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Verfassungsgerichtshof setzt Vorschriften über geschlechterparitätische Angaben 
auf den Stimmzetteln der Kommunalwahlen außer Vollzug 
 
Es sprechen erhebliche Gründe dafür, dass 
die Angaben zur Geschlechterparität auf den 
amtlichen Stimmzetteln der Kommunalwah-
len eine unzulässige Einwirkung auf die ver-
fassungsrechtlich verbürgte Freiheit der 
Wahl bewirken. Dies entschied der Verfas-
sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VerfGH) 
mit Beschluss vom 4. April 2014 und setzte 
die betreffenden Vorschriften des Kommu-
nalwahlgesetzes (KWG) außer Vollzug (Az.: 
VGH A 15/14 u. VGH A 17/14). Die Stimm-
zettel dürfen bei den Kommunalwahlen am 
25. Mai 2014 nicht eingesetzt werden. 
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 
Durch das Sechzehnte Landesgesetz zur Ände-
rung des KWG vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 139) 
wurden neue Bestimmungen in das KWG auf-
genommen, die der gleichmäßigen Repräsen-
tation von Frauen und Männern in den kom-
munalen Vertretungskörperschaften dienen 
sollen. Der Frauenanteil an den errungenen 
Mandaten betrug bei den letzten Kommunal-
wahlen im Jahr 2009 16,8 %. 
 
Auf dem Stimmzettel finden sich der Artikel 3 
Abs. 2 Satz 1 GG entnommene Aufdruck 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, 
ferner die Angabe des gegenwärtigen Ge-
schlechteranteils in der Vertretungskörper-
schaft sowie die Angabe des Geschlechts der 
Bewerber jedes Wahlvorschlags und Angaben 
zum Geschlechteranteil auf dem Wahlvor-
schlag. 
 
Ebenfalls neu in das Kommunalwahlgesetz 
eingefügt wurden Bestimmungen, die das Füh-
ren einer Paritätsstatistik durch das Statistische 
Landesamt und die gesetzliche Aufforderung 
an die Parteien und Wählergruppen, bei der 

Aufstellung der Wahlvorschläge Geschlechter-
parität anzustreben, betreffen. 
 
Der Beschluss des VerfGH erging auf Eilanträge 
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, die in der Hauptsache ein Normbe-
stätigungsverfahren anhängig gemacht haben. 
Mit dem Verfahren verbunden wurden Eilanträ-
ge der Piratenpartei Deutschland, Landesver-
band Rheinland-Pfalz, sowie von Mitgliedern 
der Piratenpartei, die in der Hauptsache Verfas-
sungsbeschwerde gegen die fraglichen Rege-
lungen des KWG erhoben haben. 
 
II. Entscheidungsgründe 
 
Wie der VerfGH zur Begründung seiner Ent-
scheidung ausführt, gewährleistet der Grund-
satz der Wahlfreiheit gemäß Artikel 50 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit Artikel 76 Abs. 1 LV, 
der in engem Zusammenhang mit dem Demo-
kratieprinzip aus Artikel 74 Abs. 1 LV steht, ei-
nen unbedingten Schutz vor staatlicher Ein-
wirkung auf den Inhalt der Entscheidung des 
Wählers im Zeitpunkt der Stimmabgabe 
durch die Gestaltung des Stimmzettels. 
 
Der Grundsatz der Freiheit der Wahl verlange, 
dass jeder Wähler sein Wahlrecht ohne Zwang 
und Beeinflussung von außen ausüben könne 
und insbesondere auch vor Beeinflussungen 
geschützt werde, die geeignet seien, seine 
Entscheidungsfreiheit trotz bestehenden Wahl-
geheimnisses ernstlich zu beeinträchtigten. 
 
Allerdings sei nicht jede staatliche Einwirkung 
auf die freie Willensbildung des Wählers aus-
geschlossen. Der genaue Verlauf der Grenzen 
zwischen gerechtfertigten und unzulässigen 
staatlichen Einwirkungen richte sich jeweils im 
Einzelfall nach dem formalen oder inhaltlichen 
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Charakter der Einwirkung, nach ihrer Intensität 
sowie der zeitlichen und räumlichen Nähe zum 
eigentlichen Wahlakt. 
 
Einschränkungen der Wahlfreiheit durch eine 
Gestaltung des Stimmzettels aus wahlrechtsbe-
zogenen formalen, den Inhalt der Wahlent-
scheidung nicht berührenden Gründen, kön-
nen nach den Feststellungen des VerfGH ge-
rechtfertigt sein, wenn sie das zur Ordnung des 
Wahlverfahrens notwendige Maß nicht über-
schreiten. 
 
Dagegen sind nach den Feststellungen des 
VerfGH staatliche Einwirkungen auf den In-
halt des Wählerwillens im Zeitpunkt der 
Stimmabgabe durch eine entsprechende 
Gestaltung des Stimmzettels unzulässig. Das 
gelte selbst dann, wenn sie die Verwirklichung 
materieller Verfassungsaufträge fördern sollen 
und keinen parteiergreifenden Charakter ha-
ben. Die dann unbedingte Unzulässigkeit der 
staatlichen Einwirkung auf die Willensbil-
dung des Wählers folge in diesem Fall be-
reits aus ihrem unmittelbaren zeitlichen und 
räumlichen Zusammentreffen mit dem ei-
gentlichen Wahlakt. 
 
Eine unbedingte zeitliche Grenze jeder 
staatlichen Einwirkung auf die Willensbil-
dung des Volkes stelle der eigentliche Wahl-
akt als der Grundakt demokratischer Legiti-
mation dar. Der Wahlakt als Akt der Betäti-
gung des Willens des Volkes, durch den die zu 
wählenden Staatsorgane erst kreiert werden, 
verlaufe nur in eine Richtung: In ihm müsse sich 
die Willensbildung vom Volk zu den Staatsor-
ganen hin vollziehen, nicht umgekehrt. 
 
Die Wahlkabine schirme den Wähler im Zeit-
punkt der Stimmabgabe in jeder Hinsicht ge-
gen äußerliche Einflüsse ab. Sie sichere nicht 
allein das Wahlgeheimnis, sondern auch die 
Freiheit der Wahl. Die Freiheit der Wahl ver-
dichte sich im Zeitpunkt der Ausübung des 
Stimmrechts zu einem Schutz auch der räum-
lichen Sphäre, in der sich der individuelle 
politische Wille des einzelnen Wählers unge-
stört entfalten könne. Die Wahlfreiheit ge-
währleiste das Recht, im Zeitpunkt der 
Stimmabgabe in der Wahlkabine „in Ruhe 
gelassen zu werden“. Dieser Schutz erstrecke 
sich auch auf den amtlichen Stimmzettel. Der 
Stimmzettel sei deshalb in besonderer Weise 

der Wahlfreiheit des Bürgers verpflichtet, so 
der VerfGH. 
 
Wie der VerfGH weiter feststellt, kann eine 
inhaltliche Einwirkung auf das Ergebnis der 
Entscheidung des Wählers im Zeitpunkt des 
Wahlaktes und in der Privatheit der Wahlkabine 
durch eine Gestaltung des Stimmzettels nicht 
durch sonstige Verfassungswerte gerechtfertigt 
werden. Die Wähler seien im freiheitlichen Ver-
fassungsstaat bei der Ausübung ihres Wahl-
rechts in inhaltlicher Hinsicht an sonstige, mate-
rielle Verfassungsvorgaben, insbesondere an 
die Grundrechte, weder unmittelbar noch mit-
telbar gebunden. 
 
Gemessen an diesen Maßstäben spricht nach 
Auffassung des VerfGH vieles dafür, dass die 
Stimmzettelgestaltung verfassungswidrig ist. 
Sie bewirke eine staatliche Einwirkung auf den 
Inhalt der Wahlentscheidung im Zeitpunkt der 
Stimmabgabe und damit eine unzulässige Ein-
schränkung des Grundsatzes der Freiheit der 
Wahl. Der Wähler werde zunächst auf die Wer-
tung des Artikels 3 Abs. 2 Satz 1 GG hingewie-
sen, nach der Männer und Frauen gleichbe-
rechtigt seien. In Kombination mit dem Ab-
druck des tatsächlichen Frauenanteils in den 
kommunalen Vertretungskörperschaften und 
dem Geschlechteranteil auf dem Wahlvor-
schlag ergebe sich der an den Wähler gerich-
tete Appell, bevorzugt Kandidaten des Ge-
schlechts seine Stimme zu geben, welches 
unterrepräsentiert erscheine. Diese Einwir-
kung kann, so der VerfGH, mit dem für sich 
genommen legitimen verfassungsrechtlichen 
Ziel der Erhöhung des Frauenanteils in Kom-
munalvertretungen nicht gerechtfertigt werden.  
 
Die weitergehenden Anträge der Piratenpartei 
sowie von deren Mitgliedern lehnte der VerfGH 
als unzulässig ab. Sie betrafen das Führen einer 
Paritätsstatistik durch das Statistische Lande-
samt sowie die gesetzliche Aufforderung an die 
Parteien und Wählergruppen, bei der Aufstel-
lung der Wahlvorschläge Geschlechterparität 
anzustreben. 
 
Die Pressemitteilung des VerfGH Nr. 7/2014 
vom 4. April 2014 sowie der Beschluss im Voll-
text sind auf der Homepage des VerfGH unter 
www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsgerichtsh
of/   abrufbar.  
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