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Rechtsgutachten 
 

 

1. Zur Frage der Rechtmäßigkeit der Sitzzuteilung durch den Landes-

wahlleiter nach der Landtagswahl 2018 in Hessen  

 

sowie  

 

2. Zur Frage der Statthaftigkeit der Rüge einer rechtswidrigen Berech-

nung der Zusammensetzung des Landtags im Wahlprüfungsverfahren 

und in der Wahlprüfungsbeschwerde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt zur Verwendung im Wahlprüfungsverfahren vor dem Wahlprü-

fungsgericht beim Hessischen Landtag. 

Nicht zur Veröffentlichung im Wortlaut bestimmt! 
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Teil 1. Vorbemerkung 

 

Die Fraktion der Partei „Alternative für Deutschland“ im Hessischen Landtag hat mich 

beauftragt, die oben formulierten Rechtsfragen ergebnisoffen und allein an Recht 

und Gesetz orientiert durchzuprüfen. Dabei sollten insbesondere auch die innerhalb 

des Prüfungsprogramms zu beachtenden verfassungsrechtlichen Vorgaben in deutli-

cher Weise herausgearbeitet werden. Maßgebend für die das Ergebnis tragenden 

Erwägungen des Gutachtens sind dem Prüfauftrag zufolge in erster Linie die Recht-

sprechung des Hessischen Staatsgerichtshofes, des Wahlprüfungsgerichts beim 

Hessischen Landtag, des Bundesverfassungsgerichts sowie der Landesverfas-

sungsgerichte, Verfassungsgerichtshöfe und Staatsgerichtshöfe der Bundesländer. 

 

Diesen Vorgaben des Auftraggebers bin ich selbstverständlich getreulich gefolgt. Für 

einen theoretisch denkbaren Gutachtenauftrag mit anderen Vorgaben hätte ich oh-

nehin nicht zur Verfügung gestanden. Das Unwesen der Gefälligkeitsgutachterei wird 

ja öffentlich hinreichend diskutiert. Das Wichtigste an dieser Diskussion ist die Be-

obachtung, dass Gefälligkeitsgutachten zuvörderst von Regierungen, öffentlichen 

Verwaltungen oder von der Parlamentsmehrheit zur Absicherung ihrer oft bereits 

vorgefaßten Positionen beauftragt werden - und von solchen privaten Vorhabenträ-

gern, die aus politisch-ideologischen Gründen damit rechnen können, auf willige 

staatliche oder kommunale Entscheider zu treffen, wie aktuell etwa Planer und Pro-

jektinitiatoren aus der Windkraftbranche. In diesem Bereich liegen auch meine kras-

sesten persönlichen Erfahrungen mit dem Gutachter-Unwesen. Hier sind Gefällig-

keitsgutachten aus der Hand der Antragsteller, erstattet häufig von mit diesen eng 

verbundenen Dienstleistern, leider vielfach zum „Feigenblatt“ geworden, hinter dem 

der völlige Ausfall von eigenen verwaltungsseitigen Ermittlungen - etwa zu Flora und 

Fauna der Vorhabengebiete - versteckt wird. 

 

Ein Gefälligkeitsgutachten aus der Hand der parlamentarischen Opposition hingegen 

würde naturgemäß von vornherein seinen Zweck verfehlen. Ein Gutachten, das die 

Opposition verwenden will, wird typischerweise von staatlichen Entscheidern nicht 

mit Wohlwollen aufgenommen, ja man wird versuchen, es inhaltlich zu „zerpflücken“ 

oder wegen angeblicher Verstöße gegen die Regeln der Kunst in Misskredit zu brin-

gen. Ein Gutachten für die Opposition kann sich daher nur eignen, wenn es in jeder 

Hinsicht tragfähig ist und durch seine objektive fachliche Qualität neutrale, richterlich 

besetzte Spruchkörper überzeugen kann. Die parlamentarische Opposition sichert 

nicht eigene Entscheidungen ab, sondern sie muss andere, wie vorliegend etwa die 

Richter des Wahlprüfungsgerichts oder des Staatsgerichtshofes, von der Richtigkeit 

ihres Standpunktes überzeugen. 
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Aber nicht nur jeder Versuch einer Orientierung an politischen Zielsetzungen wäre im 

Hinblick auf den Gutachtenzweck einer Lösung der vorliegenden Problemstellung 

kontraproduktiv gewesen, sondern sogar schon eine bloße wissenschaftliche Mei-

nungs- oder Experimentierfreude. Es liegt auf der Hand, dass sich - gerade einge-

denk der hohen politischen Relevanz der Streitfrage - der Aufwand für eine umfas-

sende Begutachtung nur auf Basis der Objektivitätsbedingungen des Prüfauftrages 

und der strikten Maßgeblichkeit der authentischen und damit verbindlichen Verfas-

sungsinterpretation durch die Verfassungsgerichte für das Gutachten einen lohnen-

den Ertrag bringen konnte. 

 

Meine Tätigkeit im Streit um die Kürzung der Landesliste der AfD Sachsen vor dem 

VerfGH Leipzig sowie meine Bevollmächtigung für das dortige Wahlprüfungsverfah-

ren durch die AfD Sachsen setze ich als bekannt voraus. Bei den Vorgängen in 

Sachsen hat sich gezeigt, dass nur drei Mitglieder der Vereinigung der Deutschen 

Staatsrechtslehrer sich offen gegen das gesteigerte Unrecht der Listenkürzung aus-

gesprochen haben, das dann vom VerfGH Leipzig als „qualifiziert rechtswidrig“ und 

als auf einer Stufe mit Missbrauch und Willkür stehend erkannt wurde. Einer von die-

sen drei Staatsrechtslehrern war ich - aber nicht wegen der politischen Ausrichtung 

der betroffenen Partei, sondern weil es sich um schreiendes Unrecht gegen die 

Wahlrechtsgleichheit und Wahlrechtsfreiheit der Bürger, ja gegen die Demokratie als 

solche handelt. Ich selbst bin nicht Mitglied der Alternative für Deutschland. Wie be-

reits dargelegt, würde jede politische Rücksichtnahme den Zweck eines solchen 

Gutachtens auch gänzlich verfehlen. 

 

Auch angesichts der Gegebenheit, dass inzwischen sogar Zweifel an der richtigen 

Zusammensetzung früherer Hessischer Landtage geäußert werden, geht es dem 

Auftraggeber und mir in erster Linie um eine generelle Klärung der Rechtslage für die 

Zukunft. Als Instrumente hierfür kommen nicht nur die ex nunc wirkenden Entschei-

dungen des Wahlprüfungsgerichts oder - auf Beschwerde - des Staatsgerichtshofes 

in Frage, sondern möglicherweise auch der Weg einer Klarstellung durch den Ge-

setzgeber. Bei einem Tätigwerden des Gesetzgebers würde aufgrund der zwischen-

zeitlich gewonnenen neueren Erkenntnisse und im Hinblick auf die Entwicklungen 

und Tendenzen in Bund und Ländern die Frage einer erneuten Entscheidung zum 

Wahlsystem sicher nicht ganz fern liegen. 

 

Saarbrücken/Dresden, 15. November 2019 

 

 

Prof. Dr. iur. habil. Michael Elicker 

Staatsrechtslehrer 
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Teil 2. Sachverhalt 

 

Bei der Landtagswahl 2018 in Hessen erreichte die CDU im Wege der Direktwahl 

von Wahlkreiskandidaten mehr Mandate, als ihr nach dem Verhältniswahlrecht zuge-

standen hätten. Damit wurde der Fall des § 10 Absatz 5 des Gesetzes über die 

Wahlen zum Landtag des Landes Hessen  

 

Landtagswahlgesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 

April 2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2018 (GVBl. S. 

290).  

 

ausgelöst. 

 

Gemäß dem amtlichen Endergebnis betrug der numerische ideale Sitzanspruch der 

Parteien: 

 

776.910 Stimmen für die CDU  31,72429077   

570.446 Stimmen für die SPD        23,29355366  

570.512 Stimmen für B90/Grüne    23,29624870   

181.332 Stimmen für die Linke              7,40449871   

215.946 Stimmen für die FDP                8,81792446   

378.692 Stimmen für die AfD            15,46348370   

 

Die Entstehung von acht Überhangmandaten für die CDU führt nun zu unterschiedli-

chen Auffassungen über die Anwendung des § 10 Absatz 5 Satz 2 LWG. 

 

Der Landeswahlleiter kommt bei seiner Berechnung zu einem Landtag, der insge-

samt 137 Sitze zählt. Sein Berechnungsverfahren hat er in seiner Stellungnahme 

vom 1. Juli 2019, S. 10 ff. dargestellt. 

 

An dieser Vorgehensweise haben sich aus verschiedener Richtung Zweifel ergeben. 

Sie soll ergebnisoffen überprüft werden. 
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Teil 3. Prüfauftrag 1 
 
Zur Frage der Rechtmäßigkeit der Sitzzuteilung durch den Landeswahllei-
ter nach der Landtagswahl 2018 in Hessen 
 
A. Einordnung des Wahlsystems nach dem Hessischen Landtagswahlge-
setz, insbesondere das System der Sitzzuteilung und des Ausgleichs von 
Überhangmandaten 
 

 

I. Das Wahlsystem des Hessischen Landtagswahlgesetzes 

 

Nach Art. 73 Abs. 2 der Hessischen Verfassung (HV) werden die Abgeordneten 

des Landtages in allgemeiner, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl ge-

wählt. Das Nähere bleibt nach Art. 73 Abs. 3 HV und speziell für die Landtags-

wahl nach Art. 75 Abs. 3 Satz 1 HV einfachgesetzlicher Regelung vorbehalten.  

 

Die Wahlgrundsätze des Art. 73 Abs. 2 HV stimmen überein mit denjenigen, 

die nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG für die Wahlen zum Bundestag gelten. Zur 

Übernahme dieser Grundsätze wäre der Landesverfassungsgeber im Rahmen 

des Homogenitätsgebots gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 GG auch dann 

verpflichtet gewesen, wenn sie sich nicht bereits in der Urfassung der Hessi-

schen Verfassung (GVBl. 1946, 229) gefunden hätten. Die hessische Regelung 

ist somit insofern auch im Lichte des Grundgesetzes und seiner authentischen 

Verfassungsinterpretation durch das Bundesverfassungsgericht zu sehen. 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 75 Nr. 3. 

 

Deshalb kann im Folgenden für die Auslegung des Art. 73 Abs. 2 HV auch auf 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 38 Abs. 1 Satz 1 

GG zurückgegriffen werden  

 

BVerfG, Urteil vom 13. Februar 2008 - 2 BvK 1/07 - BVerfGE 120, 82 ff., 
juris Rn. 95 m.w.N.  

 

Wegen der weitgehenden Homogenität besitzen auch Judikate der Landesver-

fassungsgerichte, Verfassungsgerichtshöfe und Staatsgerichtshöfe anderer 

Bundesländer insoweit hohe Authentizität für die Beantwortung des Prüfauf-

trags. 

 

Bei der Ausgestaltung des Wahlrechts muss überdies der bundesverfassungs-

rechtlich geregelte Status der Parteien nach Art. 21 GG beachtet werden. 
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Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Vorb. III vor Art. 75 und Art. 
75 Nrn. 3 und 8. 

Aus Art. 21 des Grundgesetzes folgt mit Einwirkung auch auf das Landesverfas-

sungsrecht der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien im politischen Wett-

bewerb.  

VerfGH Berlin, Urteile vom 17. März 1997 - VerfGH 87/95 und VerfGH 90/95 - 
LVerfGE 6, 32 (39); vgl. BVerfGE 82, 322 (337 f.). 

Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit ergibt sich überdies aus 

dem Grundsatz der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl gem. Art. 73 Abs. 2 HV. 

Ebenso zum Bundesrecht unter anderem BVerfGE 24, 300 (340), zum bayeri-
schen Recht BayVerfGH in BayVBl. 1977, 271 (273); zum Recht Berlins Ver-
fassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Oktober 
1992 – 24/92 –, juris Rn. 35. 

 

Die auf diesen Wegen bundesweit abgesicherte Wahl- und Chancengleichheit 

ist nach allgemeiner Auffassung wegen des Zusammenhangs mit dem Demokra-

tieprinzip im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen. 

 

BVerfG, Urt. v. 10.04.1997 - 2 BvF 1/95 -, BVerfGE 95, 335, 353; BVerfG, Urt. 
v. 10.04.1997 - 2 BvC 3/96 -, BVerfGE 95, 408, 417 jeweils m. w. Nachw. 

 

Sie ist nach ebenso allgemeiner Auffassung aber kein Kriterium für die Aus-

wahl des Wahlsystems, insbesondere nicht für die Entscheidung zwischen 

Mehrheitswahl, Verhältniswahl oder der sog. „personalisierten Verhältniswahl“, 

sondern bildet lediglich die Grundlage für die Ausgestaltung des einmal vom 

Gesetzgeber gewählten Wahlsystems.  

 

Vgl. nur Schreiber, Bundeswahlgesetz, 10. Aufl. 2017, § 1 Rn. 42.  

 

Es ist daher bundesverfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn nach Art. 

73 Abs. 3 LV sowie speziell für die Landtagswahl nach Art. 75 Abs. 3 Satz 1 LV 

die nähere gesetzliche Regelung dem Gesetzgeber zugewiesen ist. Wie das 

Grundgesetz überläßt somit auch die geltende Hessische Verfassung dem Ge-

setzgeber schon die Bestimmung des Wahlsystems. 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 75 Nr. 4. 

 

Dies ist eine Neuerung gegenüber der Hessischen Verfassung in ihrer ur-

sprünglichen Fassung,  

 

 Dazu Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Vorb. I vor Art. 75.  
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die den Gesetzgeber von vornherein an „die Grundsätze der Verhältniswahl“ 

band. 

 

 Zum Ganzen Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 75 Nr. 4. 

 

Das Wahlsystem zum Hessischen Landtag ist somit heute durch die Verfas-

sung nicht mehr vorgegeben, sondern der Bestimmung durch den einfachen 

Gesetzgeber des Wahlgesetzes überantwortet, so wie es der Verfassungs-

rechtslage im Bund und in den meisten Bundesländern entspricht (Gegenbei-

spiel: Art. 28 Abs. 1 LV BaWü, wonach die Abgeordneten nach einem Verfahren 

gewählt werden, das die Persönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der Verhältnis-

wahl verbindet). 

 

Diese nähere Regelung, durch die die in Art. 73 Abs. 2 HV enthaltenen 

Grundsätze durch das Wahlsystem bis hin zur Ermittlung und Feststellung des 

Ergebnisses ausgestaltet werden, ist damit ausdrücklich dem Gesetzgeber 

vorbehalten. Eine Ausgestaltung auf untergesetzlicher Ebene oder gar eine 

„Ausfüllung“ durch den Rechtsanwender kommt daher jedenfalls in Hessen 

nicht in Betracht. 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 73 Nr. 10; Art. 75 Nr. 2. 

 

Das bedeutet auch, dass die gesetzliche Regelung abschließend und aus sich 

heraus anwendbar sein muss. 

 

Der Gesetzgeber hat auf dieser Grundlage ein auch in anderen Bundesländern 

gebräuchliches Wahlsystem ausgestaltet, das sich als „personalisierte Verhält-

niswahl“ charakterisieren lässt und das ein „verbundenes“ Wahlsystem dar-

stellt. Nach der Ausgestaltung des § 10 Abs. 3 des Gesetzes über die Wahlen 

zum Landtag des Landes Hessen 

 

Landtagswahlgesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 
April 2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2018, GVBl. S. 
290. 

 

erfolgt die Verteilung der Sitze auf die Landeslisten der Parteien auf Grund des 

Verfahrens der mathematischen Proportion („Hare/Niemeyer“). Soweit die in 

den Wahlkreisen direkt errungenen Sitze einer Partei die so nach § 10 Abs. 3 

LWG ermittelte Anzahl von Sitzen übersteigen (§ 10 Abs. 4 LWG), verbleiben 

sie nach § 10 Abs. 5 Satz 1 LWG der Partei als Überhangmandate.  

 

Auch hinsichtlich der Überhangmandate hat sich der Gesetzgeber für einen 

Verhältnisausgleich entschieden, § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG. Ob der Verhältnis-

ausgleich der Überhangmandate von Verfassungs wegen zwingend erfolgen 
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muss, ist bekanntermaßen umstritten. Allgemein anerkannt ist aber, dass die 

Entscheidung zum Verhältnisausgleich, ist sie einmal gefallen, von Verfas-

sungs wegen - durch den Gesetzgeber selbst - folgerichtig auszugestalten ist, 

zumal diese Grundsatzentscheidung vielfältige systematische Rückwirkungen 

auf die verfassungsrechtliche Beurteilung unterschiedlicher Teile des einmal 

gewählten Wahlsystems zeitigt. Dies geht eindeutig aus der Rechtsprechung 

des Staatsgerichtshofs Hessen hervor: „Anders als das Wahlrecht des Bundes 

sieht aber das hessische Wahlrecht die Bildung von Ausgleichsmandaten vor (§ 

10 Abs. 5 Satz 2 LWG). Dies bedeutet, dass Überhangmandate durch ein An-

wachsen der gesetzlichen Mitgliederzahl des Landtages ausgeglichen werden, 

so dass sich dadurch jedenfalls der Parteienproporz und somit die politische 

Mehrheit im Hessischen Landtag nicht verändern. Nicht zuletzt deshalb ist die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlkreiseinteilung des Bun-

des auf das hessische Wahlrecht nicht übertragbar.“  

 

Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Beschluss vom 14. Juni 2006 – P.St. 
1910 –, NVwZ 2007, 328, juris Rn. 57. 

 

„Die Rüge des Antragstellers, die Größenunterschiede der hessischen Wahlkreise 

überschritten in fünf Fällen die Toleranzgrenze, geht fehl, denn anders als im Bun-

desrecht sieht das hessische Wahlrecht bei Überhangmandaten gem § 10 Abs 5 S 

2 WahlG HE die Bildung von Ausgleichsmandaten vor, so dass durch die Über-

hangmandate der Parteienproporz nicht verändert wird. Zumindest liegt kein so ge-

wichtiger Wahlfehler vor, der die Auflösung des Parlaments mit all ihren weittragen-

den Folgen rechtfertigen könnte. 

 

Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Beschluss vom 14. Juni 2006 – P.St. 
1910 –, juris Nr. 4a). 

 

Angesichts dieser wechselseitigen verfassungsrechtlichen Bedingtheit be-

stimmter Regelungsteile, insbesondere der Wechselwirkung zwischen dem 

Wahlrecht für die Direktmandate einschließlich des Wahlkreiszuschnitts einer-

seits und der Regelung des Verhältnisausgleichs bis hin zur Bestimmung der 

Ausgleichsmandate andererseits, ist der Kreis der Normen des Landtagswahl-

gesetzes, die die für die vorliegende verfassungsrechtliche Prüfung relevante 

Gesamtsystematik herstellen, recht weit zu ziehen. Sie ergibt sich aus den fol-

genden Vorschriften des Landtagswahlgesetzes: 

 

I. Allgemeines  

§ 1 Zahl der Abgeordneten, Wahltag  

 (1) Der Hessische Landtag besteht aus einhundertundzehn Abgeordneten, die in freier, all-

gemeiner, geheimer, gleicher, unmittelbarer Wahl gewählt werden.  

 (2) Der Wahltag ist ein Sonntag oder gesetzlicher Feiertag. Er wird von der Landesregierung 

durch Verordnung bestimmt.  
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III. Wahlsystem und Wahlvorbereitung  

§ 6 Wahlsystem  

 Fünfundfünfzig Abgeordnete werden in Wahlkreisen und fünfundfünfzig Abgeordnete aus 

Landeslisten gewählt.  
 

§ 7 Wahlkreise und Wahlbezirke  

 (1) Für die Landtagswahl wird das Land Hessen in 55 Wahlkreise eingeteilt; bei der Wahl-

kreiseinteilung sind folgende Grundsätze zu beachten:  

1. Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises soll der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der 

Wahlkreise so weit wie möglich entsprechen; beträgt die Abweichung mehr als 25 Prozent ist 

eine Neuabgrenzung vorzunehmen. 

2. Die Wahlkreise sollen im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung möglichst beständig 

sein. 

3. Die Wahlkreise sollen nach Möglichkeit jeweils ein zusammenhängendes Gebiet bilden 

sowie die Grenzen der Landkreise und der Gemeinden berücksichtigen. 

Für die Bevölkerungszahlen sind die vom Hessischen Statistischen Landesamt festgestellten 

Zahlen der Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz , die das achtzehnte Le-

bensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz im Land Hessen haben, maßgeblich; § 2 

Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

 (2) Die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlkreise ergibt sich aus der Anlage zu diesem 

Gesetz.  

 (3) Werden durch eine Änderung von Gemeindegrenzen auch Wahlkreisgrenzen berührt, so 

ändern sich die Grenzen der betroffenen Wahlkreise entsprechend. Wird eine neue Gemein-

de aus Gemeinden oder Gebietsteilen von Gemeinden verschiedener Wahlkreise gebildet, 

gehört diese zu dem Wahlkreis mit der geringeren Bevölkerungszahl; die Grenzen der be-

troffenen Wahlkreise ändern sich entsprechend. Gebietsänderungen, die nach Ablauf des 

44. Monats nach Beginn der Wahlperiode eintreten, wirken sich auf die Wahlkreiseinteilung 

erst in der nächsten Wahlperiode aus. Die für das Landtagswahlrecht zuständige Ministerin 

oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, die von Grenzänderungen betroffenen 

Wahlkreise und ihre Einteilung bekannt zu machen.  

 (4) Die Präsidentin oder der Präsident des Hessischen Landtags ernennt nach Beginn der 

Wahlperiode eine Wahlkreiskommission. Sie besteht aus der Landeswahlleiterin oder dem 

Landeswahlleiter als Vorsitzender oder Vorsitzendem, der Präsidentin oder dem Präsidenten 

des Hessischen Statistischen Landesamtes, der Präsidentin oder dem Präsidenten des Hes-

sischen Verwaltungsgerichtshofs und fünf Abgeordneten des Hessischen Landtags auf Vor-

schlag der im Landtag vertretenen Fraktionen. Die Wahlkreiskommission hat die Aufgabe 

über Änderungen der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet zu berichten und unter Berücksich-

tigung der Grundsätze nach Abs. 1 Satz 1 darzulegen, ob und welche Änderungen der 

Wahlkreiseinteilung sie im Hinblick darauf für erforderlich hält. Sie kann in ihrem Bericht auch 

aus anderen Gründen Änderungsvorschläge machen. Der Bericht der Wahlkreiskommission 

ist dem für das Landtagswahlrecht zuständigen Ministerium innerhalb von 30 Monaten nach 

Beginn der Wahlperiode zu erstatten; dieses leitet den Bericht unverzüglich dem Hessischen 

Landtag zu und veröffentlicht ihn im Internet. Auf Ersuchen des für das Landtagswahlrecht 

zuständigen Ministeriums hat die Wahlkreiskommission einen ergänzenden Bericht zu erstat-

ten.  

 (5) Jeder Wahlkreis wird für die Stimmabgabe in Wahlbezirke eingeteilt.  
 

§ 8 Stimmen  
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 Jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine Wahlkreisstimme für die Wahl eines Wahlkreisabge-

ordneten und eine Landesstimme für die Wahl einer Landesliste.  
 

§ 9 Wahl in den Wahlkreisen  

 In den Wahlkreisen ist der Bewerber gewählt, der die meisten gültigen Stimmen erhalten 

hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Kreiswahlleiter zu ziehende Los.  
 

§ 10 Wahl nach Landeslisten  

 (1) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien und Wählergrup-

pen berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der abgegebenen gültigen Landes-

stimmen erhalten haben.  

 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede Lan-

desliste abgegebenen Landesstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt werden dabei 

die Landesstimmen derjenigen Wähler, die ihre Wahlkreisstimme für einen im Wahlkreis er-

folgreichen Bewerber abgegeben haben, der von einer Partei oder Wählergruppe vorge-

schlagen ist, für die keine Landesliste zugelassen ist. Von der Gesamtzahl der nach § 1 

Abs. 1 zu wählenden Abgeordneten wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber ab-

gezogen, die in Satz 2 genannt oder von einer nach Abs. 1 nicht zu berücksichtigenden Par-

tei oder Wählergruppe vorgeschlagen sind.  

 (3) Den einzelnen Parteien und Wählergruppen werden von den nach Abs. 2 Satz 3 verblei-

benden Sitzen so viele zugeteilt, wie ihnen im Verhältnis der auf sie entfallenden Landes-

stimmenzahl zur Gesamtzahl der Landesstimmen aller an der Sitzverteilung teilnehmenden 

Wahlvorschläge zustehen; maßgeblich sind die nach Abs. 2 Satz 1 und 2 zu berücksichti-

genden Landesstimmen. Dabei erhält jede Partei oder Wählergruppe zunächst so viele Sit-

ze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie 

in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 1 

ergeben, auf die Landeslisten zu verteilen. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet 

bei gleichen Zahlenbruchteilen das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.  

 (4) Von der für jede Partei und jede Wählergruppe so ermittelten Abgeordnetenzahl wird die 

Zahl der in den Wahlkreisen von ihr errungenen Sitze abgerechnet. Die ihr hiernach noch 

zustehenden Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. 

Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. 

Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze, als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze 

unbesetzt.  

 (5) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben der Partei oder Wählergruppe auch 

dann, wenn sie die nach Abs. 3 ermittelte Zahl übersteigen. In diesem Fall erhöht sich die 

Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1) so lange, bis die nach Abs. 3 zu be-

rechnende Proportion erreicht ist. 

 

Obwohl dieser Regelungskomplex in seiner Grundsystematik große Ähnlichkei-

ten mit dem Wahlrecht manch anderer Bundesländer aufweist, 

 

Siehe die unten III. zum Vergleich abgedruckten Regelungen der ande-
ren Bundesländer. 

 

ist festzustellen: Nimmt man die konkrete Ausgestaltung des gesamten Wahl-

systems durch das Hessische Landtagswahlgesetz bis hin zur Ausgleichsrege-

lung zu den Überhangmandaten zum Maßstab, so bildet die Regelung Hessens 
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auch unter den Hare/Niemeyer-Bundesländern einen eigenständigen Typus, 

der in genau dieser Form von keinem zweiten Bundesland genutzt wird. Diese 

Isoliertheit des Typus, die sich insbesondere in der konkreten Ausgestaltung 

der letzten Stufe, der Festlegung der Ausgleichsmandate zeigt, gilt auch für die 

meisten anderen Länder. 

 

 Vgl. dazu die Regelungskomplexe unten III. 3. 

 

Das bedeutet, dass eine unmittelbare Anlehnung an Historie, Praxis, Judikate 

und sonstige Erkenntnisse aus einem bestimmten anderen Bundesland nicht 

stattfinden kann bei den Bemühungen, den Regelungskomplex zu Überhang- 

und Ausgleichsmandaten des hessischen Landtagswahlrechts nach den Re-

geln der juristischen Kunst auszulegen. 

 

Gleichwohl ist die Kenntnis der Alternativregelungen, die die Gesetzgeber in 

den Bundesländern geschaffen haben, sehr aufschlußreich für die Einordnung 

und Abgrenzung der konkreten Lösung im Recht Hessens. Schließlich ist die 

verfassungsrechtliche Hauptforderung, der die Ausgleichslösungen zu genügen 

haben, nämlich die Gleichheit der Wahl, in den Verfassungsrechtskreisen aller 

Länder praktisch inhaltsgleich. Auch wenn das öffentliche Recht der Länder in 

vielerlei Hinsicht vergleichbare Institute aufweist: Beim Wahlrecht und insbe-

sondere beim speziellen Recht der Sitzzuteilung gibt es erhebliche Unterschie-

de, ja Gegensätzlichkeiten. Die Rechtsvergleichung darf hier freilich nicht dazu 

führen, die in anderen Ländern aufgefundene und als wünschenswert empfun-

dene Lösung in das eigene Gesetz hineinzulesen. Schließlich liegen Rechts-

analogie und argumentum e contrario rein logisch betrachtet gleich nahe. 

 

 

 

II. Zur Notwendigkeit strikter Systemtreue und Systemabgrenzung 

 

In dem durch den hessischen Gesetzgeber - wie gerade gesehen - abschlie-

ßend charakterisierten Wahlsystem kommt dem aus dem Grundsatz der Wahl-

gleichheit des Art. 73 Abs. 2 HV folgenden Grundsatz der Erfolgswertgleichheit 

nicht eine nur begrenzte, sondern eine das einheitliche Wahlsystem insgesamt 

umfassende Bedeutung zu.  

 

StGH Hessen PSt 289, StAnz. 1962, S. 996; StGH Hessen vom 
7.7.1977, PSt 783, StAnz. 1977, S. 1534; BVerfGE 11, 271 f.; 16, 138; 
29, 163; 34, 98; 40, 317 ff.; Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, 
Art. 73 Nr. 7. 

 

Innerhalb der verschiedenen Wahlsysteme wirkt sich dieser Grundsatz unter-

schiedlich aus, 
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BVerfG, Urteil vom 10. April 1997, - 2 BvF 1/95 - BVerfGE 95, 335 ff., ju-
ris Rn. 68; Beschluss vom 14. Februar 2005, juris Rn. 29; und Urteil vom 
13. Februar 2008 - 2 BvK 1/07 - BVerfGE 120, 82 ff., juris Rn. 98; vgl. 
auch Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 208 ff. 
 

je nachdem, ob das Wahlsystem personen- oder parteibezogen ist. 

 

Vgl. Pauly, AöR 123 (1998) 233 (241 f.).  

 

Da die Mehrheitswahl die enge persönliche Beziehung der Abgeordneten zum 

Wahlkreis im Auge hat, führen nur die für die Mehrheitskandidatin oder den 

Mehrheitskandidaten abgegebenen Stimmen zur Mandatszuteilung, während 

die auf Minderheitskandidaten entfallenden Stimmen unberücksichtigt bleiben. 

Hier müssen - ex ante betrachtet - alle Wähler über den gleichen Zählwert ihrer 

Stimmen hinaus die gleiche Erfolgschance haben, indem sie auf der Grundlage 

möglichst gleich großer Wahlkreise und von daher mit annähernd gleichem 

Stimmgewicht am Kreationsvorgang teilnehmen können.  

 

BVerfG, Urteile vom 10. April 1997, - 2 BvF 1/95 -BVerfGE 95, 335 ff., ju-
ris Rn. 65, 69; und vom 13. Februar 2008, - 2 BvK 1/07 - BVerfGE 120, 
82 ff., juris Rn. 98; Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg, Ur-
teil vom 14. Juni 2007 – GR 1/06 –, DÖV 2007, 744, juris Rn. 44. 

 

Die Verhältniswahl bezweckt demgegenüber eine spiegelbildliche Darstellung 

der parteipolitischen Präferenzen der Wählerschaft im Parlament. Hierfür müs-

sen alle Wähler mit ihrer Stimme den gleichen Einfluss auf die Zusammenset-

zung der Volksvertretung haben. Jede Partei soll nach dieser ausschlaggeben-

den Zielsetzung des Systems der Verhältniswahl im Parlament in der Stärke 

vertreten sein, die dem Gesamtanteil der für sie im Wahlgebiet abgegebe-

nen Stimmen und damit ihrem politischen Gewicht entspricht. Durch das Sys-

tem der Verhältniswahl sollen alle bei den Wahlen beteiligten politischen Par-

teien „nach dem Verhältnis der im ganzen Wahlgebiet für sie abgegebenen 

Stimmen im Parlament vertreten sein“. 

 

Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 75 Nr. 4; BVerfG, Urtei-
le vom 5. April 1952 - 2 BvH 1/52 - BVerfGE 1, 208 ff., juris Rn. 115, 118 
f.; vom 10. April 1997 - 2 BvF 1/95 - BVerfGE 95, 335 ff., juris Rn. 64; 
und vom 3. Juli 2008, juris Rn. 93.  

 

Ziel des Verhältniswahlsystems ist es somit, dass alle Parteien in einem möglichst 

den Stimmenzahlen angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ ver-

treten sind. Zur Zählwertgleichheit tritt im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleich-

heit hinzu. 
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 BVerfG, Urt. v. 3.7.2008, 2 BvC 1/07 u.a., BVerfGE 121, 266, juris Rn. 93. 

 

Dieses Ziel erfordert ein Rechenverfahren, welches das Verhältnis der Stim-

men für die Parteilisten zu den Gesamtstimmen und eine entsprechende Sitz-

zuteilung ermittelt, so dass jeder Stimme über die gleiche Erfolgschance hin-

aus auch der gleiche Erfolgswert zukommt.  

 

BVerfG, Urteile vom 5. April 1952 – 2 BvH 1/52, BVerfGE 1, 208, juris 
Rn. 119; vom 10. April 1997 - 2 BvF 1/95 – BVerfGE 95, 335, .juris Rn. 
70; vom 10. April 1997 - 2 BvC 3/96 - BVerfGE 95, 408 ff., juris Rn. 41; 
vom 13. Februar 2008 – 2 BvK 1/07 – BVerfGE 120, 82 ff., juris Rn. 99; 
und vom 3. Juli 2008 – 2 BvC 1/07 u.a., BVerfGE 121, 266, juris Rn. 93, 
st. Rspr. 

 

Damit ist der gleiche Erfolgswert der Wählerstimme, d.h. der gleiche Einfluß 

jeder Stimme auf das Wahlergebnis, nicht im reinen Mehrheitswahlsystem, 

sehr wohl aber beim Verhältniswahlrecht und beim Verhältnisausgleich der 

personalisierten Verhältniswahl möglich und erforderlich. 

 

StGH Hessen PSt. 289, ESVGH 12 II, 18; Zinn/Stein, Verfassung des 
Landes Hessen, Art. 75 Nr. 6; BVerfGE 1, 244 ff.; 6, 111; 7, 70; 13, 129; 
13, 246; 16, 138 f. 

 

In der Tatsache, dass aus einer derart wichtigen - und auch vorliegend ent-

scheidenden - verfassungsrechtlichen Vorgabe wie der Gleichheit der Wahl 

unterschiedliche Anforderungen entspringen, je nachdem für welches Wahlsys-

tem sich der Gesetzgeber entschieden hat, zeigt sich die Notwendigkeit der 

Abgrenzung der Systeme gegeneinander. 

 

In einem Verbundsystem wie dem System der „personalisierten Verhältniswahl“ 

ist daher auch gesondert festzustellen, welche Regeln für das Gesamtsystem 

zu gelten haben. 

 

 Siehe unten Nr. 1. 

 

Innerhalb eines vom Gesetzgeber einmal gewählten Systems umfasst der 

Grundsatz der Gleichheit des Stimmrechts den gesamten Wahlvorgang. 

 

StGH Hessen PSt 289, StAnz. 1962, S. 996; StGH Hessen vom 7. 7. 
1977, PSt 783, StAnz. 1977, S. 1534; BVerfGE 11, 271 f.; 16, 138; 29, 
163; 34, 98; 40, 317 ff.; Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 
73 Nr. 7. 

 

Das kann kaum erstaunen, denn Bezugspunkt der Wahlrechtsgleichheit muss die 

Verteilung der Mandate als der eigentliche Zweck der Wahl sein.  
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BVerfG, Beschl. v. 16.07.1998 - 2 BvR 1953/95 -, BVerfGE 99, 1, 9; Staatsge-
richtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 14. Juni 2007 – GR 
1/06 –, DÖV 2007, 744, juris Rn. 44. 

Diese konkrete Verteilung der Mandate erfordert nach der Weichenstellung für das 

Verhältniswahlsystem eine erneute grundlegende Entscheidung des Gesetzgebers 

für ein bestimmtes System der Mandatszuteilung. Jedes der zur Zeit in Deutsch-

land praktizierten Systeme der Sitzzuteilung (d’Hondt, „Hare/Niemeyer“, „Sain-

te-Laguë/Schepers“) hat gewisse Vorteile, aber auch bestimmte systemimma-

nente Defizite. Abgesehen von Sondersituationen wie z.B. der Besetzung eines 

sehr kleinen Repräsentativgremiums sind sie gleichwohl alle von der Recht-

sprechung der Verfassungsgerichte des Bundes und der Länder als grundsätz-

lich zulässig anerkannt worden. Der Gesetzgeber kann daher in der Regel zwi-

schen diesen Methoden auswählen. Angesichts der zentralen Bedeutung, die den 

Regelungen über die Umsetzung von Wählerstimmen in eine Sitzverteilung in jedem 

Wahlrecht zukommt, ist diese Entscheidung und ihre Ausgestaltung aber auch dem 

Gesetzgeber vorbehalten. 

 Näher hierzu unten 2. 

Dem Gesetzgeber steht somit grundsätzlich zwar eine Gestaltungsfreiheit bei der 

Wahl des Verfahrens zu, wie Wählerstimmen in Sitze einer Vertretungskörperschaft 

umgerechnet werden sollen. Da aber nur systembedingte Differenzierungen im Er-

folgswert von Stimmen hinzunehmen sind, während jede Modifizierung, die eine über 

das Systemnotwendige hinausgehende Erfolgswertungleichheit bewirkt, nur durch  

einen zwingenden Grund verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann, 

Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 16. Dezember 2008 
– VerfGH 12/08 –, juris Rn. 72. 

muss der Gesetzgeber, wenn die Wahl einmal getroffen ist, bei Abwesenheit 

eines solchen zwingenden Grundes stets und auf allen Stufen des Wahlverfah-

rens innerhalb des Systems verbleiben. 

 

 

1. Die grundsätzliche Systementscheidung des hessischen Gesetzgebers 
für die verbundene personalisierte Verhältniswahl 
 

Das Wahlsystem in Form der personalisierten Verhältniswahl, wie es das Wahl-

recht zum Hessischen Landtag vorsieht, trägt trotz „vorgeschalteter“ Mehr-

heitswahl insgesamt den Grundcharakter einer Verhältniswahl. Dies zeigt sich 

insbesondere darin, dass es – in Abgrenzung zum sog. „Grabensystem“ – als 
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ein Verbindungswahlsystem mit Überhang- und Ausgleichsmandaten ausge-

staltet ist. 

 

Die personalisierte Verhältniswahl zum Landtag wird im Landtagswahlgesetz 

nach den §§ 6 bis 10 LWG durch die Verknüpfung einzelner Abschnitte von 

(Teil-)Wahlsystemen umgesetzt. Die Schritte zur Verknüpfung beschreibt § 10 

LWG wie folgt: Zunächst wird die Anzahl der auf die einzelnen Landeslisten der 

Parteien entfallenden Sitze auf Grundlage der gültigen Zweitstimmen ermittelt 

und die Sitze des Landtags entsprechend auf die Landeslisten verteilt (§ 10 

Abs. 3 LWG). Sodann sind die in den Wahlkreisen erfolgreichen Bewerber auf 

Grundlage der gültigen Erststimmen (§ 9 LWG) zu ermitteln und auf das Er-

gebnis der Listenwahl anzurechnen (§ 10 Abs. 4 LWG). Diese Anrechnung 

dient der Verknüpfung und notwendigen Harmonisierung von Personen- (oder 

Direkt-)Wahl und Verhältniswahl. 

 

Für § 6 Abs. 4 Satz 1 BWahlG: Ipsen, Staatsrecht I, 21. Aufl. 2009, Rn. 
114, 119; Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. 
August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261, juris Rn. 54 ff. 

 

Methodisch erreicht der Gesetzgeber die Verknüpfung über eine „Verteilungs-

fiktion“, 

 

So für das Bundeswahlrecht: Wrege, Jura 1997, 113. 

 

denn die Verteilung der Gesamtzahl der Abgeordneten auf die Landeslisten 

nach § 10 Abs. 3 Satz 1 LWG erfolgt erst einmal nur fiktiv. Diese Fiktion wird 

durch die Anrechnung der erfolgreichen Wahlkreisbewerberinnen und -

bewerber auf die jeweilige Landesliste wieder aufgelöst (§ 10 Abs. 4 LWG). 

Schließlich schreibt § 10 Abs. 5 Satz 1 LWG vor, dass einer Partei die in den 

Wahlkreisen errungenen Mandate auch dann verbleiben, wenn deren Anzahl 

größer ist als die des verhältnismäßigen Sitzanteils. Zum Zwecke des Aus-

gleichs werden hierfür weitere Sitze nach § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG vergeben. 

 

Trotz dieser verschiedenen Abschnitte handelt es sich bei dem Wahlsystem 

des Hessischen Landtagswahlgesetzes somit nicht um ein Mischwahl- oder 

Grabensystem, sondern um ein einheitliches Wahlsystem, das erst aus der 

Verbindung der beiden Wahlsysteme entsteht. Gerade erst aus dem Zusam-

menspiel der verschiedenen Systemabschnitte lassen sich die Landtagsmanda-

te ermitteln. Zweck der Verbindung ist es, sowohl eine bestimmte Anzahl von 

Abgeordneten nach Mehrheitswahl in den Wahlkreisen zu bestimmen und so 

das Persönlichkeitselement einzubringen (§ 6, § 8, § 7 LWG) als auch den par-

teibezogenen Proporz zu sichern (§ 6, § 8, § 10 Abs. 3 LWG). 
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Die Direktkandidaten werden zwar in den Wahlkreisen nach dem Mehrheits-

wahlsystem gewählt (§ 9 LWG). Die von ihnen im Landtag besetzten Sitze 

werden aber nicht unter den Bedingungen der Mehrheitswahl vergeben, son-

dern unter Anrechnung auf die Landeslisten. Die von den erfolgreichen Wahl-

kreisbewerberinnen und -bewerbern besetzten Sitze sind von ihnen im Ergeb-

nis zwar persönlich gewonnen, zugleich sind sie aber Teil der verhältnismäßi-

gen Abbildung der Stärke der Parteien und gehen in die mit der Verhältniswahl 

bezweckte Abbildung der relativen Stimmverteilung im Wahlvolk ein. 

 

Mit der Verpflichtung auf einen Ausgleich der Überhangmandate (Mehrsitze) in 

§ 10 Absatz 5 Satz 2 LWG hat der Gesetzgeber die Dominanz der Verhältnis-

wahl nochmals bekräftigt und ihr Gewicht in Richtung Gesamtproportionalität 

gestärkt. Diese Stärkung drängt das Teilelement der Mehrheitswahl zwangsläu-

fig weiter zurück. 

 

Damit kann an dieser Stelle bereits festgestellt werden, dass die streitgegen-

ständlich Herstellung des Verhältnisausgleichs im Rahmen der Zuteilung von 

Ausgleichsmandaten für entstandene Überhangmandate nach dem Wahlsys-

tem Hessens vollumfänglich an den für das Verhältniswahlrecht geltenden ver-

fassungsrechtlichen Forderungen des Grundsatzes der allgemeinen und glei-

chen Wahl zu messen ist.  

 

 

 

2. Die grundsätzliche Systementscheidung des hessischen Gesetzgebers 
für das Sitzzuteilungsverfahren nach Niemeyer 
 

Innerhalb des verbundenen Systems der personalisierten Verhältniswahl mit 

Verhältnisausgleich von Überhangmandaten hat sich der Gesetzgeber Hessens 

für die Sitzzuteilungsmethode nach Niemeyer entschieden. Auch hierin liegt 

eine systematische Grundentscheidung, die in allen Schritten des Wahlverfah-

rens zur Systemtreue zwingt. 

Alle in Deutschland praktizierten Systeme der Sitzzuteilung (d’Hondt, 

„Hare/Niemeyer“, „Sainte-Laguë/Schepers“) nämlich erzeugen spezifische sys-

temimmanente Abweichungen von auf dem Stimmenverhältnis aufbauenden 

Idealforderungen. Es liegt auf der Hand, dass mit keinem der genannten Berech-

nungsverfahren eine mathematisch absolut exakte Übertragung des Stimmenver-

hältnisses der Parteien auf das Sitzverhältnis im Parlament erreicht werden kann. 

Vgl. zum Wechsel des Höchstzahlverfahrens nach d’Hondt auf das Quoten-
verfahren nach Hare/Niemeyer: BVerfG, Beschl. v. 24.11.1988, 2 BvC 4/88, 
BVerfGE 79, 169; Strelen in Schreiber, BWahlG, 9. Aufl. 2013, § 6 Rn. 17. 

Abgesehen von Sondersituationen wie z.B. der Besetzung eines sehr kleinen 
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Repräsentativgremiums sind die genannten Berechnungsverfahren gleichwohl 

alle von der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte des Bundes und der 

Länder als grundsätzlich zulässig anerkannt worden. Der Gesetzgeber kann 

daher - unter bewusster Inkaufnahme von Systemschwächen in einer bestimm-

ten Richtung - in der Regel zwischen diesen Sitzzuteilungssystemen auswäh-

len. Gerade wegen der unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen 

Systeme muss der Gesetzgeber, wenn die Wahl einmal getroffen ist, aber stets 

und auf allen Stufen des Wahlverfahrens innerhalb des Systems verbleiben. Er 

muss sich systemtreu verhalten – und dies gilt umso mehr für den Rechtsan-

wender. Der Gesetzgeber ist selbst an den Grundsatz der Folgerichtigkeit, der 

aus dem Grundsatz der Wahlgleichheit folgt, gebunden.  

Vgl. z.B. Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. 
Oktober 1992 – 24/92 –, juris Rn. 45: „Entscheidend für diese Auslegung von 
§ 73 Abs. 6 Buchst. d Satz 7 LWO spricht, dass sie den im Landeswahlgesetz 
enthaltenen Grundgedanken, wonach die einer Partei zustehenden Mandate 
nach dem Verfahren der mathematischen Proportion auf deren Bezirkslisten 
verteilt werden sollen, folgerichtig weiterführt… Da nach der Regelung des 
§ 73 Abs. 6 Buchst. d Satz 7 LWO i. V. m. § 17 Abs. 3 LWG auch die Zutei-
lung der Ausgleichsmandate nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren, also nach 
dem proportionalen Verhältnis der Bezirkslisten, vorzunehmen und keine ab-
weichende gesetzgeberische Wertung zu erkennen ist, widerspricht es dem 
Gebot der Folgerichtigkeit innerhalb jedes Abschnitts der Wahl (vgl. BVerfGE 
1, 208 <246>), diese Regelung dergestalt auszulegen, dass dadurch stärkere 
Bezirkslisten mit hohen Stimmenanteilen gegenüber schwächeren Bezirkslis-
ten mit kleineren Stimmenanteilen bevorzugt werden.“ S. auch Verfassungs-
gerichtshof des Landes Berlin, Beschluss vom 19. Februar 2007 – 169/06 –, 
juris Rn 45. 

Der Gesetzgeber darf entsprechend dem Rechtsanwender auch weder die Festle-

gung des Zuteilungssystems, noch einen Wechsel im System noch auch nur eine 

Ad-hoc-Entscheidung über Hilfsmethoden überlassen. 

Eine Ermächtigung an den Verordnungsgeber, eigenständige sitzverteilungsrelevan-

te Bestimmungen zu erlassen, wäre verfassungsrechtlich nicht zulässig. Sie wäre 

weder mit der Landesverfassung noch mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen.  

Zum Gesetzesvorbehalt im Wahlrecht: BVerfG, Urteil vom 3. März 2009 – 2 
BvC 3/07 und 2 BvC 4/07 - BVerfGE 123, 39. 

Der rechtsstaatliche Vorbehalt des Gesetzes verlangt, dass staatliches Handeln in 

bestimmten grundlegenden Bereichen durch förmliches Gesetz legitimiert wird. Der 

Gesetzgeber ist verpflichtet, alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen.  

 BVerfGE 98, 218 (251).  

Hiernach ist der Gesetzgeber verpflichtet, die wesentlichen Grundzüge des Wahl-
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rechts, zu denen zentral die Vorschriften über die Umsetzung der Wählerstimmen in 

eine Sitzverteilung gehören, selbst zu bestimmen – Selbstentscheidungspflicht des 

Landesgesetzgebers.  

Grundlegend: Kommentar zum Bonner Grundgesetz (Loseblattausgabe), 
Art. 80 Rn. 96 ff. mit zahlreichen Nachweisen zur Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts. 

Hierzu zählen nach der Rechtsprechung des VerfGH Berlin sogar wahlrechtliche 

Mandatsverteilungsregelungen zur Herstellung eines parteiinternen Proporzes auf 

zwischenbezirklicher Ebene; diese darf der Gesetzgeber nicht dem Willen des Ver-

ordnungsgebers überlassen. 

 VerfGH Berlin, Urteil vom 21. März 2003 - 175/01 -, juris Rn. 38. 

Umso mehr muss die Herstellung des Proporzes zwischen den politischen Richtun-

gen vom Gesetzgeber abschließend systematisch festgeschrieben sein. 

Selbst für die Auflösung einer Patt-Situation, die ein vom Gesetzgeber gewähl-

tes Zuteilungssystem produziert hat, darf nicht die Anwendung einer der Alter-

nativmethoden als „Zünglein an der Waage“ herangezogen werden. Ist ein 

Sitzzuteilungssystem durch den Gesetzgeber festgelegt worden, kann weder 

der Verordnungsgeber noch der Rechtsanwender eine alternative Sitzzutei-

lungsmethode als sekundäre Methode oder als Entscheidungshilfe heranzie-

hen. 

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin,  

 Entscheidung vom 19. Oktober 1992  – 24/92  –, juris Rn. 34  

stellte dazu fest: „Das Oberverwaltungsgericht Berlin ist - in Übereinstimmung unter 

anderem mit der BVV 1989 - davon ausgegangen, § 35 Abs. 2 BezVerwG räume 

einer Bezirksverordnetenversammlung für den Fall, daß die Anwendung des 

d'Hondtschen Höchstzahlverfahrens bei der Ermittlung des Stärkeverhältnisses der 

Fraktionen mit Blick auf z.B. das 7. Bezirksamtsmitglied zu einer Pattsituation führt, 

d.h. auf (mindestens) zwei Fraktionen die gleiche Höchstzahl entfällt, die Befugnis 

ein, ad hoc ein Verfahren zur Auflösung dieser Pattsituation zu bestimmen. Die-

se Auffassung ist verfassungsrechtlich nicht haltbar, sie verletzt das von der 

Verfassung von Berlin verbürgte, bei der Bildung des Bezirksamts auch zugunsten 

der Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung wirkende Grundrecht auf 

Chancengleichheit der politischen Parteien. Der Verfassung von Berlin wird nur 

eine Auslegung des § 35 Abs. 2 BezVerwG dahin gerecht, daß diese einfachgesetz-

liche Vorschrift selbst das Verfahren zur Auflösung einer etwaigen Pattsituation ab-

schließend festlegt, und zwar ein Verfahren, das seinerseits den Anforderungen des 

Grundrechts auf Chancengleichheit genügt.“ 
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Der verfassungsrechtlich verbürgte Grundsatz der Chancengleichheit gebietet es 

nach der authentischen Verfassungsinterpretation des Gerichts, daß ein Verfahren 

zur Auflösung einer sich bei Anwendung etwa des d'Hondtschen Höchstzahlverfah-

rens (oder auch des „Hare/Niemeyer“-Verfahrens) ergebenden Pattsituation schon 

vor der Wahl der betreffenden Bezirksverordnetenversammlung festgelegt sein 

muß. „Denn nur auf diese Weise ist sichergestellt, daß die Bestimmung eines sol-

chen Verfahrens einer Entscheidung nach Maßgabe der jeweiligen Mehrheitsverhält-

nisse in der Bezirksverordnetenversammlung entzogen ist. Es entspricht nämlich der 

Lebenserfahrung, daß sich die Mehrheit typischerweise für ein Verfahren zur Auflö-

sung einer Pattsituation entscheidet, durch das gewährleistet ist, daß das umstrittene 

Vorschlagsrecht für die Wahl eines Bezirksamtsmitglieds unabhängig von dem Stär-

keverhältnis der einzelnen Fraktionen untereinander auf eine der Mehrheit angehö-

rende Fraktion entfällt. Das aber ist mangels eines dies rechtfertigenden Grundes 

nicht mit dem Grundsatz der Chancengleichheit vereinbar.“ 

Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Oktober 
1992 – 24/92 –, juris Rn. 36. 

Es dürfe ausschließlich ein Verfahren verwendet werden, das beiden kraft der ge-

setzlichen Bewertung gleich starken Fraktionen rechnerisch gleich hohe Erfolgs-

chancen vermittelt, das streitige Nominierungsrecht zu erhalten. Dazu sei lediglich 

das Losverfahren geeignet. Denn bei jedem anderen Verfahren sei es das d'Hondt-

sche Höchstzahlverfahren, sei es das „Hare/Niemeyer“-Verfahren - steht mit der Ent-

scheidung für dieses Verfahren im Einzelfall das bei dessen Anwendung sich erge-

bende Ergebnis fest. Die Entscheidung für ein solches Verfahren beinhaltet zugleich 

die Entscheidung für ein bestimmtes Ergebnis im Einzelfall, sie eröffnet einem Betei-

ligten eine Erfolgschance von 100 v.H., also eine Gewißheit, und beläßt dem ande-

ren folglich nicht die geringste Chance. Es fehlt an einem Grund, der eine derartige 

Ungleichbehandlung zweier nach der Bewertung des Gesetzes gleich starker Frakti-

onen verfassungsrechtlich zu rechtfertigen vermag. 

Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Oktober 
1992 – 24/92 –, juris Rn. 38. 

 
Etwaige vom Gesetzgeber (unbewußt) gelassene Lücken in der Ausführung des 

Wahl- und Sitzzuteilungssystems müssen daher systemimmanent und unter Wah-

rung der Chancengleichheit der Parteien geschlossen werden. Ist dies nicht möglich, 

kommt eine „Nachbesserung“ der gesetzlichen Regelung nicht in Betracht. 
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III. Die heute in den Ländern praktizierten Systeme der Sitzzuteilung und 
die geschriebenen Regelungen zum Ausgleich von Überhangmandaten 
 

Für die nach alledem so entscheidende Frage der Einhaltung der Systemtreue 

und damit des verfassungsrechtlichen Gebotes der Folgerichtigkeit ist es hilf-

reich, die verschiedenen in Deutschland praktizierten Systeme der Sitzzutei-

lung eindeutig voneinander abzugrenzen.  

 

Die Gesetzgeber der deutschen Bundesländer sowie der Gesetzgeber des 

Wahlgesetzes zum Deutschen Bundestag haben sich zwischen drei unter-

schiedlichen Systemen der Sitzzuteilung entschieden. Es sind dies die Metho-

den, die üblicherweise als die Verfahren nach d’Hondt, „Hare/Niemeyer“ und 

„Sainte-Laguë/Schepers“ bezeichnet werden. Um im Rahmen dieses Gutach-

tens nicht zu weit auszugreifen, wird hinsichtlich der Rechenwege, der Vorteile 

und der problematischen Aspekte dieser unterschiedlichen Systeme zunächst 

auf die umfangreiche Literatur hierzu verwiesen. 

 

Z.B. Balinski, Michel L.; Young, H. P. (1982). Fair representation: Meeting the 
ideal of one man, one vote. New Haven: Yale University Press; Balinski, Mi-
chel (2004). Die Mathematik der Gerechtigkeit. Spektrum der Wissenschaft 
3/2004, S.90. Im Internet: http://www.spektrum.de/artikel/840305&_z=798888; 
Balinski, Michel; Pukelsheim, Friedrich (2007). Die Mathematik der doppelten 
Gerechtigkeit. Spektrum der Wissenschaft, 4/2007, S. 76-80; Behnke, 
Joachim (2007). Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland: Logik, 
Technik und Praxis der Verhältniswahl. Baden-Baden: Nomos; Bundeswahllei-
ter (2008). Neues Sitzzuteilungsverfahren bei Bundestagswahl und Europa-
wahl. Autorin: Christiane Egert-Wienss. Im Internet: http://www.bundes-
wahlleiter.de/de/aktuelle_mitteilungen/downloads/Kurzdarst_Sitzzuteilung.pdf; 
Deutscher Bundestag (2008). Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung. Im 
Internet: http://www.bundestag.de/ ausschuesse/azur/index.html; Fehndrich, 
Martin (1999). Paradoxien des Bundestags-Wahlsystems. Spektrum der Wis-
senschaft 2/1999, S. 70-73; Feldkamp, Michael; Ströbel, Birgit (2005). Daten-
handbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1994 bis 2003. Berlin: 
Deutscher Bundestag; Hermsdorf, Fred (1996). Mehrheitstreue und Proportio-
nalität: Zur Berechnung von Sitzverteilungen in Parlamenten. Zeitschrift für 
Parlamentsfragen 1/1996, S. 5-12; Hermsdorf, Fred (2009). Demokratieprinzip 
versus Erfolgswertgleichheit: Verfahren der Mehrheitstreue bei Parlaments-
wahlen. Zeitschrift für Parlamentsfragen 1/2009, S. 86 – 95; Kopfermann, 
Klaus (1991). Mathematische Aspekte der Wahlverfahren. Mandatsverteilung 
bei Abstimmungen. Mannheim: BI-Wissenschaftsverlag; Lübbert, Daniel 
(2009). Negative Stimmgewichte und die Reform des Bundestags-Wahlrechts. 
Info-Brief der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. Im In-
ternet: www.bundestag.de/wissen/analysen/2009/negative_ stimmgewich-
te.pdf.; Lübbert, Sitzzuteilungsverfahren – wahlmathematische systematik und 
Stand der Diskussion, Deutscher Bundestag 2009; Maier, Sebastian; Pukels-
heim, Friedrich (2007). Bazi: A Free Computer Program for Proportional Re-

http://www.spektrum.de/artikel/840305&_z=798888
http://www.bundes-wahlleiter.de/de/aktuelle_mitteilungen/downloads/Kurzdarst_Sitzzuteilung.pdf
http://www.bundes-wahlleiter.de/de/aktuelle_mitteilungen/downloads/Kurzdarst_Sitzzuteilung.pdf
http://www.bundestag.de/%20ausschuesse/azur/index.html
http://www.bundestag.de/wissen/analysen/2009/negative_%20stimmgewichte.pdf
http://www.bundestag.de/wissen/analysen/2009/negative_%20stimmgewichte.pdf
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presentation Apportionment. Preprint Nr. 042/2007, Universität Augsburg; 
Mausberg, Wolfgang (1995). Anteile, Zugriffe und Reihenfolgen (AZUR). Be-
rechnungsverfahren für Sitzverteilungen und Reihenfolgen. Deutscher Bun-
destag, Arbeitspapier ZI 5 – 1995/003. Im Internet: http://www.bundestag.de/ 
ausschuesse/azur/azur_ref.pdf; Nurmi, Hannu (1999). Voting Paradoxes – 
and how to deal with them. Berlin: Springer; Pukelsheim, Friedrich (2009). 
Stellungnahme anlässlich der Anhörung des Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages am 4. Mai 2009. Im Internet: http://www.bundestag.de/ 
bundestag/ ausschuesse/a04/anhoerungen/Anhoerung_20/Stellungnahmen_ 
SV/Stellungnahme_01.pdf; Saari, Donald (2001). Decisions and elections: ex-
plaining the unexpected. Cambridge University Press; Zicht, Wilko (2009). 
Stellungnahme anlässlich der Anhörung des Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages am 4. Mai 2009. Im Internet: http://www.bundestag.de/ 
bundestag/ausschuesse/a04/anhoerungen/Anhoerung_20/Stellungnahmen_ 
SV/ Stellungnahme_05.pdf. 

 
Auf einzelne Aspekte der Sitzzuteilungssysteme, insbesondere des vom Hessi-

schen Landtagswahlgesetz implementierten Systems nach Niemeyer, werde 

ich zurückkommen, wo dies zur Gewinnung von Rechtsfolgen etwa im Rahmen 

der Betrachtung der Folgerichtigkeit und der Systemabgrenzung erforderlich 

ist. 

 

 

 

1. Verfahren nach d’Hondt 

 

a) Niedersachsen 

 

Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG), Nds. GVBl. 2002, 153:  

 

§ 33 

 (1) Die Zuweisung der Abgeordnetensitze auf die Landeswahlvorschläge erfolgt durch den 
Landeswahlausschuss. 
 (2) Der Landeswahlausschuss stellt zunächst fest, wie viele Zweitstimmen für die einzelnen 
Landeswahlvorschläge abgegeben worden sind. § 30 Satz 2 gilt entsprechend. 
 (3) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeswahlvorschläge gemäß den Absätzen 4 bis 7 
werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens 5 Prozent der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
 (4) Der Landeswahlausschuss stellt fest, 
1. wie viele Abgeordnetensitze auf die nicht an Landeswahlvorschläge angeschlossenen 
Kreiswahlvorschläge entfallen sind, 
2. wie viele Abgeordnetensitze auf die an Landeswahlvorschläge angeschlossenen Kreis-
wahlvorschläge derjenigen Parteien entfallen sind, die nicht mindestens 5 Prozent der im 
Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
2 Durch Abzug dieser Zahlen von der Zahl 135 wird die Zahl der Abgeordnetensitze ermittelt, 
die den Kreiswahlvorschlägen und den Landeswahlvorschlägen der Parteien, die nach Ab-
satz 3 zu berücksichtigen sind, insgesamt zustehen. 
 (5) Die nach Absatz 4 Satz 2 errechneten Abgeordnetensitze werden den Parteien, die nach 
Absatz 3 bei der Verteilung von Abgeordnetensitzen auf die Landeswahlvorschläge zu be-

http://www.bundestag.de/%20ausschuesse/azur/azur_ref.pdf
http://www.bundestag.de/%20ausschuesse/azur/azur_ref.pdf
http://www.bundestag.de/%20bundestag/%20ausschuesse/a04/anhoerungen/Anhoerung_20/Stellungnahmen_%20SV/Stellungnahme_01.pdf
http://www.bundestag.de/%20bundestag/%20ausschuesse/a04/anhoerungen/Anhoerung_20/Stellungnahmen_%20SV/Stellungnahme_01.pdf
http://www.bundestag.de/%20bundestag/%20ausschuesse/a04/anhoerungen/Anhoerung_20/Stellungnahmen_%20SV/Stellungnahme_01.pdf
http://www.bundestag.de/
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rücksichtigen sind, im Verhältnis der auf sie entfallenen Stimmenzahlen nach dem Höchst-
zahlverfahren d'Hondt zugeteilt. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei glei-
chen Höchstzahlen das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los. 
 (6) Von den einer Partei nach Absatz 5 insgesamt zustehenden Abgeordnetensitzen werden 
die ihr zugeteilten Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen abgesetzt. Die verbleibenden Ab-
geordnetensitze stehen der Partei auf ihrem Landeswahlvorschlag zu. Entsprechend dieser 
Zahl sind die Bewerber in der Reihenfolge des Landeswahlvorschlages gewählt. Hierbei 
scheiden jedoch die Bewerber aus, denen bereits ein Abgeordnetensitz in einem Wahlkreis 
zugewiesen worden ist. Stehen einer Partei mehr Abgeordnetensitze zu, als Bewerber be-
nannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt. 
 (7) Ergibt die Berechnung nach Absatz 6, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze in den 
Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach Absatz 5 zustehen, so verbleiben ihr die darüber hin-
ausgehenden Abgeordnetensitze (Mehrsitze). In diesem Fall erhöht sich die Mindestzahl 
der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1 Satz 1) um die doppelte Zahl der Mehrsitze. Die so 
erhöhte Zahl der Abgeordnetensitze wird wiederum nach den Absätzen 4 bis 6 verteilt. 
Ergibt auch diese Verteilung, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze in den Wahl-
kreisen erhalten hat, als ihr nach Absatz 5 zustehen, so verbleiben der Partei diese 
Sitze; die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Satz 2) erhöht sich entsprechend. 
 (8) Die nicht gewählten Bewerber auf Landeswahlvorschlägen derjenigen Parteien, die min-
destens einen Sitz erhalten haben, sind Ersatzpersonen in der vom Landeswahlausschuss 
festgestellten Reihenfolge. Dabei scheiden diejenigen Bewerber aus, die in den Wahlkreisen 
gewählt worden sind. 
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik:  

 

Eine Ausgleichsrunde mit Erhöhung um die doppelte Anzahl der Überhangmandate. 

Darüber hinaus kein Ausgleich. 

 

 

 

b) Saarland 

§ 38 Abs. 3 Nr. 1 LWG  

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Keine Regelung zu Überhangmandaten. 

 

 

 

c) Sachsen 

 
Gesetz über die Wahlen zum Sächsischen Landtag (Sächsisches Wahlgesetz - 
SächsWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2003, 
SächsGVBl. 2003, 525: 
  
§ 6 Wahl nach Landeslisten  
 (1) Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, die 
mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Listenstimmen erhalten oder in mindes-
tens zwei Wahlkreisen ein Direktmandat errungen haben.  
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 (2) Von der Gesamtzahl der Abgeordneten ( § 1 Abs. 1 ) wird die Zahl jener erfolgreichen 
Wahlkreisbewerber (Direktkandidaten) abgezogen, die nicht von einer nach Absatz 1 zu be-
rücksichtigenden Partei vorgeschlagen worden sind.  
 (3) Die nach Absatz 2 verbleibenden Sitze werden auf die gemäß Absatz 1 berücksichti-
gungsfähigen Parteien nach dem d‘Hondtschen Höchstzahlverfahren verteilt: Es werden die 
für jede Landesliste einer Partei insgesamt abgegebenen Listenstimmen zusammengezählt 
und die Gesamtstimmenzahl einer jeden Landesliste nacheinander solange durch 1, 2, 3, 4 
und so weiter geteilt, bis so viele Höchstzahlen ermittelt sind, als Sitze zu vergeben sind. 
Jeder Landesliste wird dabei der Reihe nach so oft ein Mandat angerechnet, als sie jeweils 
die höchste Teilungszahl aufweist. Ergeben sich für den letzten Sitz oder die letzten Sitze 
gleiche Höchstzahlen für eine größere Anzahl von Landeslisten, als Sitze zu vergeben sind, 
entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr als die 
Hälfte der Gesamtzahl der Listenstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten entfallen 
ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr von den nach Absatz 3 zu 
vergebenden Sitzen abweichend von Absatz 3 zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Die restli-
chen Sitze werden dann nach Absatz 3 zugeteilt.  
 (5) Von der für jede Landesliste so ermittelten Zahl der Sitze werden die von der Partei in 
den Wahlkreisen errungenen Direktmandate abgezogen. Die restlichen Sitze werden aus der 
Landesliste in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis 
direkt gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landes-
liste mehr Sitze, als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.  
 (6) In den Wahlkreisen errungene Direktmandate verbleiben einer Partei auch dann, 
wenn die Summe dieser Sitze die nach den Absätzen 3 und 4 ermittelte Zahl übersteigt 
(Überhangmandate). Die übrigen Landeslisten erhalten Ausgleichsmandate, wenn auf 
sie höhere Höchstzahlen entfallen als auf das letzte Überhangmandat. Die Zahl der 
Ausgleichsmandate darf die der Überhangmandate nicht übersteigen. Die Gesamtzahl 
der Abgeordneten (§ 1 Abs. 1) erhöht sich um die Zahl der Überhang- und Aus-
gleichsmandate.  
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik:  

 

Hochgehen in der Reihe d’Hondtscher Höchstzahlen. Begrenzung der Ausgleichs-

mandate auf die Zahl der Überhangmandate. 

 

 

 

d) Schleswig-Holstein 

 

Wahlgesetz für den Landtag von Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz - LWahlG) 
in der Fassung vom 7. Oktober 1991, GVOBl. 1991, 442, ber. 637:  
 
§ 3 Wahl der Abgeordneten aus den Landeslisten  
 (1) An dem Verhältnisausgleich nimmt jede Partei teil, für die eine Landesliste aufgestellt 
und zugelassen worden ist, sofern für sie in mindestens einem Wahlkreis eine Abgeordnete 
oder ein Abgeordneter gewählt worden ist oder sofern sie insgesamt fünf v. H. der im Land 
abgegebenen gültigen Zweitstimmen erzielt hat. Diese Einschränkungen gelten nicht für Par-
teien der dänischen Minderheit.  
 (2) Von der Gesamtzahl der Abgeordneten ( § 1 Abs. 1 Satz 1 ) werden die Zahl der in den 
Wahlkreisen erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber einer Partei, für die keine Landes-
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liste zugelassen oder die nicht nach Absatz 1 zu berücksichtigen ist, sowie die Zahl der in 
den Wahlkreisen erfolgreichen parteilosen Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber ( § 24 
Abs. 1 ) abgezogen.  
 (3) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede Lan-
desliste einer am Verhältnisausgleich teilnehmenden Partei abgegebenen gültigen Zweit-
stimmen zusammengezählt. Anhand der Gesamtstimmenzahl wird für jede ausgleichsbe-
rechtigte Partei nach der Reihenfolge der Höchstzahlen, die sich durch Teilung durch 0,5 - 
1,5 - 2,5 usw. ergibt (Höchstzahlverfahren), festgestellt, wie viele der nach Absatz 2 verblei-
benden Sitze auf sie entfallen (verhältnismäßiger Sitzanteil). Über die Zuteilung des letzten 
Sitzes entscheidet bei gleicher Höchstzahl das von der Landeswahlleiterin oder dem Lan-
deswahlleiter zu ziehende Los.  
 (4) Die Parteien erhalten so viele Sitze aus den Landeslisten, wie ihnen unter Anrechnung 
der in den Wahlkreisen für sie gewählten Bewerberinnen und Bewerber an dem verhältnis-
mäßigen Sitzanteil fehlen.  
 (5) Ist die Anzahl der in den Wahlkreisen für eine Partei gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber größer als ihr verhältnismäßiger Sitzanteil, so verbleiben ihr die darüber 
hinausgehenden Sitze (Mehrsitze). In diesem Fall sind auf die nach Absatz 3 Satz 2 
und 3 noch nicht berücksichtigten nächstfolgenden Höchstzahlen so lange weitere 
Sitze zu verteilen und nach Absatz 4 zu besetzen, bis der letzte Mehrsitz durch den 
verhältnismäßigen Sitzanteil gedeckt ist. Ist die nach den Sätzen 1 und 2 erhöhte Ge-
samtsitzzahl eine gerade Zahl, so wird auf die noch nicht berücksichtigte nächstfol-
gende Höchstzahl ein zusätzlicher Sitz vergeben.  
 (6) Innerhalb der Parteien werden die aus den Landeslisten zu verteilenden Sitze nach der 
sich aus den Listen ergebenden Reihenfolge verteilt. Entfallen auf eine Partei mehr Sitze, als 
Bewerberinnen und Bewerber auf ihrer Landesliste vorhanden sind, so bleiben diese Sitze 
leer.  
 (7) Aus der Landesliste scheiden aus:  
1. Bewerberinnen und Bewerber, die in einem Wahlkreis unmittelbar gewählt sind, 
2. Bewerberinnen und Bewerber, die nach der Aufstellung der Landesliste einer Partei aus 
dieser ausgeschieden oder einer anderen Partei beigetreten sind. 
 
 
Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Hochgehen in d‘Hondt-Reihe. Insofern wie früher Hessen. Zusätzlich Erhöhung um 

einen Sitz bei Geradzahligkeit. 

 

 

 

2. Verfahren nach „Sainte-Laguë/Schepers“ 

 

a) Typus „Baden-Württemberg“ 

 

Gesetz über die Landtagswahlen (Landtagswahlgesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. April 2005, GBl. 2005, 384: 
 
§ 2 Verteilung der Abgeordnetensitze 
 (1) Die 120 Abgeordnetensitze werden auf die Parteien im Verhältnis ihrer Gesamtstimmen-
zahlen im Land nach der parteiübergreifend absteigenden Reihenfolge der Höchstzahlen 
verteilt, die sich durch Teilung der auf die jeweiligen Parteien entfallenen gültigen Stimmen 
durch ungerade Zahlen in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der Zahl eins, ergibt. 
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Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Land abgegebenen gültigen Stimmen erreicht 
haben, werden hierbei nicht berücksichtigt. Haben Parteien mit einem geringeren Stimmen-
anteil als 5 Prozent oder Einzelbewerber Sitze nach Absatz 3 Satz 1 erlangt, so werden ent-
sprechend weniger Sitze verteilt. 
 (2) Die jeder Partei im Land zustehenden Sitze werden auf die Regierungsbezirke im Ver-
hältnis der von ihr dort erreichten Stimmenzahlen nach dem in Absatz 1 Satz 1 festgelegten 
Höchstzahlverfahren verteilt. 
 (3) In jedem Wahlkreis ist der Bewerber gewählt, der die meisten Stimmen erreicht hat. Ste-
hen einer Partei nach Absatz 2 in einem Regierungsbezirk mehr Sitze zu, als ihre Bewerber 
dort erlangt haben, so werden die weiteren Sitze ihren nicht nach Satz 1 gewählten Bewer-
bern in diesem Regierungsbezirk in der Reihenfolge der Höhe ihrer prozentualen Stimmen-
anteile an den Stimmenzahlen aller Bewerber in den Wahlkreisen zugeteilt. 
 (4) Erlangt eine Partei in einem Regierungsbezirk nach Absatz 3 Satz 1 mehr Sitze, als 
ihr dort nach Absatz 2 zustehen, so erhöht sich die Zahl der auf den Regierungsbezirk 
insgesamt entfallenden Sitze um so viele, als erforderlich sind, um unter Einbeziehung 
der Mehrsitze die Sitzverteilung im Regierungsbezirk im Verhältnis der von den Par-
teien dort erreichten Stimmenzahlen nach dem in Absatz 1 Satz 1 festgelegten 
Höchstzahlverfahren zu gewährleisten; die Zahl der Abgeordneten erhöht sich über 
120 hinaus entsprechend. Bei gleicher Höchstzahl fällt der letzte Sitz an die Partei, die 
Mehrsitze erlangt hat. Für die Zuteilung der weiteren Sitze gilt Absatz 3 Satz 2 ent-
sprechend. 
 (5) Stehen einer Partei in einem Regierungsbezirk nach Absatz 2 oder nach Absatz 4 mehr 
Sitze zu, als sie dort Bewerber hat, so werden die weiteren Sitze den Ersatzbewerbern im 
Regierungsbezirk in der Reihenfolge der Höhe der prozentualen Stimmenanteile der Bewer-
ber an den Stimmenzahlen aller Bewerber in den Wahlkreisen zugeteilt. 
 (6) Bei gleichen Stimmenzahlen im Fall von Absatz 3 Satz 1 entscheidet das vom Kreiswahl-
leiter, bei gleichen prozentualen Stimmenanteilen in den Fällen von Absatz 3 Satz 2, Absatz 
4 Satz 3 und Absatz 5 und bei gleichen Höchstzahlen in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los. 
 (7) Sitze, die nach den vorstehenden Bestimmungen nicht verteilt werden können, bleiben 
auch dann unbesetzt, wenn dadurch die Zahl der Abgeordneten 120 nicht erreicht. 
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Hochgehen in einer Rangmaßzahlenreihe nach „Sainte-Laguë/Schepers“ als Zu-

griffsverfahren. Bei gleichen Höchstzahlen Prämiierung der Überhangpartei. 

 

 

 

b) Bremen 

 

§ 7 Abs. 4 LWG 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

Keine Ausgleichsregelung. 
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c) Typus Hamburg/Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz 

 

aa) Hamburg 

 

Gesetz über die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft (BüWG)  in der Fassung vom 
22. Juli 1986, HmbGVBl. 1986, 223: 
 
§ 5 Sitzvergabe nach Landeslisten  
 (1) Es wird festgestellt, wie viele  
1. Landesstimmen für jede Person einer Landesliste (Personenstimmen), 
2. Landesstimmen für alle Personen einer Landesliste (Summe der Personenstimmen), 
3. Landesstimmen für jede Landesliste in ihrer Gesamtheit (Listenstimmen), 
4. Personen- und Listenstimmen für jede Landesliste insgesamt (Gesamtstimmen) 
abgegeben wurden. 
 (2) Bei der Verteilung der nach Landeslisten zu vergebenden Sitze werden nur Landeslisten 
berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der insgesamt abgegebenen gültigen Ge-
samtstimmen erhalten haben.  
 (3) Zu den 121 Abgeordnetensitzen werden die von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern erlangten Sitze hinzugefügt; dasselbe gilt für Sitze, die auf eine Partei oder Wählerver-
einigung entfallen, wenn für sie keine Landesliste zugelassen ist oder ihre Landesliste nach 
Absatz 2 nicht berücksichtigt wird. Ist die hierdurch erhöhte Gesamtzahl der Sitze eine gera-
de Zahl, so wird sie um einen zusätzlichen Sitz erhöht.  
 (4) Die 121 Abgeordnetensitze werden ohne Berücksichtigung der nach Absatz 3 hinzuzu-
fügenden Sitze auf die Landeslisten nach dem Verhältnis der für diese abgegebenen Ge-
samtstimmen verteilt. Für die Verteilung gilt das Divisorverfahren mit Standardrundung. 
Kommt es zu gleichwertigen Rundungsmöglichkeiten, entscheidet das von der Landeswahl-
leitung zu ziehende Los.  
 (5) Hat eine Partei oder Wählervereinigung in den Wahlkreisen mehr Sitze errungen, 
als ihr nach Absatz 4 insgesamt zustehen (Überhangmandate), erhöht sich die Ge-
samtzahl der nach Absatz 4 zu vergebenden Sitze um so viele, wie erforderlich sind, 
um unter Einbeziehung der Überhangmandate die Sitzverteilung im Land nach dem 
Verhältnis der Gesamtstimmzahlen zu gewährleisten (Ausgleichsmandate). Ist hier-
durch die erhöhte Gesamtzahl der Sitze eine gerade Zahl, so wird diese um einen zu-
sätzlichen Sitz erhöht. Eine Partei oder Wählervereinigung, welche die absolute Mehr-
heit der für die nach Absatz 2 zu berücksichtigenden Landeslisten abgegebenen Ge-
samtstimmen erhält, erhält auch die absolute Mehrheit der Bürgerschaftsmandate. Die 
betreffende Partei oder Wählervereinigung erhält gegebenenfalls zu diesem Zweck 
erforderliche zusätzliche Mandate.  
 (6) Von der für jede Landesliste so ermittelten Zahl der Sitze wird die Zahl der von der Partei 
oder Wählervereinigung in den Wahlkreisen errungenen Sitze abgerechnet.  
 (7) Für jede Landesliste wird festgestellt, wie viele der nach Absatz 6 verbleibenden Sitze 
auf Basis der Listenstimmen (Listenwahl) zu vergeben sind. Dazu wird die Zahl der Listen-
stimmen mit der Zahl der nach Absatz 6 verbleibenden Sitze vervielfacht und durch die Zahl 
der auf die Landesliste entfallenen Gesamtstimmen geteilt. Das Ergebnis wird nach Maßga-
be des § 4 Absatz 2 Satz 3 zur nächstgelegenen ganzen Zahl gerundet. Die nach Listenwahl 
zu vergebenden Sitze werden den noch nicht gewählten Personen in der Reihenfolge zuge-
teilt, in der sie in der Landesliste benannt sind. Personen, die die Voraussetzungen des § 4 
Absatz 3 Satz 2 erfüllen, bleiben unberücksichtigt. Gleiches gilt für Personen, die seit dem 
Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages aus der Partei oder Wählervereinigung aus-
geschieden sind.  
 (8) Die nach der Sitzzuteilung gemäß Absatz 7 verbleibenden Sitze werden den noch nicht 
gewählten Personen der Landesliste in der Reihenfolge der Personenstimmenzahlen zuge-
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wiesen (Personenwahl); bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die Reihenfolge der Benen-
nung im Wahlvorschlag. Personen, die die Voraussetzungen des § 4 Absatz 3 Satz 2 erfül-
len, bleiben unberücksichtigt.  
 (9) Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze, als Personen darin benannt bzw. zu berück-
sichtigen sind, so werden diese Sitze in der Reihenfolge der Stimmenzahlen an die noch 
nicht gewählten Personen auf den Wahlkreislisten der jeweiligen Partei oder Wählervereini-
gung vergeben. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von der Landeswahlleitung zu 
ziehende Los. Sind alle Wahlkreislisten der Partei oder Wählervereinigung erschöpft, so 
bleiben die Sitze bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.  

 
 
Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 
Verschieben des beweglichen Divisors nach „Sainte-Laguë/Schepers“. Majorzklau-
sel. 
 
 
 
bb) Nordrhein-Westfalen 

 

Gesetz über die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahl-
gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993, Fundstelle: GV. 
NRW. 1993, 516: 
 
§ 33 
 (1) Die Zuweisung der Sitze auf der Landesliste erfolgt durch den Landeswahlausschuss, 
dem die Kreiswahlleiter die Wahlergebnisse ihrer Wahlkreise mitteilen. 
 (2) Der Landeswahlausschuss zählt zunächst die für jede Landesliste abgegebenen Stim-
men zusammen. Er stellt dann fest, welche Parteien weniger als 5 vom Hundert der Ge-
samtzahl der Zweitstimmen erhalten haben. Diese Parteien bleiben bei der Sitzverteilung 
unberücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden ferner die Zweitstimmen derjenigen Wähler, 
die ihre Erststimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber, der von einer Partei, für 
die keine Landesliste zugelassen ist, vorgeschlagen wurde, oder für einen im Wahlkreis er-
folgreichen Bewerber einer Wählergruppe oder für einen im Wahlkreis erfolgreichen Einzel-
bewerber abgegeben haben. Durch Abzug der Stimmen nach den Sätzen 2 bis 4 von der 
Gesamtzahl der Stimmen wird die bereinigte Gesamtzahl der Zweitstimmen ermittelt, die der 
Sitzverteilung zugrunde gelegt wird. 
 (3) Durch Abzug der Zahl der in den Wahlkreisen erfolgreichen Bewerber von Parteien, die 
gemäß Absatz 2 am Verhältnisausgleich nicht teilnehmen, sowie der Zahl der in den Wahl-
kreisen erfolgreichen Bewerber von Wählergruppen oder der in den Wahlkreisen erfolgrei-
chen Einzelbewerber von der Sitzzahl gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 wird die Ausgangszahl für 
die Sitzverteilung ermittelt. 
 (4) Die am Verhältnisausgleich teilnehmenden Parteien erhalten nach dem Divisorverfahren 
mit Standardrundung von der Ausgangszahl so viele Sitze zugeteilt, wie ihnen im Verhältnis 
der auf ihre Landesliste entfallenen Zahl der Zweitstimmen zur bereinigten Gesamtzahl der 
Zweitstimmen zustehen (erste Zuteilungszahl). Jede Partei erhält so viele Sitze, wie sich 
nach Teilung ihrer Zweitstimmen durch den Zuteilungsdivisor und anschließender Rundung 
ergeben. Der Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt so viele Sitze wie nach 
der Ausgangszahl auf die Landeslisten entfallen. Bei der Rundung sind Zahlenbruchteile 
unter 0,5 auf die darunter liegende Zahl abzurunden und Zahlenbruchteile ab 0,5 auf die 
darüber liegende Zahl aufzurunden. Kommt es bei Berücksichtigung von bis zu vier Stellen 
nach dem Komma zu Rundungsmöglichkeiten mit gleichen Zahlenbruchteilen, entscheidet 
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das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los, sofern nur ein Sitz zugeteilt werden kann. Zur 
Ermittlung des Zuteilungsdivisors ist die bereinigte Gesamtzahl der Zweitstimmen durch die 
Ausgangszahl zu teilen. Falls nach dem sich so ergebenden Divisor bei Rundung insgesamt 
weniger Sitze als nach der Ausgangszahl vergeben würden, ist der Divisor auf den nächst-
folgenden Divisor, der bei Rundung die Ausgangszahl ergibt, herunterzusetzen; würden ins-
gesamt mehr Sitze als nach der Ausgangszahl vergeben, ist der Divisor auf den nächstfol-
genden Divisor, der bei Rundung die Ausgangszahl ergibt, heraufzusetzen. 
 (5) Haben Parteien mehr Sitze in den Wahlkreisen errungen, als ihnen nach Absatz 4 
zustehen, wird die Ausgangszahl um so viele Sitze erhöht, wie notwendig sind, um 
auch unter Berücksichtigung der erzielten Mehrsitze eine Sitzverteilung nach dem 
Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen gemäß dem Divisorverfahren mit Standardrun-
dung nach Absatz 4 zu erreichen. Dazu wird die Zahl der in den Wahlkreisen errunge-
nen Sitze der Partei, die das günstigste Verhältnis dieser Sitzzahl zur ersten Zutei-
lungszahl erreicht hat, mit der bereinigten Gesamtzahl der Zweitstimmen nach Absatz 
2 multipliziert und durch die Zahl der Zweitstimmen dieser Partei dividiert. Die zweite 
Ausgangszahl für die Sitzverteilung ist mit einer Stelle hinter dem Komma zu berech-
nen und auf eine ganze Zahl nach Absatz 4 Satz 4 auf- oder abzurunden. Ist durch die 
erhöhte Ausgangszahl die Gesamtzahl der Sitze eine gerade Zahl, so wird diese Aus-
gangszahl um eins erhöht. 
 (6) Von der für jede Landesliste nach Absatz 4 oder 5 ermittelten Abgeordnetenzahl wird die 
Zahl der von der Partei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze abgezogen. Die 
restlichen ihr zustehenden Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten Reihen-
folge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Landesliste 
unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber benannt sind, so 
bleiben diese Sitze unbesetzt. 
 (7) Der Landeswahlausschuss stellt fest, wie viele Sitze den Parteien zuzuteilen und welche 
Bewerber aus den Landeslisten gewählt sind. 
 (8) Der Landeswahlleiter benachrichtigt die aus den Landeslisten Gewählten über die Fest-
stellung nach Absatz 7, dass sie gewählt sind. 
 
 
Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Neuermittlung/ Verschieben des beweglichen Divisors nach „Sainte-Laguë/ Sche-
pers“. 
 

 

 

cc) Rheinland-Pfalz 

 

Landeswahlgesetz in der Fassung vom 24. November 2004, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 22.12.2015, GVBl. S. 479: 

 

§ 29 Wahl nach Landeslisten und Bezirkslisten, Mandatsverteilung  
 (1) Für die Verteilung der nach Landes- und Bezirkslisten zu besetzenden Sitze werden die 
für jede Landes- und Bezirksliste abgegebenen Landesstimmen zusammengezählt. Nicht 
berücksichtigt werden dabei die Landesstimmen derjenigen Stimmberechtigten, die ihre 
Wahlkreisstimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, der von 
Stimmberechtigten oder von einer Partei oder Wählervereinigung vorgeschlagen ist, für die 
im Bezirk keine Landes- oder Bezirksliste zugelassen ist oder die nicht mindestens 5 v.H. der 
im Lande abgegebenen gültigen Landesstimmen erhalten hat. Von der Gesamtzahl der Ab-
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geordneten (§ 26 Abs. 1 Satz 1) wird die Zahl der in Satz 2 genannten erfolgreichen Wahl-
kreisbewerber abgezogen.  
 (2) Die nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landes- und Bezirkslisten 
auf der Grundlage der nach Absatz 1 Satz 1 und 2 zu berücksichtigenden Landesstimmen 
verteilt. Dabei erhält jede Landes- und Bezirksliste so viele Sitze, wie sich nach der Teilung 
der Summe der auf sie entfallenen Landesstimmen durch einen Zuteilungsdivisor ergeben. 
Zahlenbruchteile unter 0,5 werden auf die darunter liegende ganze Zahl abgerundet, solche 
über 0,5 werden auf die darüber liegende ganze Zahl aufgerundet. Zahlenbruchteile, die 
gleich 0,5 sind, werden so aufgerundet oder abgerundet, dass die Gesamtzahl der zu verge-
benden Sitze eingehalten wird; ergeben sich dabei mehrere mögliche Sitzzuteilungen, so 
entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los. Der Zuteilungsdivisor ist so zu 
bestimmen, dass insgesamt so viele Sitze auf die Landes- und Bezirkslisten entfallen, 
wie Sitze zu vergeben sind. Dazu wird zunächst die Gesamtzahl der Landesstimmen aller 
zu berücksichtigenden Landes- und Bezirkslisten durch die Gesamtzahl der nach Absatz 1 
Satz 3 verbleibenden Sitze geteilt. Entfallen danach mehr Sitze auf die Landes- und Be-
zirkslisten als Sitze zu vergeben sind, ist der Zuteilungsdivisor so heraufzusetzen, 
dass sich bei der Berechnung die zu vergebende Sitzzahl ergibt; entfallen zu wenig 
Sitze auf die Landes- und Bezirkslisten, ist der Zuteilungsdivisor entsprechend herun-
terzusetzen.  
 (3) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 eine Landes- oder Bezirksliste, auf die 
mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Landesstimmen aller zu berücksichtigenden Landes- 
und Bezirkslisten entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr 
abweichend von Absatz 2 Satz 2 bis 7 zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach zu ver-
gebende Sitze werden nach Absatz 2 Satz 2 bis 7 zugeteilt.  
 (4) Von der für jede Landesliste ermittelten Zahl der Abgeordneten wird die Zahl der von der 
Partei oder von der Wählervereinigung in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze 
abgerechnet. Von der für jede Bezirksliste ermittelten Zahl der Abgeordneten wird die Zahl 
der von der Partei oder von der Wählervereinigung in den Wahlkreisen des Bezirks errunge-
nen Sitze abgerechnet. Die restlichen Sitze werden aus der Liste in der dort festgelegten 
Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Liste 
unberücksichtigt. Entfallen auf eine Liste mehr Sitze als Bewerber benannt sind, so bleiben 
diese Sitze unbesetzt.  
 (5) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landes- und Bezirkslisten werden nur Parteien und 
Wählervereinigungen berücksichtigt, die mindestens 5 v.H. der im Lande abgegebenen gülti-
gen Landesstimmen erhalten haben.  
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Verschieben des beweglichen Divisors nach „Sainte-Laguë/Schepers“. 
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3. Verfahren nach Niemeyer und die Ausgleichsregelungen der Niemeyer-
Länder nach Typen 
 

a) Typus „Bayern“ 

 

Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren, Volksentscheid und Volksbefragung 

(Landeswahlgesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002, 

GVBl 2002, 277, zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 24.7.2019, GVBl. 

342: 

 

Art. 21 Zahl der Abgeordneten 
 (1) Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten. Die 180 Abgeordnetenmandate werden auf 
die Wahlkreise nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl aufgeteilt. Einwohnerzahl des 
Wahlkreises ist die Zahl der Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes mit 
Hauptwohnung im Wahlkreis; maßgeblich ist der 33 Monate nach der Wahl des Landtags 
vorliegende letzte fortgeschriebene Stand der Bevölkerung. Für die Verteilung der Abgeord-
netenmandate nach Satz 2 wird die Einwohnerzahl des Wahlkreises, vervielfacht mit der 
Gesamtzahl der Abgeordneten nach Satz 1, durch die Gesamtzahl der Einwohner aller 
Wahlkreise geteilt. Jeder Wahlkreis erhält zunächst so viele Mandate, wie ganze Zahlen auf 
ihn entfallen. Die weiteren zu vergebenden Mandate werden den Wahlkreisen in der Reihen-
folge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 4 ergeben, zu-
geteilt. 
 (2) Hiernach verteilen sich die Abgeordnetenmandate auf die Wahlkreise wie folgt: 
Oberbayern 61, Niederbayern 18, Oberpfalz 16, Oberfranken 16, Mittelfranken 24, Unter-
franken 19, Schwaben 26. 
 (3) Für die Wahl der Abgeordneten als Vertreter ihres Stimmkreises werden 91 Stimmkreise 
gebildet, und zwar in den Wahlkreisen Oberbayern 31, Niederbayern 9, Oberpfalz 8, Ober-
franken 8, Mittelfranken 12, Unterfranken 10, Schwaben 13. 
 (4) Die übrigen Abgeordneten werden in den Wahlkreisen aus den Wahlkreislisten der ein-
zelnen Wahlkreisvorschläge gewählt. 
 

Art. 42 Feststellung des Wahlergebnisses für den Wahlkreis 
 (1) Der Landeswahlausschuss stellt für jeden Wahlkreis fest, wie viele gültige Stimmen 
1. insgesamt, 
2. für jeden Stimmkreisbewerber, 
3. für jeden Wahlkreisbewerber, 
4. für jede Wahlkreisliste nach Art. 40 Abs. 2, 
5. für jeden Wahlkreisvorschlag insgesamt abgegeben worden sind. 
 (2) Für die Sitzeverteilung wird die Gesamtzahl der auf den Wahlkreis treffenden Sitze, ver-
vielfacht mit der Zahl der Stimmen, die für einen Wahlkreisvorschlag insgesamt abgegeben 
worden sind, durch die Gesamtzahl der für alle Wahlkreisvorschläge insgesamt abgegebe-
nen Stimmen geteilt. Jeder Wahlkreisvorschlag erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze 
Zahlen auf ihn entfallen. Die weiteren zu vergebenden Sitze werden den Wahlkreisvorschlä-
gen in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach 
Satz 1 ergeben, zugeteilt. 
 (3) Haben mehrere Wahlkreisvorschläge gleichen Anspruch auf einen Sitz und würde bei 
voller Befriedigung der sämtlichen Ansprüche die verfügbare Zahl der Sitze überschritten, so 
wird der Sitz dem Wahlkreisvorschlag angerechnet, dessen in Betracht kommende sich be-
werbende Person die größte Stimmenzahl aufweist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 
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 (4) Wahlvorschläge, auf die im Land nicht mindestens fünf v. H. der insgesamt abgegebe-
nen gültigen Stimmen entfallen, erhalten keinen Sitz zugeteilt (Art. 14 Abs. 4 der Verfas-
sung). Die auf diese Wahlvorschläge entfallenden Stimmen scheiden bei der Ermittlung der 
Sitze nach Absatz 2 aus. 
 (5) Erhält ein Wahlvorschlag, auf den im Land mehr als die Hälfte der für die zu berücksich-
tigenden Wahlvorschläge insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen entfallen ist, nicht mehr 
als die Hälfte aller Abgeordnetenmandate, so werden ihm so viele weitere Sitze zugeteilt, bis 
er über mehr als die Hälfte der Abgeordnetenmandate verfügt. Die Sitze erhalten die nach 
den Vorschriften der Art. 43 bis 45 nicht gewählten sich bewerbenden Personen in der Rei-
henfolge der auf sie landesweit entfallenden höchsten Stimmenzahlen. 
 

Art. 43 Wahl der Vertreter der Stimmkreise 
 (1) Im Stimmkreis ist diejenige sich bewerbende Person gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten hat. Bei Gleichheit zweier sich bewerbender Personen entscheidet das Los. 
 (2) Kann die nach Absatz 1 gewählte sich bewerbende Person gemäß Art. 14 Abs. 4 der 
Verfassung keinen Sitz zugeteilt erhalten, so scheiden die auf sie entfallenden Stimmen aus. 
Als gewählt gilt in diesem Fall der Stimmkreisbewerber mit der nächsthohen Stimmenzahl. 
 

Art. 44 Wahl der Abgeordneten aus den Wahlkreislisten 
 (1) Jeder Wahlkreisvorschlag erhält zur Verteilung an die Wahlkreisbewerber so viele Sitze 
zugeteilt, als der Unterschied zwischen den nach Art. 42 Abs. 2 ermittelten Sitzen und den 
nach Art. 43 gewählten Stimmkreisbewerbern des betreffenden Wahlkreisvorschlags ergibt. 
 (2) In den Stimmkreisen errungene Sitze verbleiben dem Wahlkreisvorschlag auch 
dann, wenn sie die nach Art. 42 Abs. 2 ermittelte Zahl der Sitze übersteigen (Über-
hangmandate). Die Zahl der auf den Wahlkreis treffenden Sitze (Art. 21 Abs. 2) wird so 
lange erhöht, bis sich bei ihrer Verteilung nach Art. 42 Abs. 2 für diesen Wahlkreisvor-
schlag die Zahl der für ihn in den Stimmkreisen errungenen Sitze ergibt. 
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Der Typus „Bayern“ stellt darauf ab, ab wann sich für den Wahlkreisvorschlag 

der Überhangpartei auch im Sitzzuteilungsverfahren nach Art. 42 Absatz 2 die 

Zahl der in den Stimmkreisen errungenen Direktmandate ergäbe. Dieses Sys-

tem, das selbst bei ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung wegen mangelnder 

Chancen- und Erfolgswertgleichheit verfassungsrechtlich noch fragwürdig wä-

re, hat der Landeswahlleiter in Hessen angewendet. 
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b) Typus „Berlin/Brandenburg“ 

 

aa) Berlin 

 

aaa) Gesetz über die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordne-

tenversammlungen (Landeswahlgesetz) vom 25. September 1987, GVBl. 1987, 

2370, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.03.2019, GVBl. S. 234: 

§ 17 Wahl nach Bezirks- oder Landeslisten  

 (1) Für die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze (§ 7 Abs. 2) werden die auf die Bezirks- 
oder Landeslisten der Parteien abgegebenen gültigen Stimmen (§ 15) zusammengezählt; 
dafür gelten die Bezirkslisten derselben Partei als verbunden. Von der Gesamtzahl der zu 
vergebenden Sitze wird die Zahl der erfolgreichen Bewerber und Bewerberinnen im Wahl-
kreis abgezogen, die von einzelnen Wahlberechtigten oder von einer Partei vorgeschlagen 
wurden, für die in dem betreffenden Wahlkreisverband keine Bezirksliste oder für das Wahl-
gebiet keine Landesliste eingereicht oder zugelassen worden ist.  

 (2) Die nach Absatz 1 verbleibenden Sitze werden auf die Bezirkslisten und auf die Landes-
listen auf Grund des Verfahrens der mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) nach den 
Vorschriften der Sätze 2 bis 5 verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze wird für jede 
Partei gesondert mit der Anzahl ihrer Zweitstimmen im Wahlgebiet multipliziert und dann 
durch die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Bezirks- und Landeslis-
ten geteilt. Jede Partei erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 
Danach noch zu vergebende Sitze sind den Parteien in der Reihenfolge der höchsten Zah-
lenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.  

§ 19 Überhangmandate und ihr Ausgleich  
 (1) Den Parteien verbleiben die in den Wahlkreisen errungenen Sitze (§ 16) auch 
dann, wenn sie die nach § 17 ermittelte Anzahl von Sitzen übersteigen (Überhang-
mandate).  
 (2) Im Fall des Absatzes 1 erhöht sich die Anzahl der Sitze um so viele, wie er-
forderlich sind, um unter Einbeziehung der Überhangmandate die Sitzverteilung 
im Wahlgebiet nach dem Verhältnis der gesamten Zweitstimmenzahl der Parteien 
im Wahlgebiet zu gewährleisten (Ausgleichsmandate). Das Nähere über die Be-
rechnung bestimmt die Landeswahlordnung. 
 

 

bbb) Wahlordnung für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksver-

ordnetenversammlungen (Landeswahlordnung - LWO) in der Fassung vom 9. März 

2006, GVBl. 2006, 224: 

Feststellungen und Bekanntmachung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet 
§ 73 Feststellung des Ergebnisses der Wahl zum Abgeordnetenhaus  
 (1) Nach Eingang der Niederschriften über die Sitzung der Bezirkswahlausschüsse und der 
erforderlichen Unterlagen tritt der Landeswahlausschuss zur Ermittlung des Ergebnisses der 
Wahl zum Abgeordnetenhaus im Wahlgebiet zusammen.  
 (2) Auf Grund der Zusammenstellung der Bezirkswahlausschüsse ermittelt der Landeswahl-
ausschuss für das Wahlgebiet die Gesamtzahl  
a) der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten, 
b) der Wahlbeteiligten, 
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c) der ungültigen Erststimmen, 
d) der für die einzelnen Wahlkreisvorschläge abgegebenen gültigen Erststimmen für jede 
Partei und jede Einzelbewerbung gesondert, 
e) der ungültigen Zweitstimmen, 
f) der für die einzelnen Listen abgegebenen gültigen Zweitstimmen für jede Partei gesondert, 
g) der von jeder Partei direkt errungenen Sitze (§ 16 des Landeswahlgesetzes),  
h) der von Einzelbewerbungen direkt errungenen Sitze (§ 16 des Landeswahlgesetzes).  
 (3) Sodann werden die Parteien ermittelt, die mindestens 5 vom Hundert der im Wahlgebiet 
abgegebenen Zweitstimmen erhalten haben oder von denen mindestens ein Bewerber oder 
eine Bewerberin direkt gewählt worden ist (§ 16 des Landeswahlgesetzes).  
 (4) Die Mindestzahl der zu wählenden Abgeordneten von 130 wird nach dem Abzug der 
Anzahl der in § 17 Abs. 1 Satz 2 des Landeswahlgesetzes genannten erfolgreichen Bewer-
ber und Bewerberinnen auf die in Absatz 3 genannten Parteien entsprechend ihrer nach Ab-
satz 2 ermittelten Gesamtzahl der Zweitstimmen im Wahlgebiet nach dem Verfahren der 
mathematischen Proportion (Hare-Niemeyer) verteilt. Ergibt sich bei der Zuteilung des letz-
ten Sitzes für mehrere Parteien der gleiche Zahlenbruchteil, so entscheidet das vom Lan-
deswahlleiter oder von der Landeswahlleiterin zu ziehende Los. Für eine Partei, die eine 
Landesliste eingereicht hat, werden die ihr zustehenden Sitze vorbehaltlich der Bestimmun-
gen des Absatzes 6 unmittelbar aus der Landesliste besetzt.  
 (5) Für Parteien, die Bezirkslisten eingereicht haben, wird die nach Absatz 4 ermittelte An-
zahl von Sitzen auf die von ihr eingereichten Bezirkslisten nach dem Verfahren der mathe-
matischen Proportion (Hare-Niemeyer) verteilt. Ergibt sich bei der Zuteilung des letzten Sit-
zes zwischen mehreren Bezirkslisten der Partei der gleiche Zahlenbruchteil, so entscheidet 
das vom Landeswahlleiter oder von der Landeswahlleiterin zu ziehende Los.  
 (6) Die weitere Verteilung der Sitze für das Abgeordnetenhaus geschieht wie folgt:  
a) Entspricht bei einer Partei, die Bezirkslisten eingereicht hat, die Zahl der ihr im Wahlkreis-
verband zustehenden Sitze der Zahl von Sitzen, die ihre Bewerber und Bewerberinnen be-
reits direkt errungen haben (§ 16 des Landeswahlgesetzes), so findet eine weitere Sitzzutei-
lung nicht statt; das Gleiche gilt bei einer Partei, die eine Landesliste eingereicht hat, wenn 
die Zahl der ihr im Wahlgebiet zustehenden Sitze der Zahl von Sitzen entspricht, die ihre 
Bewerber und Bewerberinnen im Wahlgebiet direkt errungen haben.  
b) Ist bei einer Partei, die Bezirkslisten eingereicht hat, die Zahl der Sitze, die ihr im Wahl-
kreisverband zustehen, höher als die Zahl von Sitzen, die ihre Bewerber und Bewerberinnen 
bereits direkt errungen haben, so fallen die weiteren Sitze den Bewerbern und Bewerberin-
nen aus der Bezirksliste zu, die noch keinen Sitz direkt errungen haben. Ist bei einer Partei, 
die eine Landesliste eingereicht hat, die Zahl der ihr im Wahlgebiet zustehenden Sitze höher 
als die Zahl von Sitzen, die ihre Bewerber und Bewerberinnen bereits direkt errungen haben, 
so fallen die weiteren Sitze den Bewerbern und Bewerberinnen aus der Landesliste zu, die 
noch keinen Sitz errungen haben. Die Bewerber und Bewerberinnen aus den Bezirks- und 
Landeslisten sind in der Reihenfolge ihres Listenplatzes zu berücksichtigen. 
c) Ist bei einer Partei, die Bezirkslisten eingereicht hat, die Zahl der Sitze, die die Bewerber 
und Bewerberinnen der Partei im Wahlkreisverband direkt errungen haben, höher als die 
Zahl der ihr nach Absatz 5 zustehenden Sitze, so behält sie alle direkt errungenen Sitze. Das 
gleiche gilt bei einer Partei, die eine Landesliste eingereicht hat, wenn die Zahl der direkt 
errungenen Sitze größer ist als die Zahl der Sitze, die ihr nach Absatz 4 im Wahlgebiet zu-
stehen. Der Unterschied zwischen der Anzahl der direkt errungenen Sitze und der Anzahl 
der den Parteien nach den Absätzen 4 und 5 zustehenden Sitze ergibt die Anzahl der Über-
hangmandate. 
d) Hat eine Partei Überhangmandate nach Buchstabe c errungen, so findet ein Ver-
hältnisausgleich mit den übrigen Parteien im Wahlgebiet statt. Die neue Gesamtzahl 
der Mandate ergibt sich, indem die Zahl der errungenen Sitze der Partei einschließlich 
ihrer Überhangmandate durch ihre Zweitstimmenzahl im Wahlgebiet dividiert und mit 
der Gesamtzahl aller zu berücksichtigenden Zweitstimmen im Wahlgebiet multipliziert 
wird. Zahlenbruchteile über 0,5 werden aufgerundet. Haben mehrere Parteien Über-
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hangmandate erreicht, so ist die höhere Gesamtzahl der Mandate den weiteren Be-
rechnungen zugrunde zu legen. Die neue Gesamtzahl wird nach § 17 Abs. 2 des Lan-
deswahlgesetzes auf die Parteien verteilt. Der Unterschied der neuen Mandatszahl 
einer Partei zur Zahl ihrer zunächst nach § 17 des Landeswahlgesetzes einschließlich 
der Überhangmandate errungenen Sitze ergibt die Zahl der Ausgleichsmandate. Den 
Landes- und Bezirkslisten einer Partei werden die Ausgleichsmandate nach § 17 Abs. 3 des 
Landeswahlgesetzes zugeteilt. Dabei werden Bezirkslisten übergangen, soweit auf sie Über-
hangmandate entfallen. Ergibt sich bei der Zuteilung des letzten Sitzes in allen diesen Be-
rechnungsverfahren der gleiche Zahlenbruchteil, so entscheidet das vom Landeswahlleiter 
oder der Landeswahlleiterin zu ziehende Los.  
 e) Im Falle des Ausscheidens von Bewerbern und Bewerberinnen werden die zu vergeben-
den Sitze nach § 14 des Landeswahlgesetzes verteilt. 

 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

In der Landeswahlordnung Berlins wird Niemeyer-systemgerecht zunächst eine 

neue Gesamtzahl der Abgeordneten bestimmt. Ausgangspunkt für die Berech-

nung sind hier die von der Überhangpartei errungen Sitze einschließlich der 

Überhangmandate. Es bleibt die Frage, ob damit die Vorgabe des § 19 Abs. 2 

LWG erfüllt ist, siehe unten e) aa). Standardrundung zur Ermittlung der neuen 

Gesamtsitzzahl. 

 

 

 

bb) Brandenburg 

 

Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg (Brandenburgisches Landeswahlgesetz - 

BbgLWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2004, GVBl. I 

2004, 30: 

 

§ 3 Wahl der Abgeordneten nach den Landeslisten  
 (1) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien, politische Vereini-
gungen und Listenvereinigungen berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der im 
Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten oder mindestens in einem Wahl-
kreis einen Sitz errungen haben. Die Bestimmungen über die Sperrklausel nach Satz 1 fin-
den auf die von Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen der Sor-
ben/Wenden eingereichten Landeslisten keine Anwendung. Ob eine Landesliste von Partei-
en, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen eine Landesliste der Sor-
ben/Wenden ist, entscheidet der Landeswahlausschuss auf Vorschlag des Präsidiums des 
Landtages nach Anhörung des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden nach § 5 des 
Sorben/Wenden-Gesetzes .  
 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede Lan-
desliste abgegebenen gültigen Zweitstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt werden 
dabei die Zweitstimmen derjenigen Wähler, die ihre Erststimme für einen im Wahlkreis er-
folgreichen Bewerber abgegeben haben, der nach § 24 als Einzelbewerber oder von einer 
Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung vorgeschlagen ist, für die keine Lan-
desliste zugelassen ist. Von der Gesamtzahl der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 zu wählenden Ab-
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geordneten wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber abgezogen, die in Satz 2 ge-
nannt sind.  
 (3) Die nach Absatz 2 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landeslisten auf der 
Grundlage der zu berücksichtigenden Zweitstimmen verteilt. Dabei wird die Gesamtzahl der 
verbleibenden Sitze mit der Zahl der Zweitstimmen vervielfacht, die eine Landesliste erhalten 
hat, und durch die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten 
geteilt. Jede Landesliste erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 
Die restlichen zu vergebenden Sitze sind den Landeslisten in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr als die 
Hälfte der Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten entfallen 
ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr von den nach Zahlenbruch-
teilen zu vergebenden Sitzen, abweichend von Absatz 3 Satz 4 und 5, zunächst ein weiterer 
Sitz zugeteilt. Danach zu vergebende Sitze werden nach Absatz 3 Satz 4 und 5 zugeteilt.  
 (5) Von der für jede Landesliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von der Par-
tei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung in den Wahlkreisen des Landes errunge-
nen Sitze abgerechnet. Die restlichen Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgeleg-
ten Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der 
Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber be-
nannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.  
 (6) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben einer Partei, politischen Vereini-
gung oder Listenvereinigung auch dann, wenn sie die nach den Absätzen 3 und 4 er-
mittelte Zahl von Sitzen übersteigen (Überhangmandate). Die Gesamtzahl der Abge-
ordnetensitze erhöht sich in diesem Fall um die Anzahl der Überhangmandate.  
 (7) Haben Parteien, politische Vereinigungen und Listenvereinigungen Überhang-
mandate errungen, wird die Gesamtzahl der Abgeordneten über Absatz 6 hinaus für 
einen Verhältnisausgleich, höchstens jedoch bis zur Zahl einhundertzehn erhöht.  
 (8) Die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordneten ergibt sich, indem jeweils die Zahl der 
in den Wahlkreisen errungenen Sitze der Parteien, politischen Vereinigungen oder 
Listenvereinigungen, die Überhangmandate errungen haben, durch die Zahl ihrer 
Zweitstimmen im Wahlgebiet geteilt und mit der Gesamtzahl aller zu berücksichtigen-
den Zweitstimmen im Wahlgebiet multipliziert wird; Zahlenbruchteile unter 0,5 werden 
auf die darunter liegende ganze Zahl, ab 0,5 auf die darüber liegende ganze Zahl ge-
rundet. Der dabei ermittelte höchste Wert ist den weiteren Berechnungen zugrunde zu 
legen, soweit er nicht die Zahl einhundertzehn übersteigt. Die so ermittelte Gesamt-
zahl der Abgeordneten wird erneut nach den Absätzen 3 bis 6 verteilt.  
 (9) Übersteigt die nach Absatz 8 ermittelte Gesamtzahl der Abgeordneten die Zahl 
einhundertzehn, so beträgt die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordneten einhundert-
zehn. Ergibt die Berechnung nach Absatz 8 Satz 1 bei Parteien, politischen Vereini-
gungen oder Listenvereinigungen einen Wert von über einhundertzehn, so verbleiben 
diesen Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen die nach den 
Absätzen 3 bis 6 errungenen Sitze einschließlich der Überhangmandate. Zur Vertei-
lung der verbleibenden Sitze auf die übrigen zu berücksichtigenden Parteien, politi-
schen Vereinigungen oder Listenvereinigungen wird das Verfahren der mathemati-
schen Proportion (Hare-Niemeyer) angewendet.  
 (10) Ergibt sich bei der Zuteilung des letzten Sitzes in den Berechnungsverfahren 
nach den Absätzen 8 und 9 der gleiche Zahlenbruchteil, so entscheidet das vom Lan-
deswahlleiter zu ziehende Los.  
 (11) Für den Fall, daß Parteien, politische Vereinigungen oder Listenvereinigungen 
ausschließlich bis zu zwei Sitze nach Absatz 6 erreicht haben, findet ein Verhältnis-
ausgleich nach Absatz 7 nicht statt.  
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Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Inhaltlich weitgehend parallel zu Berlin, allerdings im Wahlgesetz selbst geregelt. 

Obergrenze des Ausgleichs bei 110 Mandaten. Standardrundung. 

 

 

 

c) Typus „Mecklenburg-Vorpommern/Thüringen“ 

 

aa) Mecklenburg-Vorpommern 

 

Gesetz über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und Kommu-

nalwahlgesetz - LKWG M-V) vom 16. Dezember 2010, verkündet als Artikel 1 des 

Gesetzes zur Neuregelung des Wahlrechts im Land Mecklenburg-Vorpommern und 

zur Änderung anderer Vorschriften vom 16. Dezember 2010, GVOBl. M-V 2010, S. 

690: 

 

§ 58 Wahl nach Landeslisten  
 (1) Bei der Verteilung der Landtagssitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berück-
sichtigt, die mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben.  
 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede Lan-
desliste abgegebenen Zweitstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt werden dabei 
die Zweitstimmen derjenigen Wahlberechtigten, die ihre Erststimmen für eine im Wahlkreis 
erfolgreiche Person abgegeben haben, die als Einzelbewerbung oder von einer Partei vor-
geschlagen ist, für die keine Landesliste zugelassen ist. Von der Gesamtzahl der nach Arti-
kel 20 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu wählenden Abge-
ordneten wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber 
abgezogen, die in Satz 2 genannt oder von einer nach Absatz 1 nicht zu berücksichtigenden 
Partei vorgeschlagen sind.  
 (3) Die nach Absatz 2 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landeslisten wie folgt 
verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze, vervielfacht mit der Zahl der Zweit-
stimmen für die jeweilige Landesliste im Wahlgebiet, wird durch die Gesamtzahl der 
Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten geteilt. Dabei erhält jede Lan-
desliste zunächst so viele Sitze wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. Sind danach 
noch Sitze zu vergeben, so sind diese in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruch-
teile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, auf die Landeslisten zu vertei-
len. Über die Zuteilung entscheidet bei gleichen Zahlenbruchteilen das von der Lan-
deswahlleitung zu ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr als 
die Hälfte der Gesamtzahl aller zu berücksichtigenden Zweitstimmen entfallen ist, 
nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, wird ihr von den nach Zahlen-
bruchteilen zu vergebenden Sitzen abweichend von Absatz 3 Satz 4 und 5 zunächst 
ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach noch zu vergebende Sitze werden nach Absatz 3 
Satz 4 und 5 verteilt.  
 (5) Von der für jede Partei so ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der in den Wahl-
kreisen von ihr errungenen Sitze abgerechnet. Die ihr hiernach noch zustehenden Sitze wer-
den aus der Landesliste in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Personen, die in einem 
Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Lan-
desliste mehr Sitze als sie Namen enthält, so bleiben diese Sitze unbesetzt.  
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 (6) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben der Partei auch dann, wenn sie die 
nach den Absätzen 3 und 4 ermittelte Zahl übersteigen (Überhangmandate). In diesem 
Fall werden den übrigen Landeslisten weitere Sitze zugeteilt (Ausgleichsmandate). Die 
Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Artikel 20 Absatz 2 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern) erhöht sich um so viele, bis unter Einbeziehung der Über-
hangmandate das nach den Absätzen 3 und 4 zu berechnende Verhältnis erreicht ist. 
Die Zahl der Ausgleichsmandate darf dabei jedoch das Doppelte der Zahl der Über-
hangmandate nicht übersteigen. Ist die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordnetensitze 
eine gerade Zahl, so wird diese um einen zusätzlichen Sitz erhöht. Auch bei Überhang- 
und Ausgleichsmandaten ist § 46 anwendbar.  
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Mecklenburg-Vorpommern setzt wie Thüringen – dazu sogleich bb) - eine Methode, 

ein, bei der das „errechnete Verhältnis“ das Verhältnis der Sitzzahlen aus der Pri-

märzuteilung sein muss, da sie ausdrücklich auch auf die Berechnung nach § 58 Ab-

satz 4 verweist, in dem ja nur eine Sitzverteilung enthalten ist. Insofern vergleichbar 

mit dem Typus „Berlin/Brandenburg“. Im Gegensatz zu Thüringen (und Hessen) ist 

nicht die Rede von „so lange“, sondern von „um so viele“, ohne dass hierfür andere 

als stilistische bzw. historische Gründe gefunden werden könnten. Erhöhung um eins 

bei Geradzahligkeit. 

 

 

 

bb) Thüringen 

 

Thüringer Wahlgesetz für den Landtag (Thüringer Landeswahlgesetz - ThürLWG -) in 

der Fassung vom 30. Juli 2012, GVBl. 2012, 309, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

30. Juli 2019, GVBl. S. 322: 

 

§ 5 Wahl nach Landeslisten  
 (1) Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, die 
mindestens fünf vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Landesstimmen er-
halten haben (Artikel 49 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen).  
 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede Lan-
desliste abgegebenen gültigen Landesstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt wer-
den dabei die Landesstimmen derjenigen Wähler, die ihre Wahlkreisstimme für einen im 
Wahlkreis erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, wenn der Bewerber nach § 22 Abs. 3 
oder von einer Partei, für die keine Landesliste zugelassen ist, vorgeschlagen ist. Von der 
Gesamtzahl der nach § 1 Abs. 1 zu wählenden Abgeordneten wird die Anzahl der erfolgrei-
chen Wahlkreisbewerber abgezogen, die in Satz 2 genannt oder von einer nach Absatz 1 
nicht zu berücksichtigenden Partei vorgeschlagen sind.  
 (3) Die nach Absatz 2 Satz 3 verbleibenden Sitze werden auf die Landeslisten auf der 
Grundlage der nach Absatz 2 Satz 1 und 2 zu berücksichtigenden Landesstimmen ver-
teilt. Dabei wird die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze mit der Zahl der Landesstim-
men vervielfacht, die eine Landesliste erhalten hat und durch die Gesamtzahl der Lan-
desstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten geteilt. Jede Landesliste erhält 
zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Die restlichen zu verge-
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benden Sitze sind den Landeslisten in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, 
die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlen-
bruchteilen (bei Gleichheit von drei Dezimalstellen nach dem Komma) entscheidet das 
vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Landesliste, auf die mehr als 
die Hälfte der Gesamtzahl der Landesstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslis-
ten entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der nach § 1 Abs. 1 zu vergebenden Sitze, 
wird ihr von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen, abweichend von Ab-
satz 3 Satz 4 und 5, zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach zu vergebende Sitze 
werden nach Absatz 3 Satz 4 und 5 zugeteilt.  
 (5) Von der für jede Landesliste ermittelten Abgeordnetenzahl wird die Zahl der von der Par-
tei in den Wahlkreisen des Landes errungenen Sitze abgerechnet. Die restlichen Sitze wer-
den aus der Landesliste in der nach § 6 festgelegten Reihenfolge besetzt. Wahlkreisbewer-
ber, die gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Lan-
desliste mehr Sitze als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.  
 (6) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben einer Partei auch dann, wenn sie 
die nach den Absätzen 3 und 4 ermittelte Zahl von Sitzen übersteigen. In einem sol-
chen Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze (§ 1 Abs. 1) so lange, bis das nach den 
Absätzen 3 und 4 errechnete Verhältnis wieder erreicht ist.  
 
§ 6 Verteilung der Sitze nach Landeslisten  
 Innerhalb der Landesliste werden die nach § 5 festgestellten Sitze an die Bewerber in der 
dort festgelegten Reihenfolge besetzt.  
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Dem Wortlaut nach Hessen am nächsten. Im Gegensatz zu Mecklenburg-

Vorpommern ist statt von „um so viele“ von „so lange“ die Rede – wie in Hessen. 

Dass sich darin ein Unterschied zur Methodik „Mecklenburg-Vorpommern“ ergeben 

könnte, ist weder ersichtlich noch sachlich begründbar. Wesentlicher Unterschied zu 

Hessen – trotz der großen Ähnlichkeit im Wortlaut – ist auch hier, dass nicht auf die 

mathematische Proportion der Wählerstimmen, sondern auf die durch die Restsitzzu-

teilung bereits verzerrte Proportion der Sitze als Ergebnis der Erstzuteilung nach 

Abs. 3 und 4 aufgebaut wird. 

 

 

 

d) Typus „Sachsen-Anhalt“ 

 

Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LWG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 18. Februar 2010 GVBl. LSA 2010, 80: 

 

§ 35 Feststellung des Wahlergebnisses im Lande; Sitzverteilung  
 (1) Die Zuweisung der Abgeordnetensitze auf die Landeswahlvorschläge erfolgt durch den 
Landeswahlausschuss.  
 (2) Der Landeswahlausschuss stellt zunächst fest, wie viele Zweitstimmen für die einzelnen 
Landeswahlvorschläge abgegeben worden sind. § 32 Satz 2 gilt entsprechend.  
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 (3) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeswahlvorschläge gemäß den Absätzen 4 bis 7 
werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf v. H. der im Lande abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten haben.  
 (4) Der Landeswahlausschuss stellt fest,  
1. wie viele Abgeordnetensitze auf die nicht an Landeswahlvorschläge angeschlossenen 
Kreiswahlvorschläge entfallen sind, 
2. wie viele Abgeordnetensitze auf die an Landeswahlvorschläge angeschlossenen Kreis-
wahlvorschläge derjenigen Parteien entfallen sind, die nicht mindestens fünf v. H. der im 
Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
Durch Abzug dieser Zahlen von der Zahl 87 wird die Zahl der Abgeordnetensitze ermittelt, 
die den Kreiswahlvorschlägen und den Landeswahlvorschlägen der Parteien, die nach Ab-
satz 3 zu berücksichtigen sind, insgesamt zustehen. 
 (5) Die nach Absatz 4 Satz 2 errechneten Abgeordnetensitze werden auf die Landeswahl-
vorschläge auf der Grundlage der nach Absatz 3 zu berücksichtigenden Zweitstimmen wie 
folgt verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze, vervielfacht mit der Zahl der Zweit-
stimmen, die ein Landeswahlvorschlag erhalten hat, wird durch die Gesamtzahl der Zweit-
stimmen aller zu berücksichtigenden Landeswahlvorschläge geteilt. Jeder Landeswahlvor-
schlag enthält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf ihn entfallen. Danach zu verge-
bende Sitze sind den Landeswahlvorschlägen in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruch-
teile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlen-
bruchteilen entscheidet das vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.  
 (6) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 5 ein Landeswahlvorschlag, auf den 
mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Zweitstimmen entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte 
der zu vergebenden Sitze, wird ihm von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen 
abweichend von Absatz 5 Sätze 4 und 5 zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. Danach zu ver-
gebende Sitze werden nach Absatz 5 Sätze 4 und 5 zugeteilt.  
 (7) Von den einer Partei nach den Absätzen 5 und 6 insgesamt zustehenden Abgeordne-
tensitzen werden die ihr zugeteilten Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen abgesetzt. Die 
verbleibenden Abgeordnetensitze stehen der Partei auf ihrem Landeswahlvorschlag zu. Ent-
sprechend dieser Zahl sind die Bewerber in der Reihenfolge des Landeswahlvorschlages 
gewählt. Hierbei scheiden jedoch die Bewerber aus, denen bereits ein Abgeordnetensitz in 
einem Wahlkreis zugewiesen worden ist.  
 (8) Ergibt die Berechnung nach Absatz 7, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze in 
den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach den Absätzen 5 und 6 zustehen, so verblei-
ben ihr die darüber hinausgehenden Abgeordnetensitze (Mehrsitze). In diesem Fall 
erhöht sich die Mindestzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1 Satz 1) um die doppelte 
Zahl der Mehrsitze. Die so erhöhte Zahl der Abgeordnetensitze wird wiederum nach 
den Absätzen 4 bis 7 verteilt. Ergibt auch diese Verteilung, dass eine Partei mehr Ab-
geordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, als ihr nach den Absätzen 5 und 6 
zustehen, so verbleiben ihr die darüber hinausgehenden Abgeordnetensitze. In die-
sem Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Satz 2) um die doppelte 
Zahl der nach Satz 4 verbleibenden Abgeordnetensitze. Die so erhöhte Zahl der Abge-
ordnetensitze wird wiederum nach den Absätzen 4 bis 7 verteilt. Ergibt auch diese 
Verteilung, dass eine Partei mehr Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen erhalten hat, 
als ihr nach den Absätzen 5 und 6 zustehen, so verbleiben der Partei diese Sitze; die 
Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (Satz 5) erhöht sich entsprechend. Weitere Vertei-
lungen erfolgen nach Maßgabe der Sätze 4 bis 7, soweit die Zahl der der Partei ver-
bleibenden Abgeordnetensitze größer ist als die Hälfte der Zahl der für die Bildung 
einer Fraktion erforderlichen Abgeordneten.  
 (8a) Für die Ermittlung der Zahl der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen Abgeordne-
ten nach Absatz 8 Satz 8 ist die Zahl der Abgeordnetensitze zu berechnen, die eine fiktive 
Partei mindestens erhalten würde, wenn sie fünf v. H. der im Land abgegebenen gültigen 
Zweitstimmen erhalten hätte. Dabei ist der jeweilige Stand der Verteilung der Abgeordneten-
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sitze zugrunde zu legen. Diese Berechnung findet ausschließlich zur Ermittlung der Zahl der 
für die Bildung einer Fraktion erforderlichen Abgeordneten nach Absatz 8 Satz 8 statt.  
 (9) Die nicht gewählten Bewerber auf Landeswahlvorschlägen derjenigen Parteien, die min-
destens einen Sitz erhalten haben, sind Ersatzpersonen in der vom Landeswahlausschuss 
festgestellten Reihenfolge. Dabei scheiden diejenigen Bewerber aus, die in den Wahlkreisen 
gewählt worden sind.  
 

 

Kurzcharakterisierung der Ausgleichsmethodik: 

 

Erhöhung der Gesamtsitzzahl um die doppelte Zahl der Überhangmandate und Neu-

verteilung. Kein Ausgleich mehr ab der dritten Runde, wenn weniger ungedeckte 

Überhangmandate als halbe Fraktionsstärke verbleiben. 

 

 

 

e) Typus „Hessen“: Schlussfolgerungen aus dem Vergleich zu anderen 
Ländern 
 

Wie schon angedeutet, findet die Regelung Hessens, die oben A. I. bereits 

eingehend dargestellt wurde, auch unter den Niemeyer-Ländern keine exakte 

Entsprechung. Vielmehr stellt sich heraus, dass die verschiedenen Regelungen 

der Länder, auch wenn sie sprachlich z.T. sehr ähnlich gefasst sind, doch sehr 

unterschiedliche Lösungsansätze verfolgen, die auf Hessen nicht einfach über-

tragbar sind. 

 

Allerdings können beim Vergleich einige aufschlussreiche Beobachtungen ge-

macht werden: 

 

- Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt gehen ganz explizit für die Neube-

rechnung nach Niemeyer von einer feststehenden Gesamtsitzzahl des Parla-

ments aus, die entweder durch Dreisatzrechnung ermittelt wird (Berlin und 

Brandenburg) oder durch die Addition der doppelten Anzahl der Überhang-

mandate (Sachsen-Anhalt). Für Mecklenburg-Vorpommern spricht auch alles 

für eine Dreisatz-Rechnung, hier bei Geradzahligkeit erweitert um einen zu-

sätzlichen Sitz. Es spricht nichts für ein iteratives Verfahren. Nicht zuletzt auf-

grund der völligen Parallelität der Methode Thüringen ist es nicht ersichtlich, 

wie aus der dortigen Formulierung „so lange“ statt „um so viele“ etwas anderes 

abgeleitet werden könnte. Alle anderen Niemeyer-Länder setzen somit system-

konform um, dass für die Anwendung der Restsitzzuteilung nach Niemeyer von 

einer feststehenden Größe des Parlaments ausgegangen werden muss. 

 

 Vgl. dazu zu Hessen unten B. 
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- Nach allen Methoden außer Bayern, die der Landeswahlleiter Hessen ausge-

rechnet verwendet hat, und der ausdrücklichen Prämiierung der Überhangpar-

tei für den Fall einer Patt-Situation in Baden-Württemberg verfolgen die Ge-

setzgeber in keinem Land eine über die Erhaltung ihrer Mehrsitze hinausge-

hende Prämiierung der Überhangpartei. 

 

- Nach allen Methoden außer Bayern wird ein Verhältnisausgleich im System 

angestrebt. Bei den Höchstzahlenmethoden nach d’Hondt und „Sainte-

Laguë/Schepers“ ergibt sich das systemimmanent aus dem Verbleiben in der ent-

sprechenden Zahlenreihe bei der Zweitzuteilung. Die Variante nach „Sainte-

Laguë/Schepers“ mit beweglichem Divisor führt zu denselben Ergebnissen wie die 

Höchstzahlen-Variante. Auch diese Methode ist, wie die Wissenschaft heute weiß, 

bereits in besonderer Weise auf Optimierung der unausweichlichen Abweichungen 

von der Proportion der Wählerstimmen angelegt. Alleine In Bayern soll das re-

chentechnische Erreichen des letzten Überhangmandats der Überhangpartei 

nach einer Hilfsmethode für die Restsitzverteilung maßgeblich sein. Ausge-

rechnet diese absolute Ausnahme, die aus verschiedenen Gründen verfas-

sungsrechtlich äußerst zweifelhaft ist, 

 

 Siehe unten B. 

 

hat sich der Landeswahlleiter Hessen für seine Auslegung des § 10 Abs. 5 

Satz 2 LWG herausgepickt. 

 

Angesichts der Tatsache, dass eine Chancen- und Erfolgswertgleichheit wah-

rende Anwendung des Niemeyer-Systems eine vorgegebene Sitzzahl voraus-

setzt,  

 

 Näher unten B. 

 

fragt es sich, ob eine der aufgezeigten Methoden innerhalb des Niemeyer-

Systems für die Ausfüllung der eher rudimentären Regelung Hessens herange-

zogen werden kann. 

 

 

aa) Ausfüllung durch Berechnungsmethode nach dem Typus „Ber-

lin/Brandenburg“? 

Die Dreisatzrechnung mit Standardrundung zur Ermittlung der neuen Gesamtzahl 

wird von der Landeswahlordnung Berlins wie folgt formuliert: „Die neue Gesamtzahl 

der Mandate ergibt sich, indem die Zahl der errungenen Sitze der Partei einschließ-

lich ihrer Überhangmandate durch ihre Zweitstimmenzahl im Wahlgebiet dividiert und 

mit der Gesamtzahl aller zu berücksichtigenden Zweitstimmen im Wahlgebiet multi-

pliziert wird. Zahlenbruchteile über 0,5 werden aufgerundet.“ 



 

42 

Die Dreisatzrechnung ist nicht nur eine plausible und naheliegende Methode zur Er-

mittlung der neuen Gesamtgröße des Parlaments, sondern die einzige einfach prak-

tizierbare und nachvollziehbare Methode, die man zu diesem Zweck einsetzen kann, 

wenn der Gesetzgeber nicht die Anzahl der Ausgleichsmandate unmittelbar an die 

Anzahl der Überhangmandate bindet und daraus die neue Gesamtsitzzahl ableitet.  

 

Peter Kunth hat diese Vorbedingung mustergültig formuliert: „Ein Wahlverfahren 

kann seine legitimierende Wirkung nur dann entfalten, wenn das gewählte Parlament 

oder Gremium auch subjektiv die Repräsentation der Wahlberechtigten darstellt. 

Notwendige Bedingung dafür ist, dass die mathematische Struktur des Mandatsver-

teilungsverfahrens für den Normalbürger verständlich und nachvollziehbar bleibt.“ 

 

Kunth, Einige Anmerkungen zu den Hareschen Quotientenverfahren, ZParl 

1991, 297 (300). 

 

Nicht zur Regelung Hessens passt aber zunächst der Ausgangspunkt der Berech-

nung: Die Addition der in der Primärverteilung nach § 10 Abs. 3 LWG von der Über-

hangpartei errungenen Sitze mit der nach § 10 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 LWG ermit-

telten Anzahl der Überhangmandate würde eine systemwidrige Verzerrung nach sich 

ziehen. Durch die Ausgleichsmandate soll in Hessen auch unter Berücksichtigung 

der erzielten Mehrsitze (Überhangmandate) eine Sitzverteilung erreicht werden, die 

der „mathematischen Proportion“, also dem Verhältnis der Stimmenzahlen bestmög-

lich entspricht.  

 

 Siehe oben A. I. und II. 

 

Der Gesetzgeber geht hierbei von der bereinigten Gesamtstimmenzahl aus und will 

daher die Stimmen für die Parteien oder Wählergruppen, die im ersten Berech-

nungsschritt nach Absatz 3 auf der Grundlage der Niemeyerschen Restsitzzuteilung 

nicht zu einem Restsitz geführt haben, nicht unberücksichtigt lassen. Spiegelbildlich 

gilt, dass die für die durch die Niemeyersche Restsitzzuteilung bereits „vergoldeten“ 

Stimmen wieder auf ihr ursprüngliches Normalmaß zurückgeführt werden müssen, 

um in dem nun vorzunehmenden Verhältnisausgleich die vom Gesetzgeber gewollte 

und verfassungsrechtlich geforderte möglichst unverzerrte „mathematische Proporti-

on“ anzeigen zu können.  

Da die CDU im vorliegenden Fall bereits eine Vergoldung/Aufwertung ihrer Rest-

stimmen genossen hat - 0,72 wurden zu einem ganzen Restsitz aufgewertet -, hat 

sie bereits bei der Festlegung der Anzahl der auszugleichenden Überhangmandate 

von der Niemeyerschen Restsitz-„Verlosung“ profitiert. Hätte die Überhangpartei 

CDU vorliegend nicht schon in der Restsitzverteilung im Primärverfahren nach 

§ 10 Abs. 3 Satz 3 LWG ihren Nachkomma-Bruchteil zu einem ganzen Sitz 

„vergolden“ können, so wären nach § 10 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 LWG nicht 

acht, sondern neun Überhangmandate auszugleichen gewesen. Hiervon hätten 
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die anderen Parteien freilich auch beim Verhältnisausgleich nach § 10 Abs. 5 

Satz 2 LWG entsprechend profitiert.  

Da der Effekt der Restsitzzuteilung auf Ebene der (am Ende insofern fiktiven) 

Erstzuteilung somit bereits in der Bestimmung der Anzahl der auszugleichen-

den Überhangmandate enthalten ist, kann der in die Berechnung des Verhält-

nisausgleichs einzustellende Sitzanspruch der Überhangpartei in Hessen nicht 

wie nach der verfassungsrechtlich zweifelhaften Praxis in Berlin und Branden-

burg durch Addition des ganzzahligen Primärsitzanspruchs mit der Zahl der 

Überhangmandate gewonnen werden. Vielmehr müssen hier, wie von § 10 

Abs. 5 Satz 2 LWG gefordert, explizit die der mathematischen Proportion ent-

sprechenden Koeffizienten eingesetzt werden. Die Überhangmandate als 

Grund und Maßstab des Verhältnisausgleichs müssen somit dem mathemati-

schen Idealanspruch der Überhangpartei ganzzahlig hinzugerechnet werden, 

um dann durch die Anwendung des Verhältnisses der Zweitstimmen der Über-

hangpartei zu den gesamten zu berücksichtigenden Zweitstimmen die Gesamt-

größe des Hauses zu ermitteln. 

 

So, wie es Berlin und Brandenburg praktizieren, ist die proporzverzerrende 

„Aufrundung“ auf den ganzen Sitz (gemeint ist die Restsitzzuteilung nach „er-

folgreichem“, also relativ höherem Bruchteil) - oder im umgekehrten Fall die 

proporzverzerrende „Abrundung“ - doppelt in der Berechnungsformel repräsen-

tiert, einmal in der Sitzzahl nach der Primärzuteilung und noch einmal in der 

Zahl der auszugleichenden Überhangmandate. 

 

Vgl. Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Okto-
ber 1992  – 24/92  –, juris Rn. 48: „Hinzu kommt, dass aufgrund der zweimali-
gen Anwendung des Verfahrens nach Hare-Niemeyer die dort möglichen er-
heblichen Aufrundungsschritte bei einzelnen Listen zu einem gleich zweifa-
chen Mandatszuwachs führen könnten, der dann außer Verhältnis zu den tat-
sächlichen Stimmenanteilen stünde.“ 

Daher ist jedenfalls in Hessen, dessen Landtagswahlgesetz nach dem Wortlaut des 

§ 10 Abs. 5 Satz 2 ausdrücklich an der Proportion der Wählerstimmen ausgerichtet 

ist, für die Dreisatzrechnung die Zahl der Überhangmandate nicht mit dem ganzzah-

ligen Ergebnis der Erstverteilung einschließlich Restsitzzuteilung, sondern mit dem 

noch „unvergoldeten“ (im anderen Fall aber auch „ungekürzten“) Idealanspruch der 

Überhangpartei zu addieren. Dies ergibt sich zwingend aus dem wahlrechtlichen 

Grundsatz, dass „zwar Zahlen, nicht aber Menschen teilbar sind“. 

VGH München, VGHE NF 35/I, 22 (27), BayVBl. 1982, 536 f. 

Die Anzahl der erfolgreiche Wahlkreiskandidaten repräsentierenden Überhangman-

date als in voller Höhe proporzverzerrende Größe muss somit im Gegensatz zum 

Typus „Berlin/Brandenburg“ für die Dreisatzrechnung nicht mit den Mandaten aus der 
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Erstzuteilung, sondern mit dem Idealanspruch der Überhangpartei addiert werden. 

Da in der Ermittlung der Zahl der Überhangmandate nach § 10 Abs. 4 und Abs. 5 

Satz 1 LWG bereits eine Restsitzzuteilung nach § 10 Abs. 3 Satz 3 LWG Nieder-

schlag gefunden hat 

Wäre die CDU hier mit ihrem Nachkomma-Bruchteil in der Reststimmenver-
wertung der Erstzuteilung nach Absatz 3 ausgefallen, müsste sie schließlich 
mit neun Überhangmandaten in die Neuberechnung gehen, so dass den an-
deren auch mehr Ausgleichsmandate zustünden! 

und es eine nacheinander geschaltete zweifache Anwendung des Hilfsverfahrens der 

Restsitzzuteilung oder eine sonstige Verdoppelung seiner erratischen Effekte unbe-

dingt zu vermeiden gilt – materiell handelt es sich ja (trotz der praktischen Zuordnung 

zum „System“ Niemeyer) um eine ausschließlich auf letzter Stufe zur Ganzzahligma-

chung einzusetzende Hilfs- oder Ergänzungsmethode, die materiell als solche sys-

temfremd ist -, 

Peter Kunth, Einige Anmerkungen zu den Hareschen Quotientenverfahren, 

ZParl 1991, 297 (297). 

muss die Gesamtzahl der Abgeordneten in einem Dreisatzverfahren festgelegt wer-

den und nicht in einem iterativen, mehrstufigen Verfahren, in dem beim technischen 

Erreichen des letzten Überhangmandats unter erneutem Einsatz der Hilfsmethode 

der Restsitzzuteilung abgebrochen wird. 

Exakt so hat es allerdings der Landeswahlleiter getan hat. 

 Stellungnahme LWL vom 1. Juli 2019, S. 10 ff. 

Da somit die Festlegung einer neuen Sitzzahl zwingend unter Verwendung eines 

Multiplikators zu erfolgen hat, der in praxi niemals eine ganze Zahl sein wird, er-

scheint die Übernahme der Standardrundung aus dem Typus „Berlin/Brandenburg“ 

naheliegend – ja sogar zwingend. Es darf hier nämlich ausschließlich ein Verfahren 

verwendet werden, das den beteiligten Parteien rechnerisch gleich hohe Chancen 

auf leicht überproportionale Repräsentationsgewichte und das gleiche Risiko hin-

sichtlich leicht unterproportionaler Repräsentationsgewichte ihrer Wählerstimmen 

gibt. Diese Chancengleichheit ist nur durch die Standardrundung zu wahren, denn es 

bestehen keine Anhaltspunkte für eine Regelabrundung und ebenso wenig bestehen 

Gründe für eine Regelaufrundung. Bei der Regelabrundung wird es in der Regel zur 

Unterdeckung des letzten Überhangmandats kommen, bei der Regelaufrundung zur 

Überdeckung. Regelaufrundung und Regelabrundung würden somit tendenziell ent-

weder die Überhangpartei oder die anderen Parteien ohne sachlichen Grund bevor-

zugen. Dies stünde im Widerspruch zum Grundsatz der Chancengleichheit. Es fehlt 

an einem Grund, der eine derartige Ungleichbehandlung verfassungsrechtlich zu 

rechtfertigen vermag. Dem Grundsatz der Chancengleichheit kann somit nur die 
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Standardrundung genügen.  

Vgl. Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Okto-

ber 1992 – 24/92 –, juris Rn. 38. 

Überdies wird diese in der Regel auch zu den geringsten Abweichungen der Vertre-

tungsgewichte zum Idealzustand führen und somit die aus der Erfolgswertgleichheit 

fließende Forderung nach geringstmöglicher Abweichung von der Proportion der 

Wählerstimmen erfüllen. 

 

 

bb) Hinweise aus dem Typus „Mecklenburg-Vorpommern/Thüringen“? 

 

Diese Niemeyer-basierten Landesvorschriften liegen von der Formulierung her 

der Erhöhungsregelung im hessischen Landtagswahlrecht am nächsten. Im 

Gegensatz zu Mecklenburg-Vorpommern ist in Thüringen statt von „um so viele“ von 

„so lange“ die Rede – wie in Hessen. Dass sich darin ein Unterschied zur Methodik 

„Mecklenburg-Vorpommern“ ergeben könnte, ist weder ersichtlich noch sachlich be-

gründbar. Dies legt auch für Hessen eine Auslegung nahe, nach der „so lange“ auch 

als „um so viele“ oder als „so weit“ gelesen werden kann. 

 

Wesentlicher Unterschied zu Hessen – trotz der großen Ähnlichkeit im Wortlaut – ist 

aber auch hier, dass nicht auf die mathematische Proportion der Wählerstimmen, 

sondern auf die durch die Restsitzzuteilung bereits verzerrte Proportion der Sitze als 

Ergebnis der Erstzuteilung aufgebaut wird. Dies hätte für Hessen übrigens nach der 

Wahl 2018 zu einer Gesamtsitzzahl von 139 geführt. 

 
 

 

cc) Übertragung des Typus „Bayern“ auf Hessen zulässig? 

 

Der Typus „Bayern“ stellt darauf ab, ab wann sich durch die Erhöhung der Sitz-

zahl für den Wahlkreisvorschlag der Überhangpartei auch im Sitzzuteilungsver-

fahren nach Art. 42 Absatz 2 die Zahl der in den Stimmkreisen errungenen Di-

rektmandate ergibt. 

 

Schon der Wortlaut der bayerischen Regelung „Die Zahl der auf den Wahlkreis 

treffenden Sitze (Art. 21 Abs. 2) wird so lange erhöht, bis sich bei ihrer Verteilung 

nach Art. 42 Abs. 2 für diesen Wahlkreisvorschlag die Zahl der für ihn in den Stimm-

kreisen errungenen Sitze ergibt.“ steht im deutlichen Gegensatz zu der auf die nach 

§ 10 Absatz 3 LWG rechnerisch zu ermittelnde Proportion abstellenden Regelung 

Hessens, in der es heißt: „In diesem Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordne-
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tensitze (§ 1 Abs. 1) so lange, bis die nach Abs. 3 zu berechnende Proportion er-

reicht ist.“ 

 

Gleichwohl hat der Landeswahlleiter Hessen nichts anderes getan, als exakt 

diese bayerische Regelung anzuwenden. Im Folgenden ist zu prüfen, ob dieses 

Vorgehen nach den für Hessen maßgeblichen Auslegungsdeterminanten zu-

lässig war.  
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B. Prüfung der Auslegung der Ausgleichsregelung des Hessischen Land-
tagswahlgesetzes durch den Landeswahlleiter 
 

 

I. Wortlaut und Entstehungsgeschichte 

 

An dieser Stelle soll nicht das gesamte Wahlsystem Hessens, 

 

 Dazu oben A. I. 

 

sondern lediglich der unmittelbare Systemzusammenhang der streitgegenständlichen 

Ausgleichsregelung dargestellt werden. Durch Ausgleichsmandate soll auch unter 

Berücksichtigung der erzielten Mehrsitze (Überhangmandate) eine Sitzverteilung er-

reicht werden, die dem Verhältnis der Stimmenzahlen entspricht. Die Berechnung 

nach Absatz 5 Satz 2 bezweckt eine Anpassung des Verhältnisses der zunächst 

nach Absatz 3 berechneten Sitzverteilung, um die überhangmandatsbedingte Verzer-

rung in der Mandatsverteilung auszugleichen. Dieser Zweck ist durch das System 

des Verhältniswahlrechts vorgegeben, das den für eine Partei oder Wählergruppe 

abgegebenen Anteil der Stimmen in einem entsprechenden Verhältnis ihrer Sitze zur 

Gesamtsitzzahl des Parlaments abbilden will. 

Zur Verdeutlichung der wichtigsten Bezüge wurden einzelne Passagen hervorgeho-

ben: 

 

§ 10 Wahl nach Landeslisten  

 (1) Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien und Wählergruppen berück-
sichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der abgegebenen gültigen Landesstimmen erhalten haben.  

 (2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden die für jede Landesliste 
abgegebenen Landesstimmen zusammengezählt. Nicht berücksichtigt werden dabei die Landes-
stimmen derjenigen Wähler, die ihre Wahlkreisstimme für einen im Wahlkreis erfolgreichen 
Bewerber abgegeben haben, der von einer Partei oder Wählergruppe vorgeschlagen ist, für die 
keine Landesliste zugelassen ist. Von der Gesamtzahl der nach § 1 Abs. 1 zu wählenden Abgeord-
neten wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber abgezogen, die in Satz 2 genannt oder von 
einer nach Abs. 1 nicht zu berücksichtigenden Partei oder Wählergruppe vorgeschlagen sind.  

 (3) Den einzelnen Parteien und Wählergruppen werden von den nach Abs. 2 Satz 3 verbleibenden 
Sitzen so viele zugeteilt, wie ihnen im Verhältnis der auf sie entfallenden Landesstimmenzahl zur 
Gesamtzahl der Landesstimmen aller an der Sitzverteilung teilnehmenden Wahlvorschläge 
zustehen; maßgeblich sind die nach Abs. 2 Satz 1 und 2 zu berücksichtigenden Landesstimmen. 
Dabei erhält jede Partei oder Wählergruppe zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zah-
len ergeben. Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 1 ergeben, auf die Landeslisten zu 
verteilen. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen Zahlenbruchteilen das 
vom Landeswahlleiter zu ziehende Los.  

 (4) Von der für jede Partei und jede Wählergruppe so ermittelten Abgeordnetenzahl wird die 
Zahl der in den Wahlkreisen von ihr errungenen Sitze abgerechnet. Die ihr hiernach noch zu-
stehenden Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Be-



 

48 

werber, die in einem Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. 
Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze, als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze 
unbesetzt.  

 (5) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben der Partei oder Wählergruppe auch dann, wenn 
sie die nach Abs. 3 ermittelte Zahl übersteigen. In diesem Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Ab-
geordnetensitze (§ 1 Abs. 1) so lange, bis die nach Abs. 3 zu berechnende Proportion erreicht 
ist. 

 

 

Im Vergleich zu vielen der oben zitierten Regelungen aus anderen Bundeslän-

dern ist die Ausgleichregelung für die Überhangmandate in Hessen hinsichtlich 

der konkreten „Technik“ weniger bestimmt gefasst. Insbesondere für eine Aus-

gleichsregelung im System Niemeyer wäre es – wie weiter ausgeführt werden 

wird – vorzugswürdig, wenn weitere Angaben zur genauen Technik der Ermitt-

lung der Gesamtsitzzahl gemacht würden. 

 

Auch der Landeswahlleiter erkennt an, dass der Wortlaut der Regelung aus der 

Zeit vor der Umstellung auf das System nach Niemeyer stammt und dass die-

ser Hintergrund für die Auslegung der Vorschrift eine Rolle spielen muss.  

 

Allerdings zieht er hieraus, wie gezeigt werden wird, dann die falschen Schlüs-

se. 

 

Der Wortlaut der Ausgleichsregelung des § 10 Abs. 5 Satz 2  

 

„In diesem Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1) 
so lange, bis …“ 

 

ist insofern aus der gesetzlichen Ausgestaltung des d’Hondt‘schen Höchstzahl-

verfahrens (damals in § 36 Abs. 3 LWG) übernommen worden, Neu ist der 

Halbsatz „die nach Abs. 3 zu errechnende Proportion wieder erreicht ist“. 

 

Die Regelung unter dem d’Hondt-System hatte folgenden Wortlaut: „In den 

Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben der Partei oder Wählergruppe auch 

dann, wenn sie die nach Abs. 1 ermittelte Zahl übersteigen. In einem solchen 

Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1) so lange, 

bis bei Fortrechnung gemäß Abs. 1 Satz 3 und 4 auf den letzten überstei-

genden Sitz (Satz 1) die letzte Höchstzahl entfällt.“ 

 

Gesetzesmaterialien zu dieser Übernahme beim Systemwechsel liegen nicht 

vor. Aufschlussreich ist jedoch, dass § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG im Gesetzentwurf 

der damaligen Regierungsfraktionen vom 30. September 1980 ursprünglich 

lautete: 
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„In diesem Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1) 
so lange, bis die nach Abs. 3 zu berechnende mathematische Proportion er-
reicht ist.“ 

 

 LT-Drucks. 9/3622 

 

Angesichts des Fehlens von Materialen hierzu kann kaum unterstellt werden, 

durch das Weglassen des Wortes „mathematische“ habe eine Abkehr von der 

exakten mathematischen Proportion nach Absatz 3 stattfinden sollen. Vielmehr 

war es wohl die gewisse sprachliche Doppelung in „zu berechnende mathema-

tische“, die den Ausschlag für die redaktionelle Änderung gab. 

 

Auch die Kommentierung im Verfassungskommentar Zinn/Stein zur Rechtslage 

noch unter dem d’Hondt’schen System lässt nicht auf irgendeine Problematisie-

rung hinsichtlich der anzustrebenden Proportion schließen: „In den Wahlkrei-

sen errungene Sitze verbleiben der Partei oder Wählergruppe auch dann, wenn 

sie die im d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren ermittelte Zahl übersteigen; je-

doch erhöht sich in einem solchen Fall die Gesamtzahl der Sitze so lange, bis 

unter Einbeziehung der überproportional errungenen Wahlkreismandate eine 

proportionale Sitzverteilung unter den Parteien und Wählergruppen erreicht ist 

(§ 36 Abs. 3 LWG…).“ 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 75 Nr. 20. 

Der Kommentator der Verfassung geht nicht nur implizit, sondern auch ganz 

ausdrücklich davon aus, dass das folgerichtige Verbleiben in der d’Hondt’schen 

Höchstzahlenreihe nach der Sichtweise dieses (freilich auch mit Defiziten be-

hafteten) Systems zugleich ein Verbleiben in der Proportion der Wählerstim-

men darstellt: „Bei einer Kombination des Mehrheitswahlrechts mit dem Verhältnis-

wahlrecht muß jeder Wahlabschnitt in sich folgerichtig gestaltet sein (BVerfGE 1, 

246, 248 …). Daher ist die Wahlrechtsgleichheit in ihrer spezifischen Ausprägung für 

die Verhältniswahl beim Verhältnisausgleich zu beachten …: Die für die Parteien und 

Wählergruppen abgegebenen Stimmen müssen im Verhältnisausgleich so bewertet 

werden, daß jede Stimme bei der Zuteilung der Sitze den gleichen Erfolgswert hat. 

… Der Konflikt zwischen Personalisierung und proportionalem Verhältnisausgleich 

kann aber auch - wie § 36 Abs. 3 LWG zeigt - auf andere Weise ohne Beeinträchti-

gung des Zieles der Personalisierung gelöst werden, indem nämlich den Parteien im 

Verhältnisausgleich so viele Listenmandate zugeteilt werden, wie erforderlich sind, 

um eine unter Berücksichtigung der von einer Partei überproportional errungenen 

Wahlkreismandate proportionale Vertretung aller Parteien herbeizuführen“. 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 75 Nr. 7. 
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Im d’Hondt-System gibt es eben keine „Restsitzzuteilung“ mittels eines Hilfs-

verfahrens, das explizit vom Streben nach Verwirklichung der Proportion zu-

gunsten der Herstellung der Ganzzahligkeit abgeht. 

 

 Dazu auch oben A. III. 3. e) aa) und sogleich. 

 

Nach dem früher in ganz Deutschland dominierenden Verfahren nach d’Hondt 

konnte man in der Tat ohne großen Erläuterungsbedarf und ohne große Fest-

legungserfordernisse aufseiten des Gesetzgebers einfach nach der unendli-

chen Reihe d’Hondtscher Höchstzahlen (Division durch 1, 2, 3 usw.) so lange 

erhöhen, bis das letzte Überhangmandat zu einem im d’Hondt-System gewis-

sermaßen normalen Mandat geworden war. Das war in der d’Hondt-Systematik 

eine Selbstverständlichkeit. Im „Zugreifverfahren“  

 

Siehe z.B. Blasweiler, Verfahren zur Sitzverteilung in Parlamenten und 

Ausschüssen, Verwaltungsrundschau 1995, 491 (492). 

 

nach d’Hondt ist eine unendliche Reihe von Höchstzahlen (Rangmaßzahlen) 

vorgegeben, an die man sich systemkonform halten kann und muss. Eine prob-

lematische „Resteverwertung“ in einem systemfremden Ergänzungsverfahren 

wie bei Niemeyer gibt es hier nicht. 

 

Ebenso selbstverständlich wäre dies im Rahmen des Systems „Sainte-

Laguë/Schepers“ in der auch hier einsetzbaren Variante der Rangmaßzahlen-

Methode nach Schepers – im Unterschied zu d’Hondt hier Division nach der 

Reihe 0,5 - 1,5, - 2,5 usw. Auch hierbei handelt es sich um ein Zugreifverfah-

ren ohne Resteverwertung. 

 

Blasweiler, Verfahren zur Sitzverteilung in Parlamenten und Ausschüs-

sen, Verwaltungsrundschau 1995, 491 (493). 

 

Sie führt rechnerisch zu denselben Ergebnissen wie die Spielart des Höher- 

oder Tieferschiebens eines veränderlichen Divisors nach Sainte-Laguë. 

 

Das Verfahren nach Niemeyer ist kein solches „Zugreifverfahren“ und kennt 

gerade keine unendliche Zahlenreihe, mit der ein beliebig großes Parlament 

besetzt werden könnte. Aus diesem Grunde ist es nach dem Systemwechsel 

hin zu Niemeyer nicht mehr ganz so offenkundig, wie der Wortlaut des § 10 

Abs. 5 Satz 2 LWG nunmehr systemkonform anzuwenden ist. Das räumt auch 

der Landeswahlleiter in seiner Stellungnahme ausdrücklich ein. 

 

Das Verfahren nach Niemeyer will eine mathematische Proportion übertragen 

auf ein Parlament mit gegebener Sitzzahl. Dieses Prinzip kann es aber nur in 
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der Grundzuteilung umsetzen, wo es sogar als einziges System immer im Ide-

alrahmen bleibt. Das Problematische an Niemeyer ist die Reststimmenverwer-

tung bzw. Restsitzzuteilung. Hier kommt ein Hilfsverfahren zur Anwendung, 

das nicht der Herstellung der Proportion dient, sondern der Herstellung der 

Ganzzahligkeit. Durch die Anwendung dieses Hilfsverfahrens entfernt man sich 

gerade von der Proportion im Interesse der Herstellung der Ganzzahligkeit. 

Eigentlich ist dies offenkundig und wird vielleicht deswegen so selten explizit 

ausgesprochen.  

 

Siehe aber Florian Edinger, Wahl und Besetzung parlamentarischer 
Gremien, Diss. Frankfurt, Berlin 1992, S. 325: „Die Verteilung der Rest-
mandate dient nicht der Herstellung des Proporzes, sondern der Herstel-
lung ganzzahliger Sitzanteile, was zu Lasten des Proporzes geht.“ 

 
Der Wortlaut „erhöht sich die Gesamtzahl der Abgeordnetensitze (§ 1 Abs. 1) so 

lange, bis die nach Abs. 3 zu berechnende Proportion erreicht ist“, kann schon vor 

diesem Hintergrund nicht meinen, dass hier in Ablösung des schlichten Hochgehens 

in einer unendlichen Zahlenreihe nach den Zugriffsverfahren d’Hondt ein, wie der 

Landeswahlleiter es expressis verbis macht, „iteratives“, mehrstufiges Hocharbeiten 

durch die immer wieder neue komplette Anwendung des Verfahrens nach Niemeyer 

mit jeweiliger Restsitzzuteilung auf der Grundlage einer jeweils um eins gesteigerten 

Gesamtsitzzahl des Parlaments treten soll. 

 

Nach dem bereits Gesagten ist das Hilfsverfahren der Restsitzzuteilung nach 

Niemeyer nicht geeignet, eine „zu berechnende Proportion“ zutage zu fördern. 

Es geht gerade von der Proportion wieder ab. Wie noch näher aufgezeigt und 

belegt werden wird, ist das „iterative“ Verfahren einer Komplettberechnung 

nach Niemeyer mit Restsitzzuteilung, wie es der Landeswahlleiter anwendet, 

nicht geeignet, eine Sitzverteilung anzuzeigen, die der vom System Niemeyer 

und ausdrücklich auch von §10 Abs. 5 Satz 2 LWG angestrebten mathemati-

schen Proportion bestmöglich entspricht. Das Hilfsverfahren ist aus zwingen-

den mathematischen Gründen nur gerechtfertigt zur Zuteilung der über die 

ganzzahligen Idealansprüche hinausgehenden Restsitzzuteilung. Es kann we-

der nach der Niemeyerschen Systematik, noch in verfassungskonformer Weise 

dazu verwendet werden, die Sitzzahl des Parlaments selbst festzulegen. 

 

Bereits aus diesen Gründen ist das vom Landeswahlleiter verwendete Verfah-

ren zu verwerfen, wie im Folgenden noch näher verfassungsrechtlich, systema-

tisch und teleologisch belegt werden wird. 

 

Würde man trotz dieser Befunde behaupten wollen, die Formulierung „so lan-

ge“ in § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG fordere zwingend ein „iteratives“ Verfahren mit 

immer neuen Berechnungen nach Niemeyer mit Restsitzverteilung unter Stei-
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gerung der Gesamtsitzzahl jeweils um einen Sitz, so müsste – wie gezeigt 

werden wird -  

 

 Unten II. 

 

festgestellt werden, dass eine system- und verfassungskonforme Auslegung 

der Norm unter Geltung des Niemeyer-Systems nicht mehr möglich wäre. 

 

Der Wortlaut der Norm ist jedoch schon aus folgenden Gründen nicht geeignet, 

eine derart weittragende Schlussfolgerung zu stützen: 

 

Naturgemäß konnte die Formulierung „so lange“ auch unter Geltung des 

d’Hondtschen Höchstzahlenverfahrens kein – wie vom Landeswahlleiter ange-

nommen - „iteratives“ Verfahren mit immer neuen Berechnungen unter Zugrun-

delegung einer jeweils um eins aufsteigenden Gesamtsitzzahl meinen. Denn 

die Reihe der Höchstzahlen nach d’Hondt ist aus der Natur der Sache heraus 

eine unendliche Reihe, die sich für die Besetzung einer beliebigen Parlaments-

größe eignet. Eine weitere Berechnung ist hier nur notwendig, wenn man ur-

sprünglich zu wenige Reservezahlen errechnet hat. Es handelt sich dabei aber 

weder um eine Neuberechnung noch um ein mehrstufiges oder iteratives Ver-

fahren und erst Recht wird die Zielgröße des Parlaments hierzu nicht in Einzel-

sitzschritten erhöht. Die d‘Hontdtsche Höchstzahlenreihe ist von der Größe des 

Parlaments ja gerade völlig unabhängig. 

 

Schon vor dem Systemwechsel von d’Hondt zu Niemeyer konnte „so lange“ 

somit nicht im Sinne eines iterativen, mehrstufigen  Neuberechnungsprozesses 

verstanden werden. 

 

Vielmehr machte die Formulierung „so lange“ schon in ihrem ursprünglichen 

Kontext nur Sinn, wenn man sie als „so weit“ oder als „um so viele“ las. Ange-

sichts der Tatsache, dass die Wortlautgrenze auch bei einer rein sprachlich 

orientierten Betrachtung an einer dahin gehenden Auslegung nicht hindert, 

müssen die verbleibenden Auslegungsmethoden erhellen, in welcher Weise der 

Wortlaut im Einzelnen auszulegen ist. Die Auslegung durch den Landeswahllei-

ter kann er jedenfalls schon bei einer Zusammenschau von Wortlaut und Ent-

stehungsgeschichte nicht tragen. 
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II. Systematik, Teleologie und verfassungskonforme Auslegung 

 
Im vorliegenden Fall sind, wie sogleich deutlich werden wird, die Aspekte der syste-

matischen, teleologischen und der verfassungskonformen Auslegung so eng und 

untrennbar miteinander verwoben, dass ein künstliches Auseinanderziehen in der 

Darstellung sowohl Verdoppelungen nötig machte und die Verständlichkeit beein-

trächtigen würde. Angesichts der hohen Bedeutung des aus dem Grundsatz der 

Wahlgleichheit folgenden Prinzips der Folgerichtigkeit und Systemtreue im Wahlrecht 

und der auch verfassungsrechtlich begründeten Maßgeblichkeit des Telos eines 

bestmöglichen Verhältnisausgleichs  

 

 Dazu bereits oben A. 

 

wird im Folgenden meist zusammenfassend von „verfassungsrechtlichen“ Vorgaben 

bzw. Anforderungen gesprochen. 

 

Auch wenn der Wortlaut des § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG zunächst hinsichtlich des 

Ausgleichsverfahrens nicht ganz eindeutig erscheint: Die hier vorzunehmende 

verfassungskonforme Auslegung findet ihre Grenzen (erst) dort, wo sie mit dem 

Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzes in Widerspruch tritt. 

Im Wege der verfassungskonformen Auslegung darf einem nach Wortlaut und 

Sinn eindeutigen Gesetz nicht ein entgegengesetzter Sinn verliehen, der nor-

mative Gehalt der auszulegenden Norm nicht grundlegend neu bestimmt oder 

das gesetzgeberische Ziel nicht in einem wesentlichen Punkt verfehlt werden.  

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 124; Urteil vom 26. 
Februar 2010 - LVerfG 1/09 - juris Rn. 104 m.w.N.  

 

Wie gezeigt werden wird, verfehlt die Auslegung durch den Landeswahlleiter 

das gesetzgeberische Ziel in den wesentlichen Punkten der Chancengleichheit 

und des bestmöglichen Verhältnisausgleichs. Diese Ziele sind dem Gesetzge-

ber bereits von der Verfassung vorgegeben (Art. 73 Abs. 2 HV). Mit ihnen er-

hellt auch der Wortlaut des § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG, der zunächst noch nicht 

ganz eindeutig scheint, im Zusammenschau mit Entstehungsgeschichte und 

systematischer Auslegung im normativen Zusammenhang durchaus zu einer 

detaillierten, in sich geschlossenen Regelung, die aus sich heraus anwendbar 

ist und nicht etwa dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit wegen mangelnder 

Bestimmtheit unterliegt. 
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1. Verfassungsrechtliche Grundanforderungen 
 
Die Einordnung des Hessischen Landtagswahlgesetzes in die Systematik der 

Wahlsysteme und der Sitzzuteilungssysteme ist bereits unter A. ausführlich 

dargestellt und abgesichert worden. Insbesondere unter A. II. sind die daraus 

zu ziehenden Konsequenzen für den verfassungsrechtlichen Aussagegehalt 

des Grundsatzes der Wahlrechtsgleichheit hinsichtlich der grundsätzlichen 

Weichenstellung dargelegt worden. Bestimmender Telos der streitgegenständ-

lichen Vorschrift ist die Herstellung der Proportion, d.h. die Herbeiführung des 

Verhältnisausgleichs, der - wie oben bereits nachgewiesen wurde -  

 

 Siehe oben A. II. 

 

die verfassungsrechtlichen Forderungen realisieren muss, die aus dem Grund-

satz der Gleichheit der Wahl für das Wahlsystem der Verhältniswahl folgen. 

Trotz des Verbundcharakters des hessischen Landtagswahlrechts und trotz der star-

ken personalen Bezugselemente ist die durch die Überhang- und Ausgleichsmanda-

te beeinflußte Gesamtzahl der Mandate auf Landesebene je Partei „der zentrale Fak-

tor, der über die politischen Mehrheiten im Landtag und damit mittelbar auch über die 

Frage der Regierungsbildung entscheidet. Dieser Faktor muß - ggf. im Ergebnis ei-

nes Systems von Überhang- und Ausgleichsmandaten - in den aufgezeigten Gren-

zen dem Gebot auch des gleichen Erfolgswerts aller abgegebenen Stimmen, kurz: 

den in der Stimmabgabe ausgedrückten parteipolitischen Präferenzen im gesamten 

Lande, entsprechen.“ 

So wörtlich Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 
14. Juni 2007 – GR 1/06 –, DÖV 2007, 744, juris Rn. 67 ff.; siehe auch StGH 
BW ESVGH 40, 166 ff. 

Dies wird zu Recht auch speziell für Hessen festgestellt, nachdem der Gesetz-

geber einmal das System der personalisierten Verhältniswahl gewählt hat. Die 

dadurch entstandene verfassungsrechtliche Bindung an das hier aus dem 

Grundsatz der Gleichheit der Wahl (Art. 73 Abs. 2 HV) folgenden Prinzip der 

Folgerichtigkeit wurde oben bereits eingehend dargestellt. 

 

 A. I. und II. 

 

Das Landtagswahlsystem Hessens soll sicherstellen, dass alle bei den Wahlen 

beteiligten politischen Parteien „nach dem Verhältnis der im ganzen Wahlge-

biet für sie abgegebenen Stimmen im Parlament vertreten“ sind. 

 

Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 75 Nr. 4; BVerfGE 1, 
244. 
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Der Gesetzgeber hat aufgrund Art. 73 Abs. 2 HV der Wahlgleichheit zu einer 

optimalen, „bestmöglichen“ Geltung zu verhelfen  

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 78; Hübner, in: von 
Mutius/Wuttke/Hübner, Kommentar zur Landesverfassung Schleswig-
Holstein, 1995, Art. 10 Rn. 23.  

 

Die gesetzliche Regelung muss so gestaltet sein, dass der Wille des Volkes 

so gut wie möglich zum Ausdruck kommen kann 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 73 Nr. 10. 

und dies muss daher auch entscheidender Maßstab ihrer Auslegung sein. 

Für den Ausgleich von Überhangsmandaten bedeutet dies: Da Überhangmandate 

den hier somit geforderten gleichen Erfolgswert der abgegebenen Stimmen verzer-

ren, 

BVerfG, Beschl. des Vorprüfungsausschusses vom 28.11.1979 - 2 BvR 
870/79 -, Umdruck S. 5 f. (zum hessischen Landtagswahlrecht); BVerfGE 16, 
130 (139 f.); Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 
14. Juni 2007 – GR 1/06 –, DÖV 2007, 744-749, juris Rn. 60 ff. 

„muß der Ausgleich seinerseits in einer Weise durchgeführt werden, die die durch 

das Belassen der Überhangmandate zunächst eingetretene Verzerrung der Man-

datszahlen im Vergleich mit den Stimmprozentsätzen der Parteien im Betrachtungs-

gebiet so weit wie möglich wieder beseitigt, also der Wahlrechtsgleichheit 

bestmöglich genügt“. 

So wörtlich Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 14. 
Juni 2007 – GR 1/06 –, DÖV 2007, 744-749, juris Rn. 64; speziell zum hes-
sichen Landtagswahlrecht: BVerfG, Beschl. des Vorprüfungsausschusses 
vom 28.11.1979 - 2 BvR 870/79 -, Umdruck S. 5 f.; Landesverfassungsge-
richt Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 
2011, 261-268, juris Rn. 78; im Ergebnis ebenso: StGH BW, Urteil vom 
12. Dezember 1990 - 1/90 -, VBlBW 1991, 133 ff., juris Rn. 53 ff.; 
Waack, in: Caspar/Ewer/Nolte/Waak (Hrsg.), Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein, Kommentar, Art. 10 Rn. 71; Hübner, in: von Muti-
us/Wuttke/Hübner, Kommentar zur Landesverfassung Schleswig-
Holstein, 1995, Art. 10 Rn. 23. 

Nur „soweit verschiedene Ausgleichsverfahren diesen Geboten im Ergebnis gleich-

ermaßen genügen, hat der Gesetzgeber zwischen ihnen die Auswahl. Ein Verfahren, 

das den Geboten eindeutig weniger gut als andere entspricht, darf er dagegen nicht 

wählen“. 
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So im Wortlaut Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 
14. Juni 2007  – GR 1/06  –, DÖV 2007, 744, juris Rn. 66. 

Das aus der Wahlgleichheit entwickelte Kriterium der Erfolgswertgleichheit be-

inhaltet zwar kein absolutes Differenzierungsverbot, belässt dem Gesetzgeber 

bei der Ordnung des jeweiligen Wahlsystems aber nur einen eng bemessenen 

Gestaltungsspielraum. Denn der Wahlgleichheit ist - anders als dem allgemei-

nen Gleichheitssatz - ein strikt formaler Charakter zu eigen. Ebenso wie die 

übrigen Wahlrechtsgrundsätze ist sie einer „flexiblen“ Auslegung nicht zugäng-

lich. 

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 79; StGH BW, Urteil 
vom 23. Februar 1990 - 2/88-, VBlBW 1990, 214, juris Rn. 44; BVerfG, 
Urteile vom 13. Februar 2008 - 2 BvK 1/07 - BVerfGE 120, 82 ff., juris 
Rn. 108; und vom 3. Juli 2008 - 2 BvC 1/07 u.a. - BVerfGE 121, 266 ff., 
juris Rn. 91, 97.  

 

Deshalb kann sich der Gesetzgeber gerade nicht damit begnügen, überhaupt 

einen Ausgleich vorzusehen: „Die Tatsache allein, daß überhaupt eine ‚Vergünsti-

gung' gegenüber der eingetretenen Verzerrung gewährt wird, genügt nicht“. 

Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 14. Juni 
2007  – GR 1/06  –, DÖV 2007, 744, juris Rn. 65; mit Hinweis auf BVerfG, 
NJW 1990, 3002 für den Fall gesetzgeberischer Milderungsversuche der 
Auswirkungen einer (5-%-)Sperrklausel; Landesverfassungsgericht Schles-
wig-Holstein, Urteil vom 30. August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-
268, juris Rn. 79. 

Genüge getan ist dem Maßstab der Erfolgswertgleichheit nach Art. 73 Abs. 2 

HV grundsätzlich erst dann, wenn sämtliche Überhangmandate ausgeglichen 

sind. Jedes ungedeckt bleibende Überhangmandat - und sei es auch nur teil-

weise ungedeckt - muss sich (wieder) den strengen Anforderungen des Art. 73 

Abs. 2 HV stellen und ist rechtfertigungsbedürftig. 

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261, juris Rn. 79. 

 

Selbst wenn man nach früherer Rechtslage davon ausging, dass dem Bundes-

gesetzgeber nach Art. 38 Abs. 1 GG insoweit ein größerer Gestaltungsspiel-

raum zustünde,  

 

Vgl. BVerfG, Urteil vom 10. April 1997- 2 BvF 1/95 - BVerfGE 95, 335 ff., 
juris Rn. 107. 

 

wäre dies auf die Rechtslage in Hessen damals wie heute nicht übertragbar. 

Denn das hessische Landtagswahlsystem ist gerade nicht darauf angelegt, die 
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Ergebnisse der vorgeschalteten Mehrheitswahl in Form von überhängenden, 

das heißt im Ergebnis ungedeckten Mehrsitzen zu erhalten. 

 

BVerfG, Urteil vom 5. April 1952 - 2 BvH 1/52 -BVerfGE 1, 208 ff., juris 
Rn. 109, 121 (als Verfassungsgericht für Schleswig-Holstein); und Be-
schluss vom 14. Februar 2005 - 2 BvL 1/05 -, NVwZ 2005, 568, juris Rn. 
31; Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261, juris Rn. 80. 

 

Der hessische Gesetzgeber hat sich in der Wahl und Ausgestaltung des Land-

tagswahlsystems insgesamt auf den Proporz nach Zweitstimmen und auf einen 

Verhältnisausgleich festgelegt, der auch die Mehrsitze deckt. Das „sachgerech-

te Zusammenwirken“ der miteinander verbundenen Teilwahlsysteme erfordert 

eine Geltung des Gebots des gleichen Erfolgswerts „grundsätzlich für das ge-

samte Wahlverfahren“. 

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 81; so schon von 
Mutius, in: von Mutius/Wuttke/Hübner, Kommentar zur Landesverfassung 
Schleswig-Holstein, 1995, Art. 3 Rn. 10. 

 

Sind - wie im Wahlrecht zum Hessischen Landtag - einzelne Abschnitte ver-

schiedener Wahlsysteme so miteinander verbunden, dass sich die Zusammen-

setzung des Landtages erst und gerade aus ihrem Zusammenspiel ergibt, 

muss insbesondere auch dieses Zusammenspiel dem Prinzip der Erfolgswert-

gleichheit unter dem Gesichtspunkt der Wahlgleichheit gehorchen  

 

BVerfG, Urteil vom 5. April 1952 – 2 BvH 1/52 -, BVerfGE 1, 208, juris 

Rn. 109, 121.  

 

Den gleichen Anforderungen hat das Wahlrecht auch im Hinblick auf die neben Art. 

21 GG ebenfalls in Art. 73 Abs. 2 HV verbürgte Chancengleichheit der Parteien zu 

genügen. 

BVerfG, Urt. v. 10.04.1997 - 2 BvC 3/96 -, BVerfGE 95, 408, 417; Staatsge-
richtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 14. Juni 2007 – GR 
1/06 –, DÖV 2007, 744-749, juris Rn. 45; StGH, Urt. v. 01.07.1985 - GR 1/84 -
, ESVGH 35, 244, 248. 

Dasselbe Ergebnis leitet speziell der StGH Hessen aus der Zusammenschau 

der Grundsätze der allgemeinen und gleichen Wahl ab. 

 

StGH PSt 412, DVBl. 1966, S. 826; Zinn/Stein, Verfassung des Landes 
Hessen, Art. 75 Nr. 6; BVerfGE 1, 247 ff.; 6, 91, 94; 11, 272; 13, 264 f.; 
16 138. 
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Soweit demgegenüber vertreten wird, das Ausgleichsverfahren müsse kein 

„bestmögliches“ sein, sondern sich gegenüber dem Wahlwettbewerb lediglich 

neutral verhalten, lassen sich auch damit keine Abstriche am strengen Maß-

stab der Erfolgswertgleichheit begründen.  

 

So ausdrücklich Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 30. August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261, juris Rn. 83 ff. 

 

Dieses „Neutralitätsgebot“ entstammt der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur ersten gesamtdeutschen Wahl.  

 

Urteil vom 29. September 1990 - 2 BvE 1/90 u.a. - BVerfGE 82, 322 ff., 
juris Rn. 46 f. 

 

In dieser Entscheidung hat das Gericht nicht zur Lockerung des Maßstabs, 

sondern zur Sicherung der Erfolgswertgleichheit die Übernahme der Sperrklau-

sel für das gesamte - erweiterte - Wahlgebiet angesichts der gegebenen be-

sonderen Umstände für verfassungswidrig befunden. 

 

So ausdrücklich auch Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Ur-
teil vom 30. August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261, juris Rn. 83 ff. 

 

 

 

2. Bewertung der Methode des Landeswahlleiters 

 

Es fragt sich, ob die vom Landeswahlleiter bei Berechnung der Sitzzuteilung 

des Landtages nach der Wahl 2018 ins Werk gesetzte Methode den hier her-

ausgearbeiteten Anforderungen eines bestmöglichen Verhältnisausgleichs im 

Rahmen der Niemeyer-Systematik darstellt. 

 

Die konkrete Anwendung des § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG durch den Landeswahl-

leiter führt dazu, dass der letzte Mehrsitz der Überhangpartei CDU nur zur 

Hälfte ausgeglichen wird. Er wird nach seiner Methode bereits bei einem Ide-

alanspruch von 39,51 zugeteilt. Dies beeinträchtigt die Erfolgswertgleichheit, 

da es jedenfalls nach der gebotenen ex post- Betrachtung an einem gleich 

großen Einfluss aller Wählerstimmen auf die Verteilung der Landtagssitze fehlt. 

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 90. 

 

Der letzte der CDU verbliebene Mehrsitz ist damit nur rund zur Hälfte gedeckt 

und wird nur zur Hälfte vom Zweitstimmenergebnis getragen.  
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Vgl. Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Urteil vom 12. Oktober 
2000 – 19/00  -, juris Rn. 38. 

 

Er liegt insoweit außerhalb des Proporzes. Dies führt dazu, dass denjenigen 

Wähler von der CDU ein stärkeres Stimmgewicht zukam, die mit der Summe 

ihrer Stimmen zu dem Überhang an Mandaten beigetragen haben.  

Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem möglichst den 

Stimmenzahlen angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten 

sind.  

BVerfG, Urt. v. 3.7.2008, 2 BvC 1/07 u.a., BVerfGE 121, 266, juris Rn. 93; 
HVerfG, Hamburgisches Verfassungsgericht, Urteil vom 26. Januar 2016 – 
2/15 –, JVBl HA 2016, 96, juris Rn. 64. 

Das übersetzt sich für den Verhältnisausgleich im Verfahren des Ausgleichs von 

Überhangmandaten in dem Ziel, „den nach den Zweitstimmen zu bestimmenden 

Proporz zwischen den im Landtag vertretenen Parteien, der durch das Anfallen von - 

allein durch Erststimmen getragenen - Überhangmandaten beeinträchtigt wird, wie-

derherzustellen. Durch den Verhältnisausgleich kommt es mithin nicht zu einer "Kop-

pelung von Erst- und Zweitstimmen", sondern - im Gegenteil - zu einer möglichst 

weitgehenden "Entkoppelung" in dem Sinne, daß Auswirkungen der Erststimmen 

auf den durch das Zweitstimmenergebnis hergestellten Proporz minimiert wer-

den.“ 

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Urteil vom 12. Oktober 2000 – 
19/00  -, juris Rn. 30; HVerfG, Urt. v. 15.1.2013, HVerfG 2/11, LVerfGE 24, 
163, juris Rn. 72 m.w.N. 

Festzustellen ist, dass es durch die Anwendung der „iterativen“ Methode des 

Landeswahlleiters unter den gegebenen tatsächlichen Verhältnissen zu einer 

Verzerrung der Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen gekommen ist.  

 

Man könnte an dieser Stelle die Frage stellen, ob es sich ggf. dabei nur um 

eine „vereinzelte und deshalb vernachlässigbare Ausnahme“ handele. 

 

Vgl. Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. Au-
gust 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 87. 

 

Dem ist nicht so. Tatsächlich führt die Vorgehensweise des Landeswahlleiters 

in praxi regelmäßig zu proporzverzerrenden Ergebnissen. Das Ergebnis der 

Niemeyer-Zuteilung mit Reststimmenverwertung ist in Wahrheit nicht geeignet, 

anzuzeigen, bei welcher Sitzzahl die bestmögliche Umsetzung der Proportion 

wieder erreicht ist.  
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Erkennbar ist das bereits am konkreten Fall: Das vom Landeswahlleiter prakti-

zierte Verfahren teilt der Überhangpartei bei 137 Sitzen mit einem Sitzanspruch 

von 39,51 bereits das 40. Mandat zu. Voll abgedeckt wäre dieses letzte Über-

hangmandat erst bei 139 Sitzen mit einem Anspruch von 40,08. Dem Idealan-

spruch nach der mathematischen Proportion von 39,72 kommt am nächsten 

der Niemeyersche Sitzanspruch bei 138 Sitzen in Höhe von 39,72. 

 

 Zur Ermittlung oben A. III. 3. e). 

 

Die bestmögliche Sitzverteilung mit der verfassungsrechtlich geforderten Mini-

malabweichung von der Proportion der Wählerstimmen ist also im iterativen 

Verfahren des Landeswahlleiters nicht aufgefunden worden. 

 

Sein Verfahren wäre lediglich geeignet zu zeigen, wann das letzte Überhang-

mandat in einer hypothetischen Vergleichsbetrachtung zu einem „normalen“ 

Niemeyer-Mandat geworden wäre, so wie es die Regelung von Bayern vor-

sieht. Eine solche Regelung hat der Gesetzgeber für das Landtagswahlrecht 

Hessens aber gerade nicht getroffen.  

 

 Siehe oben III. 3. e) cc). 

 

Selbst bei einer ausdrücklichen dahingehenden Anordnung durch den Gesetz-

geber bestünden demgegenüber durchgreifende verfassungsrechtliche Zweifel.  

Für das Verfahren Niemeyer ist sogar bekannt, dass „dasselbe Stimmenergebnis 

bei einer Erhöhung der Gesamtmandatszahl in Ausnahmefällen zu einem Verlust 

eines Mandats führen kann (sog. "Alabama-Paradoxon"; vgl. die Ausführungen des 

Landeswahlleiters im Verfahren VerfGH 175/01, Urteil vom 21. März 2003, a. a. O., 

S. 73).“ 

Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Oktober 
1992 – 24/92 –, juris Rn. 41. 

Die durch die Anwendung von § 10 Abs. 3 und 4 LWG bereits wohlerworbenen Sitze 

können somit in bestimmten Konstellationen nach der vom Landeswahlleiter ange-

wandten Methode durch die Vergrößerung des Parlaments aufgrund von Aus-

gleichsmandaten wieder wegfallen! 

Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Oktober 
1992 – 24/92 –, juris Rn. 44; VerfGH Berlin, Urteil vom 21. März 2003 - 175/01 
-, S. 72 f. 

Auch das Alabama-Paradoxon, auch als Mehrsitz-Paradox bezeichnet, das der 

Sache nach nichts anderes ist als der „große Bruder“ der Sprunghaftigkeit der 

Restsitzzuteilung nach Niemeyer (also des beim iterativen Hochrechnen zu be-
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obachtenden Hin- und Herspringens der Nachkomma-Bruchteile, die zur Zutei-

lung eines Restsitzes führen, zwischen den Parteien) wirkt sich hier nicht neut-

ral und somit im Widerspruch zur Chancengleichheit aus: Es kann durch Ver-

größerung der Sitzzahl theoretisch bei allen anderen Parteien zu einem Zu-

rückfallen hinter die Primärverteilung führen, nur nicht bei der Überhangpartei! 

Deren Mandate stehen ja fest aus der Wahl in den Wahlkreisen; diese gefürch-

tete Irregularität der Hilfsmethode für die Restsitzzuteilung im Niemeyer-

System kann ihr nichts nehmen! 

Dieser widersinnige – und im Hinblick auf die Chancengleichheit willkürliche – Effekt 

überschreitet eine weitere, von der Verfassungsrechtsprechung gezogene harte 

Grenze für die Ausgestaltung des Wahlverfahrens. Diese leitet aus der Gewährleis-

tung allgemeiner, unmittelbarer, freier und gleicher Wahlen die verfassungsrechtliche 

Verpflichtung des Gesetzgebers ab, ein Wahlverfahren zu schaffen, in dem der Wäh-

ler vor dem Wahlakt erkennen kann, wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg 

oder Misserfolg der Wahlbewerber auswirkt. Das Verfahren der Mandatsverteilung 

muss deshalb grundsätzlich frei von willkürlichen oder widersinnigen Effekten sein.  

Z.B. HVerfG, Hamburgisches Verfassungsgericht, Urteil vom 26. Januar 
2016 – 2/15 –, JVBl HA 2016, 96, juris Rn. 61. 

 

Eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung aufgrund „Systemimmanenz“ kommt 

vorliegend nicht in Betracht. Zwar liegt in der Restsitzzuteilung nach größten 

Brüchen anerkanntermaßen eine systemimmanente Schwäche der Methode 

Niemeyer – auch wenn es sich lediglich um eine auf die Herstellung der ma-

thematischen Proportion aufgesetzte Hilfsmethode handelt, um auf eine plau-

sible Weise zur Ganzzahligkeit zu kommen. Diese Systemimmanenz kann nur 

verfassungsrechtlich rechtfertigen, wenn die Sprunghaftigkeit der Restzuteilung 

nach Niemeyer so angewendet wird, dass gewährleistet ist, dass alle Parteien 

die gleichen Chancen auf eine „Vergoldung“ ihrer Reststimmen bei bestmögli-

cher Annäherung an die Proportion nach Wählerstimmen haben. Um dies zu 

verwirklichen, ist die Niemeyersche Methode der Restsitzzuteilung daher auf 

eine vorher gegebene Zahl zu verteilender Sitze angewiesen. Die Restsitzver-

teilung im System Niemeyer darf mit ihren eher zufälligen Auswirkungen sys-

temgerecht erst zum Zuge kommen, wenn es auch Rest-Sitze gibt, die zu ver-

teilen sind, wenn also die Sitzzahl feststeht, hier: Die Gesamtsitzzahl, die zur 

Wiederherstellung der Proportion erforderlich ist. Die Ermittlung und gleichzei-

tige Verteilung einer zu verteilenden Sitzzahl nach dem Muster des Landes-

wahlleiters wahrt hingegen das Verfassungsgebot der Chancengleichheit nicht. 

Systemimmanent ist dem regulären Einsatz der Methode Niemeyer vielmehr, dass 

jede Partei die gleiche Chance besitzt, einen der Restsitze zu erhalten.  

Genssler, Das d’Hondtsche und andere Sitzverteilungsverfahren aus mathe-
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matischer und verfassungsrechtlicher Sicht, Diss. Regensburg 1984, S. 235; 

Dittl, Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen Hessischen Kommunal-

wahlgesetzes, Verwaltungsrundschau 2001, 121 (122). 

Das Hilfsverfahren der Restsitzzuteilung wird zwar praktisch zum „System“ Niemeyer 

gezählt. Materiell handelt es sich aber um eine Hilfs- oder Ergänzungsmethode, die 

materiell als solche systemfremd ist. 

Peter Kunth, Einige Anmerkungen zu den Hareschen Quotientenverfahren, 

ZParl 1991, 297 (297). 

Sie dient der einmaligen Restsitzzuteilung, wenn sich bei gegebener Größe 

des Parlaments aufgrund der Grundzuteilung nach Niemeyer Restsitze ergeben 

haben. Sie ist nicht geeignet, nach der vom Landeswahlleiter eingesetzten ite-

rativen Methode durch das technische Erreichen des letzten Überhangmandats 

die der Wiederherstellung der Proportion entsprechende Gesamtsitzzahl des 

Parlaments zu ermitteln. 

 

Somit liegt im Vorgehen des Landeswahlleiters und seiner Auslegung des § 10 

abs. 5 Satz 2 LWG ein klarer Verstoß gegen die Chancengleichheit der Partei-

en, denn das Recht auf Chancengleichheit sichert allen Parteien Gleichberech-

tigung in allen Stadien des Wahlverfahrens, auch und gerade in der abschlie-

ßenden Sitzzuteilung. 

 

Vgl. die umfänglichen Ausführungen oben; siehe hier nur speziell für 
Hessen: Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Vorb. III vor Art. 
75, Nr. 12; Art. 75 Nr. 8b. 

 

Der Wahlmodus darf weder so gewählt werden, dass ein Teil der Stimmberech-

tigten benachteiligt wird noch darf er so gewählt werden, dass der Ausgang der 

Wahl in einem bestimmten Sinne gesichert wird. 

Vgl. die umfänglichen Ausführungen oben; siehe hier nur speziell für 
Hessen: Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 73 Nr. 10. 

Es wäre mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Chancengleichheit unvereinbar, 

bei der Auslegung wahlrechtlicher Regelungen einem Verfahren den Vorzug zu ge-

ben, das zu einer systemwidrigen Verzerrung der Chancen eines Wahlbewerbers 

führt, wenn eine andere, systemkonforme Auslegung der Regelung möglich ist. 

StGH Baden-Württemberg, VBlBW 1991, 133 (137); Verfassungsgerichtshof 
des Landes Berlin, Entscheidung vom 19. Oktober 1992 – 24/92 –, juris Rn. 
47. 

Das Verfahren des Landeswahlleiters verstößt auch gegen die Verfassungsfor-

derung des bestmöglichen Verhältnisausgleichs,  
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 Hierzu die ausführliche verfassungsrechtliche Herleitung oben A. 

 

da im Ergebnis nicht die geringstmögliche Verzerrung umgesetzt – oder durch 

die Methode des Landeswahlleiters auch nur angestrebt – wird. 

 

Nach dem oben I. bereits Gesagten kann das Verfahren der Restsitzzuteilung 

nach Niemeyer niemals eine „zu berechnende Proportion“ auffinden, sondern 

es geht gerade von der Proportion im Interesse der Herstellung der Ganzzah-

ligkeit wieder ab.  

 

 

 

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung? 

 

Diese nur eingeschränkte Wiedergabe des mit den Zweitstimmen zum Aus-

druck gebrachten Wählerwillens im eigentlichen Wahlergebnis, der Mandats-

verteilung ist – unabhängig von der Problematik des Gesetzesvorbehalts - an 

den aufgezeigten, aus der Wahlgleichheit nach Art. 73 Abs. 2 HV abzuleiten-

den Anforderungen zu messen, um festzustellen, ob das Ergebnis einer ver-

fassungskonformen Auslegung entsprechen könnte. Ebenso rechtfertigungsbe-

dürftig wäre die Beugung der verfassungsrechtlich gesicherten Chancengleich-

heit der Parteien zugunsten der Überhangpartei. 

 

Das Gebot der Gleichheit der Wahl besitzt strikt formalen Charakter und gestattet 

Abweichungen nur beim Vorliegen eines besonderen rechtfertigenden Grundes, so-

weit dieser die Abweichung als zwingend erforderlich erscheinen läßt. Die Gründe für 

eine Abweichung müssen demnach durch die Verfassung legitimiert sein in ihrem 

Gewicht der Intensität dieser Abweichung entsprechen. Sie müssen in ihrer Bedeu-

tung der Erfolgswertgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien die Waage 

halten können. 

BVerfG, Urt. v. 10.04.1997 - 2 BvC 3/96 -, BVerfGE 95, 408, 417 f.; BVerfG, 
NJW 1990, 3001 f.; HambVerfG, Urt. v. 15.1.2013, HVerfG 2/11, LVerfGE 24, 
163, juris Rn. 78; ; StGH, Urt. v. 23.02.1990 - GR 2/88 -, ESVGH 40, 161, 165, 
170; Urt. v. 12.12.1990 - GR 1/90 -, VBlBW 1991, 133, 137; Staatsgerichtshof 
für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 14. Juni 2007 – GR 1/06 –, 
DÖV 2007, 744-749, juris Rn. 45; Staatsgerichtshof für das Land Baden-
Württemberg, Urteil vom 12. Dezember 1990 – 1/90 –, VBlBW 1991, 133-140, 
juris Rn. 58 f.; Caspar, in: Caspar/Ewer/Nolte/Waack (Hrsg.), Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein, Kommentar, 2006, Art. 3 Rn. 27, 49. 

 

Innerhalb des aufgezeigten engen Gestaltungsspielraums ist es grundsätzlich 

Sache des Gesetzgebers, das Gebot der Wahlrechtsgleichheit mit anderen, 

verfassungsrechtlich legitimen Zielen zum Ausgleich zu bringen. Ein Verstoß 
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gegen die Wahlgleichheit liegt dabei schon vor, wenn die differenzierende Re-

gelung nicht an einem Ziel orientiert ist, das der Gesetzgeber bei der Ausge-

staltung des Wahlrechts verfolgen darf. 

 

Vgl. BVerfG, Urteil vom 3. Juli 2008– 2 BvC 1/07 u.a., BVerfGE 121, 

266, juris Rn. 115 m.w.N.  

 

Kommt es zu Differenzierungen in der Erfolgswertgleichheit, wären diese so-

mit, selbst wenn sie von der eigenen Hand des Gesetzgebers stammten – wie 

schon dargelegt wurde - nur zulässig, wenn hierfür ein zwingender Grund vor-

liegt.  

 

BVerfG, Beschluss vom 22. Mai 1979 - 2 BvR 193/79 u.a. - BVerfGE 51, 
222 ff., juris Rn. 53 m.w.N.; und Urteil vom 3. Juli 2008 – 2 BvC 1/07 
u.a., BVerfGE 121, 266, juris Rn. 98 m.w.N., st. Rspr.; VerfGH SH, Be-
schluss vom 14. Februar 2005 - 2 BvL 1/05 -, NVwZ 2005, 568 ff., juris 
Rn. 31. 

 

Als „zwingend“ anerkannt sind dabei einerseits Gründe, die zu systembeding-

ten, mathematisch unausweichlichen Unschärfen bei der Herstellung der 

Ganzzahligkeit führen. „Zwingend“ sind auch Differenzierungen, die von Ver-

fassungs wegen zwangsläufig oder notwendig sind, weil eine Kollision mit 

Grundrechten oder anderen Wahlrechtsgrundsätzen vorliegt oder solche, die 

sonst durch die Verfassung legitimiert und von so einem Gewicht sind, dass sie 

der Wahlgleichheit die Waage halten können. 

 

StGH BW, Urteil vom 14. Juni 2007 - 1/06 -, DÖV 2007, 744 ff., juris Rn. 
45 m.w.N.; Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. 
August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 99. 

 

Ausreichen kann aber auch ein „zureichender“, aus der Natur des Sachbe-

reichs der Wahl der Volksvertretung sich ergebender Grund, der in Abwägung 

zur Wahlgleichheit das nötige Gewicht besitzt. 

 

Siehe etwa: BVerfG, Urteile vom 23. Januar 1957 - 2 BvE 2/56 - BVer-
fGE 6, 84 ff., juris Rn. 30; vom 10. April 1997 - 2 BvF 1/95 - BVerfGE 95, 
335 ff., juris Rn. 124; und vom 10. April 1997 - 2 BvC 3/96 - BVerfGE 95, 
408 ff., juris Rn. 44. 

 

Darüber hinaus müssen die differenzierenden Regelungen zur Verfolgung ihrer 

Zwecke geeignet und erforderlich sein. Ihr erlaubtes Ausmaß richtet sich ferner 

danach, mit welcher Intensität in das Wahlrecht eingegriffen wird. Bei der Ein-

schätzung und Bewertung differenzierender Wahlrechtsbestimmungen hat sich 

der Gesetzgeber an der politischen Wirklichkeit zu orientieren. 
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BVerfG, Urteile vom 10. April 1997 - 2 BvC 3/96, juris Rn. 45; und vom 3. 
Juli 2008, – 2 BvC 1/07 - u.a., BVerfGE 121, 266,juris Rn. 98 f. m.w.N., 
st. Rspr.  

 

Nach diesen Grundsätzen hielte sich ein § 10 Abs. 5 Satz 2 LWG mit dem vom 

Landeswahlleiter unterstellten Inhalt nicht im Rahmen der verfassungskonfor-

men Auslegung. Weder beruht die dargestellte Verzerrung der Erfolgswert-

gleichheit auf Notwendigkeiten im Umrechnungsverfahren, noch dient sie der 

Prämierung und Stärkung der Personenwahl oder der Arbeits- und Funktions-

fähigkeit des Landtages.  

 

 

 

a) Systemimmanente Notwendigkeit des Umrechnungsverfahrens? 

 

Als „zwingender Grund“ anerkannt ist zwar jede Differenzierung, die sich bei 

der Umrechnung von Zweitstimmen in Sitze und den dabei anfallenden Rest-

stimmen und Bruchteilen in Anwendung des jeweiligen Verteilungsverfahrens 

schon aus mathematischen Gründen unausweichlich ergibt  

 

BVerfG, Beschluss vom 24. November 1988 - 2 BvC 4/88 - BVerfGE  79, 
169 ff., juris Rn. 5; und Urteil vom 3. Juli 2008 - 2 BvC 1/07 u.a. - BVer-
fGE 121, 266 ff., juris Rn. 104.  

Das wird auch deutlich im Regelfall der Restsitzzuteilung nach Niemeyer: Au-

ßer in einem völlig realitätsfernen Szenario wird der Idealanspruch einer Partei 

keine ganze Zahl darstellen. Daher kann er schon deshalb nicht auf die Sitz-

vergabe übertragen werden, weil es Bruchteile von Sitzen nicht gibt. Wähler-

stimmen, die im Rechenverfahren beim Entstehen von Bruchteilen als „Reststimmen" 

mitgewirkt haben, können daher dann keinen Erfolg erzielen, wenn der Bruchteil sei-

ner Höhe nach nicht mehr zur Zuteilung eines Sitzes ausreicht. Kann hingegen auf 

den Bruchteil noch ein Sitz zugeteilt werden, so erreichen die Wähler, die hierzu bei-

getragen haben, für ihre Stimmen eine vergleichsweise größere Erfolgskraft. Insofern 

führt das Verfahren der Restsitzzuteilung zwingend zu nicht exakt verhältnismäßigen 

und daher auch nicht exakt dem Grundsatz der Erfolgswertgleichheit entsprechen-

den Ergebnissen. Diese sind insoweit unausweichliche Folge des legitimerweise 

vom Gesetzgeber gewählten Verteilungsverfahrens nach Niemeyer. 

Hamburgisches Verfassungsgericht, Urteil vom 26. Januar 2016 – 2/15 –, 
JVBl HA 2016, 96, juris Rn. 65. 

 

Wie schon an mehreren Stellen dieser Darlegung erhellte, gilt dies nicht für 

eine systemwidrige Verwendung der materiell systemfremden Hilfsmethode der 

Restsitzzuteilung, etwa eine mehrfache, nacheinander geschaltete Verwen-
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dung, eine Verwendung bei nicht feststehender Sitzzahl zu deren Ermittlung, 

eine gegen die Chancengleichheit verstoßende Verwendung oder eine Ver-

wendung, bei der man das Ergebnis nach Restsitzzuteilung an die Stelle der 

wirklichen mathematischen Proportion setzt. 

 

 Oben A III: 3. e); B. I. 

 

Die Vorgehensweise des Landeswahlleiters ist hiernach nicht verfassungs-

rechtlich zu rechtfertigen. 

 

 

 

b) Prämie für Verbundenheit mit Wahlkreis? 

 

Die aus der ständigen Bevorzugung der Überhangpartei resultierende Beugung 

der Chancengleichheit und die durch die ungedeckten Mehrsitze eintretende 

Differenzierung im Stimmgewicht ist nicht mit dem Gedanken einer „Prämie“ 

aus der Mehrheitswahl zu rechtfertigen. Selbst wenn mit der „Prämie“ ein An-

reiz für die Parteien geschaffen werden sollte, bodenständige, volkstümliche 

und überzeugungskräftige Wahlkreiskandidaten aufzustellen und mit diesen 

orts- und bürgernahe Wahlkreisarbeit zu leisten,  

 

So Papier, JZ 1996, 265 (270); ihm folgend Ehlers/Lechleitner, JZ 1997, 
761 (762).  

 

wäre das Rechenverfahren des Landeswahlleiters kein geeignetes Mittel, um 

dieses Ziel zu erreichen, da der Eintritt dieses Anreizes generell nicht vorher-

sehbar ist. Diese Prämie für erfolgreiche Wahlkreisbewerberinnen und -

bewerber wäre zudem daran gekoppelt, dass sich deren Erfolg nicht in vollem 

Umfang im Zweitstimmenanteil ihrer Partei umgesetzt hat. Insofern ist die sys-

temkonforme „Prämie“ im Zweistimmenwahlsystem nicht das Überhangmandat, 

sondern das durch Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber gewonne-

ne Vertrauen für die Liste ihrer Partei. 

 

So ausdrücklich Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 30. August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 103. 

 

Abgesehen von dem unvorhersehbaren Zusammenspiel der verschiedenen Ur-

sachen entwickelt sich die politische Wirklichkeit in eine Richtung, die das Ent-

stehen von Mehrsitzen auch durch Umstände begünstigt, die mit der besonde-

ren Volkstümlichkeit von Wahlkreisbewerbern nichts zu tun haben. Hierzu zäh-

len etwa die Erweiterung des Parteienspektrums mit breiterer Streuung der 

Zweitstimmen, 
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Ipsen, JZ 2002, 469 (472) 

 

das Zweistimmenwahlrecht mit der Möglichkeit des „Stimmensplittings“ sowie 

die Anzahl und die unterschiedliche Größe der Wahlkreise. 

 

Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003, S. 246, 248; Nohlen, Wahlrecht und 
Parteiensystem, 6. Aufl. 2009, S. 343 ff.; Klein, in: Maunz/Dürig, Grund-
gesetz - Kommentar - Band IV, Art. 38 Rn. 177, Ipsen, JZ 2002, 469 
(471).  

 

Derartige Umstände also führen zu einer nicht systemnotwendigen ungleichen 

Gewichtung der Wählerstimmen, wenn Mehrsitze nicht oder nicht bestmöglich 

„gedeckt“ werden. Dadurch wird der Grundsatz der Wahlgleichheit aus Art. 73 

Abs. 2 HV verfehlt. Dies ist weder mathematisch unausweichlich noch durch 

anderweitige, sachlich legitimierende Gründe zu rechtfertigen. 

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 73 f., 86. 

 

Außerdem gibt es weder in der Entstehungsgeschichte noch im Gesetzeswort-

laut einen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber des hessischen Land-

tagswahlgesetzes eine auf eine solche Prämiierung gerichtete Zielsetzung hät-

te verfolgen wollen. Eine etwa dahingehende Zielsetzung des Rechtsanwen-

ders könnte vor dem Hintergrund des rechtsstaatlichen Gesetzesvorbehalts 

von vornherein keine rechtfertigende Wirkung entfalten. 

 

  



 

68 

 

c) Ziel der Wahl als Integrationsvorgang? 

 

Zu den mit einer Parlamentswahl verfolgten Zielen zählt auch die Sicherung 

des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen 

Willensbildung.  

 

BVerfG, Urteile vom 10. April 1997 - 2 BvC 3/96 -., juris Rn. 44; und vom 
3. Juli 2008 – 2 BvC 1/07 u.a., BVerfGE 121, 266, juris Rn. 98.  

 

Mit der Personenwahl im vorgeschalteten Mehrheitswahlsystem erhält jeder 

Wähler die Möglichkeit, einem der im eigenen Wahlkreis kandidierenden Be-

werber ein Landtagsmandat zu verschaffen. Dadurch soll die Verbindung zwi-

schen den Wählern und ihren Abgeordneten, die das Volk repräsentieren, ge-

stärkt werden. 

 

Auch wenn man die Verbindung zu den direkt gewählten Bewerbern für auf 

diese Weise stärkungsbedürftig halten wollte, stellte dies ebenfalls keinen 

zwingenden Grund dar, der zur Rechtfertigung geeignet sein könnte. Die Stär-

kung dieser Verbindung wird bereits durch § 10 Abs. 5 Satz 1 LWG bewirkt, 

sobald die erfolgreichen Wahlkreisbewerber auch dann einen (Mehr-)Sitz im 

Landtag erhalten, wenn die Zahl der Direktmandate ihrer Partei deren verhält-

nismäßigen Sitzanteil übersteigt  

 

So ausdrücklich Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 30. August 2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 104 
f.; siehe auch Papier, JZ 1996, 265 (269 f.); Backhaus, DVBl. 1997, 737 
(742). 

 

Ansonsten gilt hier das zu b) Gesagte entsprechend. 

 

Es gibt es weder in der Entstehungsgeschichte noch im Gesetzeswortlaut ei-

nen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber des hessischen Landtagswahl-

gesetzes über § 10 Abs. 5 Satz 1 LWG hinaus noch im Ausgleichsverfahren 

eine auf eine solche Prämiierung gerichtete Zielsetzung – und dies durch ein 

Abgehen von der Wahlgleichheit - hätte verfolgen wollen. Die bereits bespro-

chene Systematik als einem im Verhältnisausgleich den Maßstäben der Ver-

hältniswahl verpflichteten Verbundsystem 

 

Oben A. 

 

spricht überdies eindeutig dagegen. 
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Eine etwa dahingehende Zielsetzung des Rechtsanwenders könnte vor dem 

Hintergrund des rechtsstaatlichen Gesetzesvorbehalts von vornherein keine 

rechtfertigende Wirkung entfalten. 

 

 

 

d) Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Landtags? 

 

Die unnötig hohe verbleibende Rest-Verzerrung der Erfolgswertgleichheit ist 

auch nicht durch das Ziel der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Landtags 

zu rechtfertigen, obwohl dies tatsächlich ein „verfassungsrechtlicher Belang 

von höchstem Rang“ ist. Die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments ist 

vor allem im Zusammenhang mit der 5%-Sperrklausel als Differenzierungs-

grund anerkannt. Im Fokus steht dabei die Sorge, dass das Parlament auf-

grund einer Zersplitterung der vertretenen Kräfte funktionsunfähig werden 

könnte, insbesondere nicht mehr in der Lage wäre, aus sich heraus stabile 

Mehrheiten zu bilden und eine aktionsfähige Regierung zu schaffen  

 

Siehe nur BVerfG, Urteile vom 5. April 1952 - 2 BvH 1/52 - BVerfGE 1, 
208 ff., juris Rn. 127 f.; vom 29. September 1990 - 2 BvE 1/90 u.a. - 
BVerfGE 82, 322 ff., juris Rn. 45; und vom 13. Februar 2008 - 2 BvK 
1/07 - BVerfGE 120, 82, juris Rn. 121 m.w.N., st. Rspr.; Caspar, in: 
Caspar/Ewer/Nolte/Waack (Hrsg.), Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein, Kommentar, 2006, Art. 3 Rn. 41.  

 

Zwar würde vorliegend die gegenwärtig amtierende Regierung Hessens ihre 

hauchdünne Mehrheit im Landtag verlieren. Aber auch hierum geht es bei § 10 

Abs. 5 Satz 2 LWG gerade nicht. Auch der Landeswahlleiter hat in seiner Stel-

lungnahme zu Recht darauf hingewiesen, dass es bei der Sitzzuteilung im 

Ausgleichsverfahren nicht um politische Rücksichtnahmen gehen kann. 

 

 Stellungnahme vom 1. Juli 2019, S. 12 f. 

 

Anders als im Falle der fehlenden Sperrklausel käme es ohne die ständige Be-

vorzugung der Überhangpartei im Mehrsitzausgleich nicht zu einer Erschwe-

rung der Meinungsfindung und Mehrheitsbildung. Während die Sperrklausel 

den Einzug einer Vielzahl kleiner Parteien in das Parlament verhindern soll, 

verhindert der unterproportionale Mehrsitzausgleich nach dem Konzept des 

Landeswahlleiters zunächst einmal nur eine Zuweisung eines weiteren Sitzes 

an eine andere der im Landtag ohnehin vertretenen Parteien. Durch einen vol-

len Mehrsitzausgleich mit einem Landtag mit 138 Abgeordneten erhöht sich 

aber gerade nicht die Zahl der Fraktionen, sondern nur die Zahl der Angehöri-

gen der dem Landtag ohnehin angehörenden Fraktionen. 

 



 

70 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 108. 

 

Generell hängt die Arbeits- und Funktionsfähigkeit eines Parlaments eher vom 

Vorhandensein durch gemeinsame politische Zielsetzungen verbundener 

Gruppen von Abgeordneten ab 

 

BVerfG, Beschluss vom 22. Mai 1979 - 2 BvR 193/79 u.a. - BVerfGE 51, 
222 ff., juris Rn. 76, 78.  

 

als von einer bestimmten Abgeordnetenzahl. Dies belegt schon der Umstand, 

dass etwa der Deutsche Bundestag schon regulär aus deutlich mehr als 137 

Abgeordneten besteht, ohne dass seine Arbeits- und Funktionsfähigkeit in Fra-

ge gestellt würde  

 

Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. August 
2010 – LVerfG 3/09 –, JZ 2011, 261-268, juris Rn. 108 f.  

 

Entsprechend ist auch hier weder ersichtlich noch vom Landeswahlleiter gel-

tend gemacht, dass der gegenwärtige Landtag nach dem - durch die Grundsät-

ze der Erfolgswertgleichheit sowie der Chancengleichheit geforderten - best-

möglichem Ausgleich mit 138 Abgeordneten nicht arbeitsfähig sein sollte. 

 

Zwar würde vorliegend die gegenwärtig amtierende Regierung ihre hauchdün-

ne Mehrheit im Landtag verlieren. Eine sog. Majorzklausel kennt das Land-

tagswahlrecht Hessens aber nicht und sie kann selbstredend auch nicht durch 

den Rechtsanwender eingeführt werden. Sie wäre auch de lege ferenda nur 

hinsichtlich der absoluten Stimmenmehrheit einer einzigen Fraktion zulässi-

gerweise einzuführen. Auf eine (denkbare, gewünschte oder wie hier bereits 

bestehende) Koalition bezogen wäre sie von vornherein verfassungsrechtlich 

nicht zu rechtfertigen. 

 

 

 

e) Ziel eines möglichst kleinen Landtages? 

 

Die nur teilweise Deckung des letzten Überhangmandats und die mit ständiger 

Bevorzugung der Überhangpartei einhergehende Methode des Landeswahllei-

ters kann auch nicht durch das denkbare Ziel eines möglichst kleinen Landtags 

gerechtfertigt werden. Hier muss es von vornherein erhebliche Zweifel daran 

geben, ob ein vergleichsweise geringfügiges fiskalisches Ziel das Ziel der 

Chancengleichheit der Parteien und der Erfolgswertgleichheit der Wählerstim-

me jemals in der vorzunehmenden Abwägung an Gewicht übertreffen könnte. 
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Dass auch wesentlich größere Parlamente noch funktionsfähig sind, wurde ge-

rade schon unter d) dargelegt. 

 

Unabhängig davon hat zu gelten: Wenn der Gesetzgeber ein möglichst kleines 

Parlament wollte, müsste er das Entstehen von Überhangmandaten so weit wie 

möglich einschränken und dürfte nicht vorrangig deren Vollabdeckung durch 

Ausgleichsmandate begrenzen. Dem Gesetzgeber stehen verschiedene Mög-

lichkeiten zur Auswahl, um die wahlrechtlichen Verhältnisse so zu ändern, dass 

die Entstehung von Überhangmandaten für die Zukunft weniger wahrscheinlich 

wird. Im Rahmen des ihm zur Verfügung stehenden verfassungsrechtlichen 

Gestaltungsrahmens bleibt es dem Gesetzgeber überlassen, in welcher Weise 

er von den oben aufgezeigten Möglichkeiten Gebrauch macht  

 

Urteil vom 26. Februar 2010 - LVerfG 1/09 - SchlHA 2010, 131 ff., juris 
Rn. 147-152 m.w.N. 

 

Der Landeswahlleiter darf bei Abwesenheit einer gesetzgeberischen Entschei-

dung in dieser Richtung nicht die Berechnung abbrechen, sobald der letzte 

Mehrsitz der Überhangpartei in seiner iterativen Berechnung technisch erreicht 

ist. Dieses Vorgehen wäre im Vergleich der Bundesländer lediglich im Geset-

zeswortlaut Bayerns angelegt – wenn auch kritikwürdig und verfassungsrecht-

lich zweifelhaft. 

 

Das hessische Gesetz spricht demgegenüber ausdrücklich davon, dass die 

Proportion wieder erreicht werden muss, nicht das letzte Überhangmandat. 
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Teil 4. Prüfauftrag 2 
 
Zur Frage der Statthaftigkeit der Rüge einer falsch berechneten Zusammenset-
zung des Landtags im Wahlprüfungsverfahren und in der Wahlprüfungsbe-
schwerde 
 
 
A. Die Rüge einer falsch berechneten Zusammensetzung des Landtags im 
Wahlprüfungsverfahren vor dem Wahlprüfungsgericht beim Hessischen 
Landtag 
 

Angesichts der Wortlaute des einschlägigen Artikels 78 HV sowie des Wahlprü-

fungsgesetzes könnte man Zweifel daran haben, ob eine falsche Berechnung 

der Zusammensetzung des Landtags im Wahlprüfungsverfahren vor dem 

Wahlprüfungsgericht beim Hessischen Landtag überhaupt gerügt werden kann. 

 

Artikel 78 HV lautet: 

 (1) Die Gültigkeit der Wahlen prüft ein beim Landtage gebildetes Wahlprüfungsgericht. Es 

entscheidet auch über die Frage, ob ein Abgeordneter seinen Sitz verloren hat.  

 (2) Im Falle der Erheblichkeit für den Ausgang der Wahl machen eine Wahl ungültig: Unre-

gelmäßigkeiten im Wahlverfahren und strafbare oder gegen die guten Sitten verstoßende 

Handlungen, die das Wahlergebnis beeinflussen.  

 (3) Das Wahlprüfungsgericht besteht aus den beiden höchsten Richtern des Landes und 

drei vom Landtag für seine Wahlperiode gewählten Abgeordneten.  

 (4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 

 

§ 6 des Wahlprüfungsgesetzes lautet: 

 (1) Das Wahlprüfungsgericht prüft von Amts wegen oder auf Einspruch die Gültigkeit der 

Wahlen zum Landtag.  

 (2) Das Wahlprüfungsgericht entscheidet von Amts wegen, auf Antrag des Präsidenten des 

Landtages oder auf Einspruch eines Wahlberechtigten darüber, ob ein Abgeordneter seinen 

Sitz verloren hat. 

 

 
 
I. Statthaftigkeit 

 

Gegenstand der Prüfung durch das Wahlprüfungsgericht beim Hessischen 

Landtag ist die Ordnungsmäßigkeit der Wahl im Ganzen, d. h. die Gesamtheit 

der Vorgänge, die das Wahlergebnis - Sitzverteilung im Landtag und Mandats-

erwerb durch die einzelnen Abgeordneten – tragen, 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 78 Nr. 3. 

 

also letztlich die richtige Zusammensetzung des Parlaments. 
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Friedrich in Eichel/Möller, 50 Jahre Verfassung des Landes Hessen, 
1997, S. 227 (242 ff.); Günther, Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen, 
Kommentar zum Gesetz über den Staatsgerichtshof, Baden-Baden 2004, 
§ 52 Rn. 7. 

 

Maßgeblich für die Frage der „Erheblichkeit“ eines Wahlfehlers ist daher auch 

nicht die Stimmen- sondern die Mandatsverteilung. 

 

Günther, Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen, Kommentar zum Gesetz 
über den Staatsgerichtshof, § 52 Rn. 20. 

 

Schon wegen dieser Zielsetzung des Wahlprüfungsverfahrens, aber auch lan-

des- und bundesverfassungsrechtlich zur Wahrung von Demokratieprinzip, 

Wahlgleichheit von Wählern und Wahlbewerbern ist eine weite Auslegung der 

oben angeführten Wortlaute geboten. 

 

 BVerfGE 85, 148 (159); 99, 1 (18); 103, 111 (134). 

 

So gibt es nach Erkenntnis des Wahlprüfungsgerichts beim Hessischen Land-

tag in der Durchführung der Wahl keinen Umstand, der nicht Objekt wahlprü-

fungsrechtlicher Kontrolle werden könnte, 

 

Wahlprüfungsgericht beim HessLT, StAnz 1960, 81, 84; 1984, 1178, 
1180 f.; 1955, 521, 522; 1992, 1554, 1570 f. 

 

soweit der Gegenstand in Landtagswahlgesetz oder Landeswahlordnung gere-

gelt ist und somit von den Wahlorganen abzuwickeln ist. 

 

Wahlprüfungsgericht beim HessLT, StAnz. 1971, 1337 (1339); 1979, 
1538 (1543); 1984, 1179 (1180). 

 

Als Teil des Wahlverfahrens, das über den eigentlichen Wahlakt hinaus von 

Unregelmäßigkeiten betroffen sein kann, gilt neben der Wahlvorbereitung auch 

die Feststellung des Wahlergebnisses. 

 

Wahlprüfungsgericht beim HessLT, StAnz. 1951, 296; 1983, 1066, 1069; 
1984, 1178, 1179; 1988, 62, 64; 1992, 1554, 1569; 1995, 4018 (4024, 
4029); 2003, 3198 (3200); Friedrich in Eichel/Möller, 50 Jahre Verfas-
sung des Landes Hessen, 1997, S. 227 (242 ff.); Zinn/Stein, Verfassung 
des Landes Hessen, Art. 78 Nr. 7a; vgl. auch BVerfGE 103, 111 (133). 

 

Auch das Erheblichkeitserfordernis kann die Statthaftigkeit einer Berechnungs-

rüge nicht ausschließen, denn erheblich ist ein Wahlmangel, wenn das Wahl-

ergebnis ohne den Verfahrensverstoß oder die Wahlbeeinflussung ein anderes 
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gewesen wäre. Was zum „Ausgang der Wahl“ gehört, ist dabei nach dem politi-

schen Zweck der Wahl, nämlich der Schaffung eines neuen Parlaments, zu be-

stimmen. „Ausgang der Wahl“ ist deswegen nichts anderes als die Sitzvertei-

lung im neuen Parlament. 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 78 Nr. 8. 

 

 

 

II. Rechtsfolgenausspruch 

 

Ein Wahlfehler kann nur dann gegen den Volkswillen verstoßen, wenn sich ohne ihn 

die Mehrheit anders gebildet hätte bzw. das Parlament ohne ihn anders zusammen-

gesetzt wäre (Erheblichkeit). 

 

BVerfG, Beschluss vom 10.04.1984 - 2 BvC 2/83 -, BVerfGE 66, 369 (378); 
Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2. Auflage 2001, § 33 Rdnr. 1171. 

 

Im Fall der Erheblichkeit des Wahlmangels ist die Wahl insoweit für ungültig zu 

erklären, als die Auswirkung des Wahlmangels auf das Wahlergebnis reicht - 

Erforderlichkeitsprinzip. 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 78 Nr. 9. 

 

Aus dem Erforderlichkeitsprinzip ergibt sich ferner, dass eine Ungültigerklärung 

der Wahl nur in Betracht kommt, wenn der Wahlmangel nicht durch Berichti-

gung (Verbesserung) des Wahlergebnisses behoben werden kann.“ 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 78 Nr. 9. 

Da es vorliegend nur einer fehlerfreien Neuberechnung bedarf, wird daher vorliegend 

eine reine Berichtigung ausreichend sein. 

Zum Handlungsspielraum des Wahlprüfungsgerichts sei noch angemerkt für den 

Fall, dass es die streitgegenständliche Norm etwa wegen mangelnder Bestimmtheit 

für verfassungswidrig hielte: Die ausschließliche Zuständigkeit des Staatsge-

richtshofes zur Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der Wahlgesetze 

bleibt nach zutreffender Auffassung unberührt. Hielte das Wahlprüfungsgericht 

die Vorschrift für in sich widersprüchlich oder für zu unbestimmt und aus die-

sem Grunde für verfassungswidrig, so wäre es gem. Art. 133 Abs. 1 HV zur 

Vorlage an den StGH verpflichtet. 

 

 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 78 Nr. 5 a).  
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Offenbar nimmt das Wahlprüfungsgericht die eigene Entscheidungsmacht aber 

für sich in Anspruch insbesondere unter dem Aspekt, dass die Aufnahme ver-

fassungswidriger Vorschriften in das Wahlgesetz eine Unregelmäßigkeit im 

Wahlverfahren begründen kann. 

 

Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Art. 78 Nr. 7 a); vgl. StGH 
Hessen StA. 51, S. 296 f. 

Der Streit ist im Hinblick auf die nunmehr bestehende Möglichkeit der Wahlprüfungs-

beschwerde zum Staatsgerichtshof mittlerweile etwas entschärft. 

 

 

B. Die Rüge einer falsch berechneten Zusammensetzung des Landtags in 
der Wahlprüfungsbeschwerde zum Staatsgerichtshof des Landes Hessen 
 

I. Zulässigkeit, insbesondere Statthaftigkeit 

 

Die Wahlprüfungsbeschwerde an den Staatsgerichtshof kann sich entspre-

chend dem oben zu A. I. Gesagten auch gegen die Entscheidung über die Be-

rechnung und Feststellung eines Wahlergebnisses richten. 

 

Günther, Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen, Kommentar zum Gesetz 
über den Staatsgerichtshof, § 52 StGHG Rn. 21. 

Ein Antragsteller hat für die Zulässigkeit seiner Wahlprüfungsbeschwerde die tat-

sächlichen Umstände eines (möglichen) schwerwiegenden Wahlfehlers vorzubringen 

und dessen (mögliche) Erheblichkeit für den Ausgang der Wahl und damit die Zu-

sammensetzung des Parlaments darzulegen.  

Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Beschluss vom 14. Juni 2006 – P.St. 
1910 –, NVwZ 2007, 328, juris Rn. 51. 

 

 

 

II. Rechtsfolgenausspruch 

 

Eine vollständige Ungültigerklärung kommt in Fällen wie dem vorliegenden er-

sichtlich nicht in Betracht.  

 

 Vgl. oben A. II. 

 

Dies ist aber trotz der Formulierung des Artikels 78 Abs. 2 der Landesverfas-

sung auch in anderen Fällen keine Automatik und nicht das primäre Ziel eines 
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Wahlprüfungsverfahrens nach Art. 78 i.V.m. mit dem Wahlprüfungsgesetz. Vor-

rangig ist stets die Heilung eines Rechtsverstoßes. 

 

Günther, Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen, Kommentar zum Gesetz 
über den Staatsgerichtshof, § 52 StGHG Rn. 21 m.w.N. 

 

Der auch über Hessen hinaus allgemein anerkannte Vorrang des Verbes-

serungrinzips ist darauf gerichtet, eine Unregelmäßigkeit im Wahlverfahren - 

bis hin zur Ergebnisberechnung - möglichst durch eine punktuelle Schadens-

bereinigung auszugleichen. 

 

Günther, Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen, Kommentar zum Gesetz 
über den Staatsgerichtshof, § 52 StGHG Rn. 21 mit Fn. 115 m. zahlr. 
Nachw. 

 

Entsprechend greift auch die Wahlprüfungsentscheidung des Staatsgerichtsho-

fes im Beschwerdeverfahren nur in dem Abschnitt des Wahlverfahrens ein, in 

dem sich „die Unregelmäßigkeit“, der Wahlfehler also, ereignet hat und auch 

nur insofern, als dieser ergebnisrelevant geworden ist und daher eine Korrektur 

notwendig macht. 

 

 Vgl. OVG Schleswig, NVwZ 1994, 179 (181, 182). 

 

In Betracht käme insofern allenfalls eine sehr begrenzte Teilungültigerklärung,  

 

Günther, Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen, Kommentar zum Gesetz 
über den Staatsgerichtshof, § 52 StGHG Rn. 7. 

 

die mit dem ebenso begrenzten Aufwand der zutreffenden Neuberechnung und 

-feststellung geheilt werden kann oder gar eine bloße Feststellung der Rechts-

widrigkeit der Berechnung und Ergebnisfeststellung, die ebenfalls die verfas-

sungsrechtliche Pflicht zur Korrektur beinhaltete. 

 

Ein Ausschluss dieser begrenzten Korrektur aufgrund des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes ist vorliegend nicht denkbar: 

 

Der Bestandsschutz des Parlaments ist nicht tangiert, da der Eingriff in die Zu-

sammensetzung des Landtags minimal ist und der bisherige Landtag in seinem 

Bestand durch die Korrektur der Mandatszahl um eines nach oben sogar gänz-

lich unberührt bleibt. Dieses begrenzende Kriterium kommt im Ergebnis nur für 

die Ungültigerklärung einer gesamten Wahl zum Tragen. 

 

 BVerfGE 103, 111 (134). 
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Auch der begrenzende Umstand, dass ein Wahlrechtsverstoß etwa nur einer 

einzelnen Partei zuzurechnen ist, kommt vorliegend ersichtlich nicht zum Tra-

gen. 

 

 Vgl. LVerfG Hamburg, NVwZ 1993, 1083 (1089). 

 

Schließlich kann in der vorliegenden Situation auch nicht das etwaige Vertrau-

en auf eine bisherige Auslegung einer Wahlrechtsnorm und entsprechende 

Praxis gestützt werden. Auch diese Begrenzung von Korrekturen kann nur 

durchgreifen, wenn sich die Korrektur als unverhältnismäßig erweisen würde. 

Dies kommt bei einer Ungültigerklärung der Sitzberechnung oder schlichten 

Berichtigung nicht in Betracht. 

 

 BVerfGE 97, 317 (330 f.). 

 

Verschuldensfragen sind im objektiven Wahlprüfungerfahren auch ansonsten 

irrelevant - es genügt die objektive Pflichtwidrigkeit. 

 

Günther, Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen, Kommentar zum Gesetz 
über den Staatsgerichtshof, § 52 StGHG Rn. 20. 

 

 

 

 

Saarbrücken/Dresden, 15. November 2019 

 

 

 

 
 


