
Bedienungsanleitung 
 

Registrierung bei „Petitionen des Bundestages“  
 

(1) Internet-Browser starten (MS-Internet-Explorer, Firefox, Opera o.ä.) 
 

(2) Link eingeben: https://epetitionen.bundestag.de/ 
 
> Es erscheint die Seite „Deutscher Bundestag: Peti tionen“ 
 

(3) Falls Sie bereits einen Benutzernamen und ein Passwort haben können Sie diese ein-
geben und auf einloggen drücken. Ansonsten können Sie sich wie folgt registrieren: 
 

(4) Funktion „-> registrieren“ (über dem Feld Passwort) anklicken. 
Es erscheint das Eingabe-Formular „Registrieren – Notwendige Angaben“ 
 

(5) Bitte Felder ausfüllen (fettgedruckte Feldnamen sind Muss-Felder!) 
 

(6) Weitere Informationen erhalten Sie durch Anklicken von 
“zur Richtlinie“ und/oder „zur Datenschutzerklärung“ 
 

(7) Haken durch Anklicken des quadratischen Eingabefeldes vor 
„Ich bin einverstanden“ setzen. 
 

(8) Aus Datensicherheitsgründen müssen nun noch die unter „Visuelle Verifizierung“ an-
gezeigten Buchstaben in das darunter liegende Eingabefeld eingetragen werden (Ach-
tung: Groß/Kleinschreibung beachten) 
 

(9) Button „Registrieren“ drücken. 
 

(10) Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn evtl. das eingegebene Pseudonym schon be-
setzt war oder der Haken bei „Ich bin einverstanden“ nicht gesetzt war. 
Fehlerhafte Eingaben verbessern und noch einmal mit „Registrieren “ abschicken. 
 

(11) Passwort merken! 
 

(12) Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint: 
> Registrierung 
> Danke für die Registrierung. Sie werden in Kürze eine E-Mail erhalten, mit der 
> Sie Ihr Benutzerkonto aktivieren können. Sollten Sie nach einiger Zeit keine 
> E-Mail erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. 
 

(13) Starten Sie Ihr E-Mail-Programm. In Ihrem E-Mail-Postfach muss sich ein Email mit Ab-
sender „Petitionen“ befinden. 
Den in der E-Mail in Zeile 6 befindlichen Link anklicken bzw. die Anweisungen in der E-
Mail befolgen! 
 



(14) In Ihrem Browser wird ein zusätzliches Fenster geöffnet und es erscheint jetzt 
> Die Registrierung war erfolgreich! 
Das Feld „Benutzername “ ist schon mit dem Ihnen zugewiesenen Benutzernamen ge-
füllt (Nutzer000000). Bitte merken! 
Im Feld „Passwort “ Ihr unter Punkt 5 festgelegtes Passwort eingeben. Bitte Benutzer-
name und Passwort an sicherem Ort verwahren! 
 

(15) Button „Einloggen “ drücken. 
 

(16) Sie werden mit 
 
„Hallo xxxxxx“ begrüßt. 
 
Für xxxxxx steht Ihr unter Punkt 5 festgelegtes Pseudonym (deswegen beim Festlegen 
Fantasie walten lassen) 
 

(17) Nun im Browser folgenden Link aufrufen: 
 
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=9467 
 

(18) Die Petition 9467 wird angezeigt: 
 
Hauptpetent Ende Mitzeichnungsfrist Stand der Bearb eitung Anzahl Mitzeichnungen 
Nothofer, Hiesinger 24.03.2010 in der Mitzeichnung xxx Mitzeichner 
Maria, Doris   Petition mitzeichnen  
 
Bitte auf die Funktion „Petition mitzeichnen“ klicken! 
 

(19) Es erscheint:  

Bestätigung der Mitzeichnung 
 
In der darunter angezeigten Mitzeichnerliste steht Ihr Name ganz oben. 
 

(20) Button „Ausloggen “ klicken 
 

 
 
Das wars! Vielen Dank!  


