
 

 

Merkblatt zur Vorstellung der zur Wahl der Mitglieder des Beirates 2018  

zugelassenen Kandidaten im Internet 

Nach § 4 Abs. 6 WahlO gibt die unabhängige Wahlkommission (uWK) den zugelassenen Kandidaten die 

Möglichkeit, sich in dem nur den Mitgliedern zugänglichen Bereich des Internetauftritts der 

Wirtschaftsprüferkammer (geschützter Bereich) vorzustellen. Hierzu kann ein Bild des Kandidaten und ein vom 

Kandidaten unter Beachtung der technischen Vorgaben der uWK erstellter Text wiedergegeben werden.  

Um dem Gebot der Chancengleichheit gerecht zu werden, hat die uWK für die Briefwahlen 2018 eine einheitlich 

gestaltete Internetplattform entwickelt.  

Für jeden zugelassenen Kandidaten werden zunächst folgende Daten aus dem öffentlichen Berufsregister 

wiedergegeben: Name, Vorname, Bestelldatum, Bestellungsbehörde, berufliche Niederlassung, Art der 

beruflichen Tätigkeit und die Praxen, in denen der Kandidat seinen Beruf ausübt. 

Ergänzend kann der Kandidat die Wiedergabe seiner freiwillig zum Mitgliederverzeichnis mitgeteilten Daten 

veranlassen.   

Jeder Kandidat für die Wahl der Mitglieder des Beirates der WPK 2018, der sich den Mitgliedern im 

Internetauftritt der WPK vorstellen möchte, wird gebeten, den beigefügten Erhebungsbogen  

per E-Mail: Wahlkommission.2018@wpk.de, Fax: 030 726161-287 oder per Post an  

Wirtschaftsprüferkammer  

- unabhängige Wahlkommission - 

Rauchstr. 26 

10787 Berlin 

zu senden. 

Daneben erhält jeder Kandidat die Möglichkeit, ein Bild einzureichen und sich den Mitgliedern mit einem selbst 

gestalteten Text vorzustellen. Dabei sind folgende technische Vorgaben zu beachten:  

Bei dem Bild muss es sich um ein Portrait-Foto im jpeg/jpg Format mit einer Auflösung von mindestens 72 dpi 

handeln. Der Text ist im .doc oder .docx Format zu fassen und darf maximal 2.700 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 

enthalten. Der Text kann nach der Freischaltung der Vorstellung im Internet nicht mehr geändert werden. 

Um die Chancengleichheit aller Kandidaten zu wahren, muss sich die uWK vorbehalten, die Vorstellung der 

Kandidaten auf die Vereinbarkeit mit den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Maßstäben zur 

Wahlwerbung zu prüfen.  

Die Bilddatei unter Angabe des Namens des Abgebildeten und der Text für die Vorstellung im Internet sind an 

folgende E-Mail-Adresse zu senden: Wahlkommission.2018@wpk.de. 

Die Internetplattform wird spätestens am 9. Juni 2018 frei geschaltet. Eine über die Daten des öffentlichen 

Berufsregisters hinausgehende Vorstellung der einzelnen zugelassenen Kandidaten bereits zu diesem Zeitpunkt 

ist nur möglich, wenn das angefügte Formular und ggf. auch das Bild und der Text der uWK spätestens am 

15. Mai 2018 vorliegen. Später eingehende Kandidatenprofile werden in Abhängigkeit des Bearbeitungsstands 

veröffentlicht.  

 


