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Zu voll im großen Saal? 
– Einblicke in die Bundestagswahl

Schwerpunktthema

Durch die Präsidentschaftswahlen Anfang November in den Vereinigten Staaten, aber zum Beispiel auch 
durch die Kommunalwahlen, ist das Wahlrecht immer wieder in aller Munde. Diese mediale Präsenz und 
die bevorstehende Bundestagswahl haben wir zum Anlass genommen, uns in dieser Ausgabe einmal genau 
mit juristischen Aspekten des Wahlrechts in Deutschland auseinanderzusetzen. Neben der praktischen Be-
deutung ist das Thema ebenso wichtig für die Examensvorbereitung.
Zunächst vermittelt Prof. Dr. Ulrich Jan Schröder mit seinem Beitrag zum deutschen Wahlrechtssystem 
einen umfassenden Überblick über die Thematik. Anschließend geht Prof. Dr. Hermann K. Heußner speziell 
auf den Ausschluss einzelner Gruppen vom Wahlrecht ein. Der dritte Beitrag von Prof. Dr. Monika Polzin 
thematisiert eine mögliche paritätische Wahlliste mit dem Ziel einer ausgewogenen Vergabe von Abgeord-
netenmandaten typischerweise nach Geschlecht. Zum Abschluss beleuchtet Knut Engelbrecht den Fall einer 
Wahlanfechtung, sofern Fehler bei der Durchführung einer Wahl unterlaufen sind.
Die Mitarbeiter des Schwerpunkts wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Prof. Dr. Ulrich Jan Schröder*

Wahlrecht – Reformoptionen und Pfadabhängigkeiten
– Eine verfassungsrechtliche Inventur –

A. Wahlrecht – eine Frage der Macht

Fragen des Wahlrechts sind Machtfragen. Das sieht 
man dem Wahlrecht auf den ersten Blick nicht an, weil 
es sehr technisch wirkt. Der hohe Grad an Wahlmathe-
matik, der den Regelungen über die Bundestagswahl 
zu eigen ist, verdeckt deren Einfluss auf das Macht-
gefüge – etwa zwischen großen und kleinen Parteien. 
Das Wahlrecht ist damit für die meisten Wähler un-
verständlich.
Das geltende Wahlrecht suggeriert in seiner Komple-
xität und durch jahrzehntelange Kontinuität eine ge-
wisse Alternativlosigkeit. Die im Bundeswahlgesetz 
verwirklichte „personalisierte Verhältniswahl“ wird 
meist nicht fundamental in Frage gestellt. Reform-
diskussionen kreisen in erster Linie um die konkrete 
Ausgestaltung dieses Wahlsystems. In diesem Beitrag 
geht es um die verfassungsrechtliche Bewertung sol-
cher Modifikationen und einer „großen“ Reform des 
Wahlrechts, also einer Abkehr von der personalisierten 
Verhältniswahl.1 Es ist wichtig, rechtspolitische Ar-
gumente von verfassungsrechtlichen Einwänden ab-
zugrenzen. Immer geht es um die Wahlen zum Deut-
schen Bundestag,2 und immer steht das „Wahlsystem“ 
im Mittelpunkt der Betrachtung. Damit ist gemeint, 
inwieweit das Wahlrecht Elemente der Verhältniswahl 

bzw. der Mehrheitswahl enthält bzw. kombiniert oder 
ein ganz eigenes System darstellt.3 
Die Maßstäbe der verfassungsrechtlichen Beurteilung 
ergeben sich vor allem aus den Wahlrechtsgrundsätzen 
des Art. 38 GG. Darüber hinaus sind auch die Zwe-
cke des Wahlrechts maßstäblich. Als solche gelten: die 
(möglichst genaue) Repräsentation bzw. Abbildung 
des Wählerwillens in der Mandatsverteilung einerseits 
und die Ermöglichung von Herrschaft, also Bildung 
einer regierungsfähigen Mehrheit, andererseits. Neben 
der Repräsentation hat das BVerfG auch die Integra-
tion politischer Kräfte als Ziel von Wahlen benannt.4 
Alle diese Funktionen des Wahlrechts lassen sich 

* Prof. Dr. Ulrich Jan Schröder ist Inhaber einer Professur für 
Öffentliches Recht an der Hochschule für Polizei und öffentli-
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1 Möglich ist auch, dass – unter Beachtung von Art. 79 III GG – 
ein Wahlsystem bzw. Optionen im GG verankert werden (vgl. 
Boehl, ZRP 2017, 197, 200).

2 Die Wahlrechtsgrundsätze sind über Art. 28 I 2 GG auch für 
die Länder verbindlich.

3 Krit. zum Begriff „Wahlsystem“ Isensee/Kirchhof-H. Meyer, 
HDStR, Bd. 3, 3. Aufl., 2005, § 45 Rn. 25; H. Meyer, Wahl-
system und Verfassungsordnung, 1973. Der erste Abschnitt des 
Bundeswahlgesetzes (§§ 1 bis 6) ist mit „Wahlsystem“ über-
schrieben.

4 BVerfGE 131, 316, 335.
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(auch) aus dem Demokratieprinzip ableiten5 und sind 
als verfassungsrechtlich vorgegebene Zwecke maß-
stäblich. Ihre Gewichtung und Ausbalancierung sind 
nicht exakt verfassungsrechtlich determiniert, sondern 
liegen in einem gesetzgeberischen Spielraum.
Neben die Ermöglichung von Herrschaft tritt die 
Legitimation von Herrschaft als Funktion des Wahl-
rechts.6 Das Wahlrecht muss einen Zurechnungszu-
sammenhang zwischen dem Willen der Wähler und 
dem Bundestag vermitteln (vgl. Art. 20 II GG). Mit 
der Bestimmung, welcher Art diese Legitimation sein 
muss, entscheidet sich das Schicksal, welche Wahlsys-
teme neben der Verhältniswahl verfassungsrechtlich 
bestehen können. Oft wird die genannte Legitimation 
nicht als rechtliche Voraussetzung für das Wahlrecht 
verstanden, sondern lediglich als Wirkung von Wahl 
bzw. Wahlrecht. Die Legitimation durch die Wahl wird 
nach dieser Auffassung offenbar durch eine Erfüllung 
der in anderen Vorschriften an das Wahlrecht gestell-
ten Anforderungen, vor allem Art. 38 I GG, sicher-
gestellt. Wer dagegen die Legitimation des Art. 20 II 
GG nicht nur als Wirkung von Wahl und Wahlrecht 
versteht, sondern gewisse Anforderungen an sie stellt, 
der gestaltet diese Anforderungen oft nach dem Bild 
einer Verhältniswahl: möglichst genaue Repräsentati-
on des Wählerwillens. Damit wird die Mehrheitswahl 
verfassungsrechtlich fragwürdig. Für eine – über die 
Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 I GG hinausge-
hende – inhaltliche Aufladung des Legitimationserfor-
dernisses spricht, dass dies auch bei der Rückführung 
von Verwaltungsentscheidungen auf den Gesetzgeber 
gefordert wird („Legitimationsketten“). Aber das ist 
alles andere als eindeutig. Ein konstruktiv anderer, 
aber im Ergebnis ähnlicher Weg, der die Mehrheits-
wahl verfassungsrechtlich in Zweifel zieht, ist es, die 
Anforderungen der Wahlrechtsgleichheit in Art. 38 I 
GG unter Bezugnahme auf die demokratische Funk-
tion des Wahlrechts zu verschärfen.7 
Darüber hinaus wird das Wahlrecht als „Wettbewerbs-
ordnung“ verstanden. Die politischen Parteien haben 
von Verfassung wegen (Art. 21 I 1 i.V.m. Art. 3 I GG) 
einen Anspruch auf Chancengleichheit, der den An-
spruch auf ein chancengleich ausgestaltetes Wahlrecht 
einschließt.

B. Aktuelle Reform: ein Reförmchen

Anlass für die am 8. Oktober 2020 vom Bundestag be-
schlossene Reform des BWahlG ist die Größe des Bun-
destags. Eine weitere Vergrößerung nach den Wahlen 
2021 soll verhindert werden. Die von § 1 I BWahlG 
vorgesehene Zahl von 598 Abgeordneten wurde durch 
das Ergebnis der Bundestagswahlen vom 24. Septem-
ber 2017 erheblich überschritten: 709 Abgeordnete 
bildeten in der konstituierenden Sitzung am 24. Ok-
tober 2017 den neuen Bundestag, im Jahr 2013 waren 
es noch 631 gewesen. Damit ist der aktuelle Bundestag 
der größte seit 1949.8 Die Abweichung von der „ge-
setzlichen“ Zahl ergibt sich aus dem Wahlergebnis und 

weiteren Vorschriften des BWahlG: Zu 46 Überhang-
mandaten kommen 65 Ausgleichsmandate. 
Ende 2019 hatten Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke 
und die FDP einen Gesetzesentwurf vorgelegt.9 Dieser 
sah vor, die Zahl der Wahlkreise auf 250 zu reduzieren, 
die gesetzliche Zahl der Abgeordneten von 598 auf 630 
zu erhöhen und das sogen. Sitzkontingentverfahren10, 
das Überhangmandate ermöglicht, abzuschaffen. Die 
SPD hatte die Kappung des Bundestags auf höchstens 
690 Abgeordnete vorgeschlagen.11 Darüber hinausge-
hende Überhangmandate sollten nicht zugeteilt werden. 
Das erweckt den starken Eindruck der Verfassungswid-
rigkeit.12 Allerdings sind auch die Direktkandidaten 
erst gewählt, wenn dies nach Anwendung aller Wahl-
rechtsvorschriften der Fall ist. Es wird also keine Wahl 
„rückgängig“ gemacht. Direktkandidaten sind nicht 
besser legitimiert als Listenkandidaten, und bei diesen 
entscheidet sich die Wahl auch erst nach Durchführung 
wahlmathematischer Berechnungen. Gleichwohl wäre 
der „Abzug“ von Überhangmandaten eine Verletzung 
der Wahlrechtsgleichheit in dem Sinne, dass für alle 
Wahlkreise ein Abgeordneter gewählt werden muss.
Die Regierungsfraktionen haben im September 2020 
einen Gesetzesentwurf vorgelegt,13 der im Oktober als 
Gesetz beschlossen wurde.14 Das Sitzkontingentver-
fahren wird geändert.15 Außerdem werden bis zu drei 
Überhangmandate nicht mehr durch Ausgleichsman-
date ausgeglichen.16 Die Kritik folgte der Reform auf 
dem Fuße: Ein erheblicher Zuwachs der Abgeordne-
tenzahl sei immer noch möglich, ein verfassungswid-
riges negatives Stimmgewicht ebenso. Eine wirkungs-
vollere Maßnahme ist die Reduzierung der Wahlkreise 
von 299 auf 280, die aber erst für die Bundestagswahl 
2025 vorgesehen ist.
Verfassungsrechtlich geboten war die Reform nicht. 
Die Größe des Bundestags wird zwar kritisiert – kein 
Parlament eines demokratischen Staates zähle mehr 
Abgeordnete –, aber eine die Grenze der Verfassungs-

5 Bzw. stellt Art. 38 I GG eine Konkretisierung des Demokra-
tieprinzips dar.

6 Prägnant Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land, Bd. 1, 2. Aufl., 1984, 293: „Legitimation und Repräsenta-
tion“. Vgl. auch BVerfGE 131, 316, 335.

7 Das BVerfG hat in früheren Obiter dicta betont, dass die Wahl-
rechtsgleichheit gegenüber der Verhältniswahl Zählwert- und 
Erfolgswertgleichheit verlange, gegenüber einer Mehrheitswahl 
aber nur Zählwertgleichheit. Eine Verschärfung läge darin, 
auch gegenüber einem Mehrheitswahlrecht Anforderungen an 
die Erfolgswertgleichheit zu erheben.

8 Der erste Deutsche Bundestag trat 1949 mit 402 Abgeordneten 
zusammen.

9 BT-Drucks. 19/14672 vom 06.11.2019.
10 Es handelt sich um eine parteiinterne föderale Sitzverteilung.
11 Beschluss der SPD-Fraktion im Bundestag vom 03.03.2020.
12 So auch Isensee, DVBl. 2010, 269, 274; a.A. H. Meyer, Die Zu-

kunft des Bundestagswahlrechts, 2010, S. 82-86.
13 BT-Drucks. 19/22504.
14 In der Sitzung des Bundestags vom 08.10.2020, Gesetz vom 

14.11.2020 (BGBl. I, 2395).
15 Vgl. § 6 V BWahlG.
16 § 6 V 4 BWahlG. 
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Die Reform wird auch rechtspolitisch als unzurei-
chender Kompromiss kritisiert. Von „Reförmchen“, 
„Symptomdokterei“ und „Flickschusterei“ ist die 
Rede. Jedenfalls handelt es sich um Neujustierungen 
im System und nicht um einen Systemwechsel.24 Ei-
nen Systemwechsel hat es aber in der Geschichte der 
Bundesrepublik noch nicht gegeben. Auch die bishe-
rigen Reformen haben das System der personalisierten 
Verhältniswahl beibehalten und lediglich Einzelheiten 
modifiziert.

C. Frühere Reformen des Bundeswahlgesetzes: 
Kontinuität bei Korrekturen im Detail

Das GG sieht keine ausdrückliche Festlegung auf ein 
Wahlsystem vor. Trotz dieser Offenheit des verfas-
sungsrechtlichen Wortlauts gingen die Bundeswahl-
gesetze seit 1949 immer von der Verhältniswahl aus. 
Allerdings gab es auch andere Ausgestaltungen als heu-
te.25 Bei der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag am 
14. August 1949 hatten die Wähler nur eine Stimme: 
60 % der Abgeordneten wurden in 242 Einerwahl-
kreisen gewählt, wobei die relative Mehrheit reichte; 
mit derselben Stimme wurden die verbleibenden 40 % 
über Landeslisten gewählt.26 So wurde ein Verhältnis-
ausgleich hergestellt. Einerwahlkreise gibt es noch 
heute: Gewählt wird je Wahlkreis nur ein Kandidat. 
Das Bundeswahlgesetz von 1953 führte – auf Betrei-
ben der FDP – die Zweitstimme ein und sah den Ver-
hältnisausgleich zwischen dem Ergebnis der Wahl der 
Wahlkreiskandidaten und der Landeslistenwahl vor. 
Diese „personalisierte Verhältniswahl“ ist noch heute 
das herrschende Wahlsystem und grundsätzlich ver-
fassungsrechtlich unbedenklich. Überhangmandate 
und deren Ausgleich sowie Sperrklauseln und ähnliche 
Modalitäten bedürfen einer eigenständigen verfas-
sungsrechtlichen Bewertung. Maßstab sind vor allem 
die Wahlrechtsgrundsätze, insbesondere die Gleich-
heit der Wahl, die in Zähl- und Erfolgswertgleichheit 
differenziert wird.
Überhangmandate fielen bereits früher an.27 Um den 
Anforderungen des BVerfG nachzukommen, hat der 
Bundeswahlgesetzgeber im Jahr 2013 vorgesehen, dass 
alle Überhangmandate durch Ausgleichsmandate aus-
geglichen werden (§ 6 V BWahlG).

17 § 6 V 4 BWahlG. Gemeint sind drei Überhangmandate insge-
samt, nicht je Partei bzw. Landesliste, vgl. Grzeszick, Stellung-
nahme zu den Gesetzesentwürfen BT-Drucks. 19/22504 und 
BT-Drucks. 19/13512 und BT-Drucks. 19/22894, S. 6.

18 H. Meyer, Die Zukunft des Bundestagswahlrechts, S. 36-59.
19 BVerfGE 131, 316, 369 ff.
20 BVerfGE 121, 266 und BVerfGE 131, 316.
21 Dazu z.B. Krüper, Jura 2013, 1147 ff.
22 Vgl. BVerfGE 121, 266.
23 So Grzeszick, Stellungnahme, S. 5-7.
24 Vgl. Grzeszick, Legal Tribune Online vom 09.10.2020, unter 

www.lto.de [Stand: 20.11.2020].
25 Siehe W. Schreiber, BWahlG, 8. Aufl., 2009, S. 69 ff.
26 Vgl. W. Schreiber, BWahlG, S. 70.
27 Nohlen, ZParl 2009, 179.

widrigkeit überschreitende Arbeits- bzw. Funktions-
unfähigkeit resultiert aus dieser Größenordnung noch 
nicht. Das Parlament ist funktionsfähig. Durch die 
Bildung von Fraktionen organisieren sich die Man-
datsträger, Fraktionsvorsitzende sind ihr Sprachrohr, 
Fachausschüsse leisten Vorarbeit und bündeln Sach-
verstand in bestimmen Politikbereichen. Böse Zungen 
könnten behaupten, auf die Funktionsfähigkeit komme 
es nicht an, weil das Parlament kein großes Gewicht 
hat: Die Regierung, nicht das Parlament, erarbeitet die 
meisten Gesetzesvorlagen; die Ministerialbürokratie 
hat die entsprechende Expertise. Doch beruht dieser 
„Bedeutungsmangel“ nicht auf einer verfassungswid-
rigen Entmachtung des Parlaments, sondern stellt eine 
verfassungskonforme Aufgabenteilung im Gefüge der 
Gewalten dar. Es kommt auf das Parlament an, seine 
bestehenden Kompetenzen zu nutzen. Die Abgeord-
netenzahl ist dafür nicht das größte Hindernis. Dass 
das Parlament beispielsweise in der Corona-Krise, die 
als „Stunde der Exekutive“ wahrgenommen wird, erst 
spät handelte, hat wenig mit seiner Größe zu tun.
Die Neuregelungen sind im Ergebnis verfassungskon-
form. Das gilt auch für die Regelung, dass bis zu drei 
Überhangmandate nicht ausgeglichen werden.17 Das 
BVerfG, dessen Rechtsprechung in dieser Frage nicht 
ganz bruchlos ist,18 hat 2012 entschieden, dass Über-
hangmandate nur in einem Umfang hinnehmbar seien, 
der den Grundcharakter der Wahl als einer Verhält-
niswahl nicht aufhebt.19 Die Gleichheit der Wahl so-
wie die Chancengleichheit der Parteien seien verletzt, 
wenn Überhangmandate in einem Umfang von mehr 
als etwa einer halben Fraktionsstärke anfallen. 
Unklar ist, ob die Gesetzesnovelle zum BWahlG ein 
verfassungsrechtliches Problem löst, dessen Korrek-
tur bereits 2008 und 2012 vom BVerfG20 angemahnt 
worden war:das negative Stimmgewicht.21 Ein solcher 
„inverser Effekt“ verletzt die Unmittelbarkeit und die 
Erfolgswertgleichheit der Wahl. Schon die Eignung 
einer Regelung zu einer solchen verfassungswidrigen 
Wirkung macht die Regelung verfassungswidrig.22 
Allerdings stellt der Nichtausgleich von bis zu drei 
Überhangmandaten kein „negatives Stimmgewicht“ 
dar, sondern lediglich eine durch die Kombination 
mit der Mehrheitswahl bedingte Verzerrung der Ver-
hältniswahl.23 Ob sich durch andere Wirkungen einer 
Wahl nach dem neuen BWahlG noch ein negatives 
Stimmgewicht ergeben kann, lässt sich ohne Modell-
rechnungen nicht beurteilen. 
Die Reduzierung der Wahlkreise geht mit deren Ver-
größerung einher. Die Repräsentation der Wahlkreise 
durch die Abgeordneten wird dadurch nicht in ver-
fassungswidriger Weise beschädigt. Das liegt schon 
daran, dass das Verfassungsrecht keine personell ge-
bundene Repräsentation des Wahlkreises gebietet: 
Alle Abgeordneten, auch die direkt gewählten, reprä-
sentieren das gesamte Volk (Art. 38 I 2 GG). Es gibt 
keine bessere demokratische Legitimation der direkt 
gewählten Abgeordneten gegenüber den gewählten 
Listenkandidaten.
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Hergebrachten. Aber lässt sich daraus ein verfassungs-
rechtliches Gebot zur Beibehaltung des Wahlsystems 
herleiten? „Das haben wir schon immer so gemacht“ 
als rechtlicher Imperativ? Das Gebot der „System-
treue“, das heute meist als Gebot der Folgerichtigkeit 
bezeichnet wird, in Art. 3 I GG seinen Sitz hat und 
eine Selbstbindung des Gesetzgebers an das von ihm 
gewählte Konzept bedeutet, verpflichtet den Gesetz-
geber aber nur, das gewählte Konzept in sich folge-
richtig auszugestalten. Das Gebot der Folgerichtigkeit 
zwingt dagegen nicht, ein einmal gewähltes Konzept 
auf ewig beizubehalten.
Die Staatspraxis, namentlich die gesetzliche Kontinui-
tät der letzten 70 Jahre, könnte einen Verfassungswan-
del herbeigeführt haben und das ursprünglich auch für 
andere Wahlsysteme offene GG mit verfassungsrecht-
licher Wirkung auf die Grundentscheidung zur Ver-
hältniswahl eingeengt haben. Doch kann der Gesetz-
geber nicht Verfassungsrecht derogieren. Denkbar ist 
allerdings, dass sich erstens das allgemeine Verständ-
nis von demokratischer Repräsentation so gewandelt 
hat, dass die in der reinen Mehrheitswahl erfolgende 
Repräsentation von Wahlkreisen unter Nichtberück-
sichtigung einer Vielzahl von Stimmen nicht mehr als 
angemessen erachtet wird, weil Stimmen und nicht 
lokale Einheiten repräsentiert werden sollen. Und 
zweitens hat die Bedeutung der subjektiven Rechte 
so zugenommen, dass Demokratie von der subjek-
tiven Wahlrechtsgleichheit aus gedacht wird, so dass 
die Verhältniswahl „demokratischer“ erscheint. Ein 
anderes Argument gegen einen Systemwechsel könnte 
aus der Perspektive der Wähler hergeleitet werden: 
Durch die Neuerungen werden die Wähler verwirrt 
und wählen, in Unkenntnis der Eigenarten des neuen 
Wahlmodus, „falsch“, also entgegen ihrer intendierten 
Präferenz.36 Dieser Einwand lässt sich leicht entkräf-
ten. Gerade das derzeitige Wahlrecht mit seinen zwei 
Stimmen dürften viele Wähler missverstehen und von 
einem geringeren Gewicht der Zweitstimme ausge-
hen.37 Das BVerfG hat dem Wahlrecht im Jahr 2008 
sogar attestiert, es enthalte ein „für den Wähler kaum 
noch nachzuvollziehende[s] Regelungsgeflecht der Be-
rechnung der Sitzzuteilung im Deutschen Bundestag“, 
und hat damit die rechtsstaatlich gebotene „Normen-

D. Systemwechsel oder: Alles könnte auch 
ganz anders sein?

Das Wahlrecht der Bundesrepublik hat sich seit 1953 
nicht wesentlich geändert. Einen „großen Wurf“ hat 
es bislang nicht gegeben. So kann man fast von einer 
„Pfadabhängigkeit“ des Wahlrechts sprechen. Den-
noch wurde und wird über grundlegende Reformen 
des Wahlrechts immer wieder geredet. Bereits der 
Parlamentarische Rat hat 1949 ausführlich über Op-
tionen im Spektrum der Wahlsysteme debattiert. Der 
Regierungsentwurf für das Bundeswahlgesetz 1953 
sah vor, dass es zwischen dem Ergebnis der Direkt-
kandidatenwahl und dem Zweitstimmenergebnis kei-
ne Verrechnung geben sollte, so dass 60 % der Sitze 
nach Mehrheitswahl und 40 % nach Verhältniswahl 
vergeben worden wären (das Gesetz sah dann doch 
eine Verrechnung vor). Ein solches „Grabenwahl-
system“ ist auch später nicht realisiert worden. Ein 
reines Mehrheitswahlrecht wurde und wird ebenfalls 
gefordert, verstärkt in der Zeit um 1968.28

Die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit solcher Al-
ternativen zum System der personalisierten Verhältnis-
wahl hat das BVerfG schon früh beantwortet. In einer 
Entscheidung aus dem Jahr 1952 heißt es, dass Landes- 
bzw. Bundesgesetzgeber auch eine reine Mehrheits-
wahl hätten einführen dürfen.29 Auch das Grabensys-
tem hat das BVerfG für zulässig erklärt.30 Es handelt 
sich lediglich um obiter dicta. Das BVerfG hat bislang 
nicht über ein Mehrheitswahlrecht entschieden.
Zu urteilen war allerdings über die Kombination der 
Verhältniswahl mit Elementen der Mehrheitswahl, 
die grundsätzlich, aber nicht „beliebig“ zulässig ist.31 
Ein Grund, eine große Gestaltungsfreiheit des Gesetz-
gebers anzunehmen, ist das Schweigen des GG zum 
Wahlrecht. Die Entscheidung wird durch Art. 38 III 
GG auf den Gesetzgeber übertragen. Einige Landes-
verfassungen bekennen sich ausdrücklich zum Ver-
hältniswahlrecht.32 Auch die Verfassung der Weima-
rer Republik hatte sich für die Wahlen zum Reichstag 
auf das System der Verhältniswahl festgelegt.33 Das 
Schweigen des GG kann als „Offenheit“ interpretiert 
werden. Aber es muss nicht bedeuten, dass die ande-
ren Maßstäbe, die das GG an Wahlen und Wahlrecht 
anlegt (etwa die Gleichheit der Wahl gem. Art. 38 I 
GG), blind gegenüber Problemen des Mehrheitswahl-
rechts und des Grabensystems sind. Damit würde das 
Schweigen des GG überinterpretiert. Im Parlamenta-
rischen Rat gab es keine Mehrheit für eine Mehrheits-
wahl.34 Aus all dem folgt, dass ein neues Wahlsystem 
ganz grundständig an den bestehenden grundgesetz-
lichen Anforderungen (v.a. an den Wahlrechtsgrund-
sätzen des Art. 38 I GG) gemessen werden muss und 
keinen Vorab-Bonus genießt.35

Ein verfassungsrechtlicher Grund, der gegen ei-
nen Systemwechsel vorgebracht wird, ist gerade die 
„Pfadabhängigkeit“. Die personalisierte Verhältnis-
wahl begleitet die Bundesrepublik seit ihren An-
fängen. Ein Systemwechsel wäre ein Bruch mit dem 

28 Befürwortend z.B. Hermens, Demokratie oder Anarchie, 
2. Aufl., 1968; Hennis, Große Koalition ohne Ende?, 1969.

29 Vgl. bereits BVerfGE 1, 208, 246. Aus jüngerer Zeit BVerfGE 
131, 316, 335 f.

30 BVerfGE 131, 316, 335 m.w.N.
31 BVerfGE 1, 208, 246.
32 Z.B. Art. 14 I Bayerische Verfassung. Nicht aber z.B. in NRW, 

vgl. Art. 31 LVerf NRW. Eine personalisierte Verhältniswahl ist 
in § 33 LWahlG NRW normiert.

33 Art. 22 WRV. Diese Entscheidung war schon zu Weimarer Zei-
ten umstritten, vgl. U. J. Schröder/v. Ungern-Sternberg, Zur 
Aktualität der Weimarer Staatsrechtslehre, 2011, S. 189 ff.

34 Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 45 Rn. 31.
35 Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 45 Rn. 31.
36 So schon Sondervotum Dürig, Zur Neugestaltung des Bundes-

tagswahlrechts, 1968, S. 57 ff.
37 Vgl. Behnke, ZParl 2015, 588.
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ist aber in Deutschland längst nicht mehr die Leitidee 
demokratischer Repräsentation.41 Das ist bereits im 
Wortlaut des GG angelegt: Das gesamte Volk ist Wahl-
volk und wählt seine Vertretung (Art. 20 II GG). Die 
Abgeordneten sind nicht Vertreter lokaler Interessen, 
sondern des ganzen Volkes (Art. 38 I 2 GG).
Mehrheitswahlrecht wird gerne auch als ein Weg 
verstanden, den Einfluss der Parteien auf die Abge-
ordneten und deren Auswahl zu verringern. Kritik 
am Parteienstaat macht sich oft gerade am geltenden 
Wahlrecht fest, das als Instrument der Verfestigung 
von Macht und Einfluss der politischen Parteien in-
terpretiert wird. Die Parteien entscheiden über die 
Landeslisten und benutzen eine (Wieder-)Aufstellung 
womöglich als Druckmittel für Linientreue. Diese 
Argumentation spricht allerdings nicht schon für die 
Verfassungsmäßigkeit des reinen Mehrheitswahlrechts 
(oder gegen die Verfassungsmäßigkeit des Verhältnis-
wahlrechts). Die Aufgabe der Parteien zur Mitwir-
kung an der Willensbildung des Volkes ist verfassungs-
rechtlich festgeschrieben (Art. 21 I 1 GG). Wer die 
„Parteienherrschaft“ missbilligt, darf nicht die Verfas-
sungskonformität des Wahlrechts in Zweifel ziehen, 
sondern muss den Verfassungsauftrag des Art. 21 I 1 
GG in Frage stellen. Darüber hinaus wirkt das Mehr-
heitswahlrecht nicht unbedingt gegen die Parteien-
herrschaft. Auch Direktkandidaten müssen sich erst 
parteiintern in ihren Ortsverbänden durchsetzen.42

Ein Problem wäre die Zurückdrängung der kleinen 
Parteien. Dies kann durchaus nicht nur als eine Be-
schädigung der politischen Kultur gesehen werden,43 
sondern als ein ungerechtfertigter Eingriff in den An-
spruch der Parteien auf Chancengleichheit. 
Wenn das Schweigen der Verfassung zum Wahlsystem 
nicht als eine andere Verfassungsnormen derogieren-
de Blankovollmacht ausgelegt werden darf, ein reines 
Mehrheitswahlrecht zu normieren, dann muss sich 
auch das Mehrheitswahlrecht an den grundgesetzlichen 
Vorgaben messen lassen. Hier kann insbesondere die 
Gleichheit der Wahl (Art. 38 I 1 GG) ein Hindernis 
sein. Allerdings lässt die Rechtsprechung des BVerfG 
erkennen, dass der Maßstab (die Wahlrechtsgleichheit) 
vom Wahlsystem abhängt. Wahlrechtsgleichheit bedeu-
tet, dass die abgegebenen Stimmen alle gleich zählen44 
(Zählwertgleichheit) und dass sich die Stimmen glei-
chermaßen im Erfolg, also auf die Besetzung des Parla-
ments, auswirken müssen (Erfolgswertgleichheit). Das 

38 BVerfGE 121, 266, 316.
39 Vgl. Voting Systems: The Jenkins Report, Library House of 

Commons, Research Paper 98/112, 1998.
40 Meinel, Vertrauensfrage, 2019, S. 112 f.
41 Vgl. H. Meyer, Die Zukunft des Bundestagswahlrechts, 2010, 

S. 98 These 1.
42 Art. 21 I 3 GG gebietet, dass auch die innere Ordnung der Par-

teien – mithin auch das Verfahren für Kandidatenwahlen – de-
mokratischen Grundsätzen entsprechen muss.

43 Strohmeier, ZParl 2007, 578, 585.
44 Und nicht schon bei der Abgabe unterschiedlich gewichtet 

werden, wie etwa bei dem an der Steuerleistung orientierten 
Drei-Klassen-Wahlrecht in Preußen.

klarheit“ moniert, wenn auch noch nicht als verletzt 
erachtet.38 Ein neues Wahlrecht könnte angesichts des-
sen ein Befreiungsschlag sein. Um keine Missverständ-
nisse aufkommen zu lassen: Änderungen innerhalb des 
bestehenden Wahlsystems könnten schon ausreichen, 
das Wahlrecht wieder verständlicher auszugestalten. 
Ein Systemwechsel ist dafür nicht nötig.
Wenn nach alldem ein Systemwechsel nicht grund-
legend ausgeschlossen ist, das GG vielmehr zum 
Wahlsystem schweigt, es aber verfassungsrechtliche 
Maßstäbe – aus Art. 38 I 1 GG sowie dem Demokra-
tieprinzip – gibt, die an ein Wahlsystem anzulegen 
sind, dann müssen die einzelnen Wahlsysteme konkret 
auf ihre Verfassungskonformität hinterfragt werden.

I. Reine Mehrheitswahl

Das Bundeswahlrecht enthält seit 1949 Elemente des 
Mehrheitswahlrechts. Die Direktkandidaten werden 
in den Wahlkreisen mit relativer Mehrheit gewählt. 
Grundlegend bleibt aber die Verhältniswahl, weil sich 
die Gesamtzahl der Abgeordneten grundsätzlich nach 
der Verhältniswahl der Landeslisten der Parteien rich-
tet. Eine „reine“ Mehrheitswahl hat es bei Bundestags-
wahlen noch nicht gegeben.
Reine Mehrheitswahl würde bedeuten, dass in Wahl-
kreisen nach dem Mehrheitswahlrecht mit einer Stim-
me ein Kandidat für den Bundestag gewählt wird. 
Erforderlich könnte die relative oder sogar die abso-
lute Mehrheit der im Wahlkreis abgegebenen Stim-
men sein. Im letzteren Fall würde es Stichwahlen ge-
ben müssen. Die Wähler haben keine Zweitstimme. 
Die Kandidaten, die den Wahlkreis gewinnen, ziehen 
in den Bundestag ein. Andere Parlamentarier gibt es 
nicht. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten wir-
ken sich nicht auf die Besetzung des Bundestags aus 
(„The winner takes it all“). 
Mehrheitswahl ist im Vergleich zur Verhältniswahl 
das ältere Wahlsystem. Auch kennen andere Länder 
das Mehrheitswahlrecht schon lange, unter ihnen ur-
demokratische Staaten wie Frankreich, das Vereinigte 
Königreich oder die USA. Wenn die Normen des GG 
eine ausländische Regelung als Vorbild hätten, mag 
der Rechtsvergleich als ein Argument unter anderen in 
die historisch-genetische Auslegung einfließen. Doch 
ist diese Orientierung zu schwach, um daraus ein ver-
fassungsrechtliches Argument für die Zulässigkeit der 
Mehrheitswahl zu konstruieren. Verfassungspolitisch 
bildet der Rechtsvergleich eine zulässige Orientie-
rungshilfe: So „falsch“ kann das Mehrheitswahlrecht 
nicht sein, wenn andere Demokratien es seit langer 
Zeit praktizieren. Doch ist die Mehrheitswahl z.B. 
gerade in ihrem Stammland, dem Vereinigten König-
reich, keine reine Erfolgsgeschichte.39 
Das Mehrheitswahlrecht dient dazu, im Parlament die 
Wahlkreise und deren Bürger zu repräsentieren. Auch 
Mehrheitswahl will ein „Abbild der Nation“ herstellen, 
das allerdings „gegenüber extremen Positionen selektiv 
ist“.40 Die Idee der Repräsentation lokaler Einheiten 
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repräsentativen Wahl dar. Sie wiegen schwerer als die 
möglichen Beeinträchtigungen der Funktion, Herr-
schaft zu ermöglichen, die mit der Verhältniswahl 
einhergehen. Diese können etwa mit Hilfe moderater 
Sperrklauseln dosiert minimiert werden. Die Mängel 
der Mehrheitswahl lassen sich dagegen nicht ähnlich 
minimalinvasiv kompensieren.

II. Andere mehrheitsbildende Wahlsysteme

Eine Mehrheitswahl lässt sich auch anders als durch 
Wahl von Direktkandidaten in Einerwahlkreisen 
ausgestalten. Beispiele für andere „mehrheitsbilden-
de“49 Wahlsysteme sind die Verhältniswahl mit hoher 
Sperrklausel,50 eine Verhältniswahl in vielen kleinen 
Wahlkreisen51 oder eine Mehrheitswahl in Mehrperso-
nenwahlkreisen (ohne Verrechnung mit einem Zweit-
stimmenergebnis).52 So würden in Viererwahlkreisen 
die vier Kandidaten mit den meisten Stimmen gewählt. 
Denkbar ist, dass jeder Wahlberechtigte eine einzige 
Stimme hat, aber auch eine Mehrfachstimmgebung 
wäre möglich (unter Einschluss von Kumulieren und 
Panaschieren). Vorgeschlagen wurde auch ein Mehr-
heitsbonus bzw. eine Mehrheitsprämie: Die relativ 
stärkste Partei bzw. das relativ stärkste Parteienbünd-
nis erhält die absolute Mehrheit der Sitze.53

Wer es sich mit der verfassungsrechtlichen Beurteilung 
derartiger Varianten der Mehrheitswahl leicht machen 
möchte, könnte auf die Zulässigkeit der reinen Ver-
hältniswahl am einen Ende des Spektrums und – mit 
der h.M. – auf die Zulässigkeit der reinen Mehrheits-
wahl am anderen Ende verweisen. Kombinationen 
müssten dann nach einem Erst-recht-Schluss ebenfalls 
zulässig sein. Diese Argumentation mit einem „Konti-
nuum“54 zwischen den beiden Arche- bzw. Idealtypen 
hat jedoch große Schwächen: Die Kombinationen 
beider Wahlsysteme ergeben möglicherweise Systeme 
sui generis, die einen Erst-recht-Schluss nicht mehr 
zulassen; das Gebot der Folgerichtigkeit steht einem 

BVerfG hat die Erfolgswertgleichheit von vornherein 
nur auf die Verhältniswahl bezogen; für die Mehrheits-
wahl werde der Gleichheit „in aller Regel“ durch die 
Wahrung der Zählwertgleichheit Genüge getan.45 Die-
se Aussage relativiert sich dadurch, dass sie nicht ent-
scheidungsrelevant war (wenn sie auch als ein unaus-
gesprochener Erst-recht-Schluss zur Rechtfertigung 
von Sperrklauseln gedient haben mag, was das BVerfG 
allerdings explizit negiert)46. Ein reines Mehrheitswahl-
recht für den Bundestag stand nie zur Entscheidung des 
BVerfG. Dennoch lässt sich aus der Rechtsprechung 
des BVerfG und der folgenden h.M. in der Literatur 
klar herauslesen, dass der Bundeswahlgesetzgeber auch 
ein reines Mehrheitswahlsystem normieren dürfte.
Würde die Erfolgswertgleichheit – anders, als das 
BVerfG dies sieht – ganz unabhängig vom einfachge-
setzlich installierten Wahlsystem Geltung beanspru-
chen, wäre eine reine Mehrheitswahl verfassungswi-
drig. Einschränkungen der Erfolgswertgleichheit gibt 
es auch im geltenden System der personalisierten Ver-
hältniswahl: vor allem bei der Sperrklausel (§ 6 III 1 
BWahlG). Diese wird mit der Funktionsfähigkeit des 
Parlaments gerechtfertigt, steht aber auch hier – wie 
die Rechtsprechung zu Sperrklauseln bei Kommunal- 
und Europawahlen zeigt – unter erheblichem Druck.47 
Die Wahlrechtsgleichheit hat große Bedeutung für das 
Demokratieprinzip. Die Erfolgswertgleichheit stärkt 
diese Gleichheit erheblich – in anderen Worten: Das 
System der Verhältniswahl wird dem demokratischen 
Prinzip der Gleichheit der Staatsbürger und der Wahl-
rechtsgleichheit besser gerecht als die Mehrheitswahl. 
Betrachtet man sich zudem den Bedeutungszuwachs, 
den die Gleichheit als Verfassungsgebot erfahren hat,48 
so wäre es verwunderlich, dass es verfassungskonform 
sein sollte, wenn man unter das bisher erreichte Ni-
veau an Wahlrechtsgleichheit zurückfällt.
Maßgeblich für die verfassungsrechtliche Beurteilung 
eines Wahlsystems – und damit auch der Mehrheits-
wahl – sollte auch sein, ob und wie es die Zwecke 
von Wahlen erreicht. Der Zweck, den Wählerwillen 
repräsentativ abzubilden, wird vom Mehrheitswahl-
recht nur unzureichend erreicht. Die Herrschaftsle-
gitimation ist entsprechend geschwächt. Die Ermög-
lichung von Herrschaft – durch Verhinderung eines 
zersplitterten Parlaments bzw. Ermöglichung klarer 
Mehrheiten – wird dagegen tendenziell besser durch 
ein Mehrheitswahlrecht gewährleistet. Doch auch bei 
einer durch die Verhältniswahl ermöglichten Parteien-
vielzahl im Parlament ist die Suche nach einer Regie-
rungskoalition zumutbar.
Abschließend: Die Mehrheitswahl gilt neben der Ver-
hältniswahl als Archetyp demokratischer Willensbil-
dung. BVerfG und h.M. in der Literatur sehen die rei-
ne Mehrheitswahl als verfassungskonforme Option. 
Angesichts einer starken Aufwertung der subjektiv-
rechtlichen Gleichheit auch im Wahlrecht und in Be-
zug auf das Demokratieprinzip kann man gut ande-
rer Auffassung sein: Die Mängel der Mehrheitswahl 
stellen nicht erforderliche Beeinträchtigungen einer 

45 BVerfGE 34, 31, 100; früher BVerfGE 1, 208, 244.
46 BVerfGE 1, 208, 246.
47 Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 46 Rn. 40 ff.
48 Wahlrechtsgleichheit als subjektives Recht auf Wahrung des 

Demokratieprinzips, vgl. BVerfGE 123, 267, 331; Verfassungs-
auftrag zur Schaffung von Gleichheit (Art. 3 II 2 GG) oder mit-
telbare Drittwirkung von Gleichheit im Privatrecht (BVerfGE 
148, 267).

49 Zum Begriff Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 45 
Rn. 27. Verschiedene Systeme bei Dehmel, Wege aus dem 
Wahlrechtsdilemma, 2020, S. 120-123.

50 Vgl. Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 45 Rn. 29.
51 Durch das „natürliche Quorum“, das für ein Mandat nötig ist, 

bleiben kleine Parteien in der Regel erfolglos.
52 Zu letzteren Frowein/Herzog, Rechtsgutachten zu der Ver-

einbarkeit der Verhältniswahl in kleinen Wahlkreisen (Dreier-
Wahlkreissystem) mit dem Grundgesetz, 1968.

53 Politikwissenschaftlich gerechtfertigt durch Best, ZParl 2015, 
82, 97 ff.; ZParl 2016, 212; a.A. Behnke, ZParl 2015, 426. Diese 
Mehrheitsprämie galt in Italien, wurde aber vom Corte Costi-
tuzionale 2013 für verfassungswidrig erklärt.

54 Begriff und Kritik bei Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, 
Bd. 3, § 45 Rn. 28.
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Überhangmandate ab einem gewissen Umfang verfas-
sungswidrig sind, wenn sie nicht ausgeglichen werden, 
sollte vermeintlich erst recht einer Grabenwahl entge-
genstehen. Das ist allerdings ein Fehlschluss. Bei der 
Grabenwahl ist keines der beiden Wahlsysteme so prä-
gend, dass es ein Gebot der Folgerichtigkeit auslöst, 
an dem das andere gemessen werden könnte. Vielmehr 
werden beide Wahlsysteme nahezu gleichberechtigt 
kombiniert.58 Statt der Folgerichtigkeit dürfte aller-
dings das aus der Verhältnismäßigkeit folgende Ge-
bot der Eignung der Regelungen zur Erreichung des 
angestrebten Zwecks ein wirkmächtiger verfassungs-
rechtlicher Maßstab sein.59 So kann das Ziel der Mehr-
heitswahl, für stabile Mehrheitsverhältnisse zu sorgen, 
dann nicht befördert werden, wenn die Zahl der nach 
Verhältniswahl zugeteilten Sitze ebenfalls hoch ist. Das 
Ziel der Verhältniswahl, den Wählerwillen repräsenta-
tiv nach dem Stimmenproporz abzubilden, wird in dem 
Maße verwässert, in dem Sitze nach Mehrheitswahl zu-
geteilt werden. Wenn hingegen ein System dominieren 
würde, um diese Eignungsmängel zu beseitigen, griffe 
wieder das Gebot der Folgerichtigkeit ein. Außerdem 
ist der Grundsatz der Gleichheit der Wahl, nämlich die 
Erfolgswertgleichheit, verletzt.60 Die Mandate benöti-
gen grundsätzlich unterschiedlich viele Stimmen. Man 
muss also auch bei der Grabenwahl auf den Maßstab 
der Erfolgswertgleichheit verzichten.
Wenn man abweichend von den Obiter dicta des BVerfG 
die Mehrheitswahl nicht für verfassungskonform hält, 
ist auch ein Grabenwahlsystem verfassungswidrig.

IV. Reine Verhältniswahl

Eine reine Verhältniswahl könnte darin bestehen, dass 
die Wähler Kandidaten aus Listen der Parteien bestim-
men können. Den Wählern stünde eine einzige Stimme 
zur Verfügung. Es könnte wie gegenwärtig Landes-
listen geben oder auch eine einzige Bundesliste je Par-
tei. Die Aufteilung des Wahlgebiets in Wahlkreise und 
Sperrklauseln entfielen. Die Proportion von Stimm- 
und Mandatsanteilen wäre am genauesten.61 Möglich 
wäre eine unbewegliche oder auch bewegliche Zahl an 
Bundestagsabgeordneten. Beweglich ist die Zahl etwa, 
wenn eine Partei einen Sitz für eine festgelegte Anzahl 
von Stimmen erhält,62 so dass vor allem die Wahlbetei-
ligung über die Zahl der Mandate entscheidet.

55 Weitere Kritik bei Boehl, ZRP 2017, 197, 200.
56 Vgl. BVerfGE 16, 130, 139.
57 Vgl. Strohmeier, ZPar 2007, 578, 585 f.
58 Das kann anders sein, wenn nur ein ganz geringer Anteil der 

Bundestagssitze nach einem der beiden Wahlsysteme zugeteilt 
wird.

59 Nicht dagegen das Verbot widersprüchlicher Regelungen. Eine 
(damit nur gemeinte) logische Widersprüchlichkeit kann dem 
Wahlsystem nämlich nicht attestiert werden.

60 Kluckert, NVwZ 2020, 1217, 1222 f.
61 Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 45 Rn. 26.
62 Dies war die Regelung für die Wahlen zum Reichstag in der 

Weimarer Republik, vgl. § 30 Reichswahlgesetz vom 27.04.1920. 
Ein Sitz erforderte 60.000 Stimmen.

Erst-recht-Schluss auf die Verfassungsmäßigkeit gera-
de bei Kombinationssystemen entgegen (und würde 
nur dann schwächer wirken, wenn es sich um ein Sys-
tem sui generis handeln würde); es gibt auch Systeme, 
die nicht „zwischen“ Verhältnis- und Mehrheitswahl 
liegen, wie etwa der Mehrheitsbonus, der eine relative 
Mehrheit zu einer absoluten verstärkt.
Wenn man überhaupt die reine Mehrheitswahl für eine 
verfassungskonforme Option hält, kommt man also für 
die verfassungsrechtliche Bewertung um eine Ausei-
nandersetzung mit den einzelnen mehrheitsbildenden 
Systemen nicht herum. Das kann hier nur angerissen 
werden: Eine Verhältniswahl mit hoher Sperrklausel 
wäre angesichts der Kritikwürdigkeit schon der Fünf-
Prozent-Sperrklausel wegen Verletzung der Erfolgs-
wertgleichheit verfassungswidrig. Eine Mehrheitswahl 
in Mehrpersonenwahlkreisen wäre prima facie eine 
Abmilderung der Verzerrungseffekte der Mehrheits-
wahl im Einpersonenwahlkreis, könnte – gerade bei 
Mehrfachstimmabgabe – die Verzerrungseffekte aber 
verstärken, wenn die Wähler einer Partei geschlossen 
abstimmen. Das spricht gegen die Mehrfachstimm-
abgabe, nicht aber gegen Mehrpersonenwahlkreise.55 
Eine Mehrheitsprämie wäre ein deutlicher Verstoß ge-
gen die Erfolgswertgleichheit, die insoweit m.E. auch 
gegenüber einer Mehrheitswahl Geltung beansprucht, 
als sie eine Neugewichtung von Stimmen angesichts 
des Wahlergebnisses verbietet.

III. Grabenwahlsystem

Ein Grabenwahlsystem wäre eine Mischung aus 
Mehrheits- und Verhältniswahl. Auch unser derzei-
tiges System der personalisierten Verhältniswahl kom-
biniert Verhältnis- und Mehrheitswahl, ist aber im 
Grundsatz Verhältniswahl, die lediglich „Elemente“ 
der Mehrheitswahl enthält.56 Das Grabenwahlsystem 
würde dagegen eine Teilung der Sitze des Bundestags 
bedeuten: Es gäbe einen Anteil von Sitzen, die in Di-
rektwahl (nach dem Mehrheitswahlrecht) vergeben 
werden, und einen weiteren Anteil, der nach Listen 
über Verhältniswahl besetzt wird. Die errungenen Di-
rektmandate werden nicht auf die Sitze, die der Partei 
nach dem Ergebnis der Verhältniswahl zustehen, ange-
rechnet. Darin liegt der „Graben“. Oft wird eine hälf-
tige Verteilung vorgeschlagen, aber auch andere Quo-
ten sind denkbar.57 Ein Regierungsentwurf hatte 1953 
vorgesehen, dass 60 % der Sitze nach Mehrheitswahl, 
40 % nach Verhältniswahl zugeteilt werden.
Das BVerfG hat schon früh auch das Grabenwahlsys-
tem für verfassungskonform erklärt, allerdings hypo-
thetisch im Wege eines nicht entscheidungsrelevanten 
Obiter dictum. Geht man von einer verfassungsrecht-
lichen Unbedenklichkeit des (reinen) Mehrheitswahl-
rechts und auch der Verhältniswahl aus, so stellt sich 
die Frage, welche verfassungsrechtlichen Bedenken ge-
rade gegen eine Grabenwahl bestehen. Das Gebot der 
Folgerichtigkeit, an dem gemessen die im geltenden 
System der personalisierten Verhältniswahl anfallenden 
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rektkandidaten und zugleich eine Landesliste wählen. 
Überhangmandate wären allerdings nicht ausgeschlos-
sen.66 Außerdem wären dann Kandidaten, die nicht 
auch einer Landesliste angehören, nicht mehr wähl-
bar.67 In Betracht kämen etwa auch Zweierwahlkreise 
unter Verrechnung mit dem Zweitstimmenergebnis, 
weil auf diese Weise Überhangmandate weitgehend 
vermieden werden.68

F. Ergebnis

Ein Unbehagen am geltenden Wahlrecht ist im rechts- 
und politikwissenschaftlichen Diskurs zum Basso con-
tinuo geworden, ein Porcellum ist das deutsche Wahl-
recht aber nicht – so haben die Italiener ihr Wahlrecht 
verspottet. Verfassungswidrige Begleiterscheinungen 
des aktuellen Wahlsystems können durch Zusatzvor-
kehrungen entschärft werden. Im Blick auf die Über-
hangmandate ist dies u.a. durch die Ausgleichsman-
date geschehen. Die Gefahr negativen Stimmgewichts 
könnte noch immer bestehen. Die Größe des aktuellen 
Bundestags ist kein verfassungsrechtliches Problem.
Die subjektiven Rechte haben in den letzten Jahr-
zehnten an Bedeutung gewonnen. Das gilt für die 
Gleichheit im Allgemeinen und insbesondere auch für 
die Wahlrechtsgleichheit. Die Aufladung der Wahl-
rechtsgleichheit mit dem Demokratieprinzip stärkt 
diese noch einmal. Daraus ergibt sich eine verfassungs-
rechtliche Tendenz gegen das Mehrheitswahlrecht.
Ein Systemwechsel erscheint angesichts der Unbeweg-
lichkeit der Parteien weit entfernt. Schwierigkeiten, im 
Parlament angesichts des Mehrparteiensystems eine 
Regierungsmehrheit zu bilden, müssen auch nicht 
unbedingt durch Korrekturen im Wahlrecht beseitigt 
werden. Parteien müssen auch neuartige Koalitionen 
prüfen – das gehört zu ihrem Verfassungsauftrag aus 
Art. 21 I 1 GG. Selbst eine Minderheitsregierung wäre 
kein verfassungswidriger Unfall.
Obwohl sich die Bundesrepublik seit 1953 in ihrem 
Wahlsystem mehr oder minder behaglich eingerichtet 
hat, besteht Aufklärungsbedarf über die Bedeutung 
demokratischer Wahlen. Das haben zuletzt die Dis-
kussionen um die Paritätsgesetze in Brandenburg und 
Thüringen gezeigt. Vor allem die Verhältniswahl ent-
spricht einer die subjektive Wahlrechtsgleichheit wert-
schätzenden Rechtsordnung und einer pluralistischen 
Gesellschaft.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Mangels Kombina-
tion mit Elementen der Mehrheitswahl ermöglicht das 
Verfahren keine Verzerrungen des Wählerwillens (wie 
beim negativen Stimmgewicht). Überhangmandate 
können nicht entstehen. Die Größe des Bundestags 
könnte von vornherein festgelegt werden. Der große 
Nachteil der Mehrheitswahl – viele Stimmen würden 
sich nicht auf die Mandatsverteilung auswirken – 
bleibt aus. Auch die über das gesamte Wahlgebiet ge-
sehen bestehende Ungleichmäßigkeit wahlgeographi-
scher Voraussetzungen (wie die regionale Verteilung 
der Wähler einer Partei, der ungleiche Zuschnitt von 
Wahlkreisen oder die Existenz einer rein regional auf-
tretenden Partei) wäre gleichsam neutralisiert.63

Der Wegfall von Wahlkreisen und Direktkandidaten 
mag als Einbuße an Demokratie gewertet werden, weil 
sie einem kleineren Wählerkreis eng zugeordnet sind. 
Aber es geht bei Wahlkreisen nicht um „unmittelbare“ 
Demokratie. Wahlvolk ist das gesamte deutsche Volk, 
kein Teilvolk eines Wahlkreises. Das GG geht nicht 
vom Leitbild einer „Lokalvertretung“ aus.64

Der Idealtypus Verhältniswahl ist verfassungsrechtlich 
weitgehend unbedenklich und löst das demokratische 
Gebot der Gleichheit der Wahl in Reinkultur ein. Der 
Wahlzweck der repräsentativen Abbildung des Wäh-
lerwillens wird voll erfüllt. Es kommt dann auf die 
Zahl der Abgeordneten an, damit die Proportionali-
tät angemessen ausgestaltet wird, also nicht zu viele 
Stimmen für ein Mandat erforderlich sind, ohne die 
Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch eine zu große 
Mitgliederzahl zu untergraben. Insofern kann mit ei-
ner moderaten Sperrklausel gegengesteuert werden.

E. Weitere Korrekturen im aktuellen System

Die nun erfolgte Reform bremst das Wachstums- 
potential nur leicht. Die 2025 anstehende Reduzie-
rung der Wahlkreise wird sich stärker auswirken. Eine 
vollständige Abschaffung der parteiinternen föderalen 
Sitzverteilung würde ebenfalls einer Vergrößerung der 
Abgeordnetenzahl entgegenwirken.
Damit die Sperrklauseln weniger stark in die Gleichheit 
der Wahl eingreifen, wird eine Ersatzstimme (Neben- 
bzw. Eventualstimme) vorgeschlagen. Diese könnte 
jeder Wähler für den Fall ausüben, dass die von ihm 
gewählte Partei nicht in den Bundestag einzieht. Be-
denken hinsichtlich der Wahlrechtsgrundsätze greifen 
nicht durch, die Abmilderung der Eingriffe in die Er-
folgswertgleichheit (bei Nichtberücksichtigung der für 
eine an der Sperrklausel gescheiterte Partei abgegebenen 
Stimme) macht die Ersatzstimme verfassungskonform.65

Kleinere Systemwechsel wären auch denkbar: Die 
Größe des Bundestags könnte – wenn man die per-
sonalisierte Verhältniswahl im Grunde beibehalten 
möchte – dadurch weitgehend stabil gehalten werden, 
dass die Wähler mit nur noch einer Stimme einen Di-

63 Vgl. Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 45 Rn. 26 m. 
Fn. 52.

64 Isensee/Kirchhof-H. Meyer, HDStR, Bd. 3, § 45 Rn. 35.
65 Ähnlich Lenz, NVwZ 2019, 1797, 1800 f.; Thiele, ZRP 2017, 

105, 106 f. Diff. Damm, DÖV 2013, 913.
66 Boehl, ZPR 2017, 197, 200.
67 Vgl. H. Meyer, Die Zukunft des Bundestagswahlrechts, S. 106 

These 35.
68 Kleinert, ZParl 2012 185, 192.


