electronic Voting to Ballot-by mail /  

Wechsel von Elektronischer Wahl zu Briefwahl 

- Eine deutsche Übersetzung finden Sie unten – 

The Election Committee has decided on 12 May 2021 that the election of EEX’s Exchange Council will 

be conducted as ballot-by-mail and not as electronic election.  

This decision had to be taken, after the Election Committee was notified by the company that was 

supposed to provide the electronic election system, that it was not able to have its electronic election 

system re-certified by the Federal Office for Information Security (Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik) before the beginning of the election period due to the Covid19 situation. The 

certification of the electronic election system by the Federal Office for Information Security is 

a prerequisite under the Saxon Exchange Law Ordinance. Another postponement of the election date 

was not possible due to the deadline required for the invitation of the newly elected Exchange Council 

to its inaugural meeting on 23 June 2021. 

The companies admitted to exchange trading have already been informed on 12 May 2021 about this 

decision. The election documents (polling card and ballot paper) have been sent out on 12 May 2021 

as well and must be returned to and received by the Election Committee by  

4 June 2021 at 12 p.m. (noon) 

at the latest, as described in the accompanying letter. 

*** 

Der Wahlausschuss hat am 12. Mai 2021 beschlossen, dass die Wahl des Börsenrats der EEX als 

Briefwahl und nicht als elektronische Wahl durchgeführt wird.  

Diese Entscheidung musste getroffen werden, nachdem dem Wahlausschuss von dem Unternehmen, 

das das elektronische Wahlsystem zur Verfügung stellen sollte, mitgeteilt wurde, dass das Wahlsystem 

aufgrund der Corona-Virus-Situation nicht vor Beginn des Wahlzeitraums durch das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik neu zertifiziert werden würde. Die Zertifizierung des 

elektronischen Wahlsystems durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist in der 

Sächsischen Börsenrechtsdurchführungsverordnung als Voraussetzung vorgeschrieben. Eine weitere 

Verschiebung des Wahltermins war wegen der erforderlichen Frist für die Einladung des neu 

gewählten Börsenrats zu seiner konstituierenden Sitzung am 23. Juni 2021 nicht möglich. 

Die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen wurden am 12. Mai 2021 über diese 

Entscheidung informiert. Die Briefwahlunterlagen (Wahlschein und den Stimmzettel) wurden ebenfalls 

am 12. Mai 2021 an die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen verschickt und 

müssen, wie im Begleitschreiben beschrieben, bis spätestens  

4. Juni 2021 um 12 Uhr mittags 

zurückgeschickt und beim Wahlausschuss eingegangen sein. 

 

 

The Election Committee / Der Wahlausschuss 


