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VerfGH: Öffentliche Bekanntmachung von Angaben zur Geschlechterparität nach 
dem KWG verfassungsgemäß 
 
Die im KWG normierte Verpflichtung der 
Parteien und Wählergruppen, in der Nieder-
schrift bei der Bewerberaufstellung die An-
zahl der wahlberechtigten Versammlungs-
teilnehmer sowie der angetretenen und ge-
wählten Bewerber jeweils getrennt nach 
dem Geschlecht auszuweisen stellt ebenso 
wie die öffentliche Bekanntmachung der 
Wahlvorschläge mit dem Wortlaut von Art. 3 
Abs. 2 Satz 1 GG, dem Geschlechteranteil in 
der Vertretungskörperschaft zwei Monate 
vor der Wahl sowie der paritätsbezogenen 
Angaben in Bezug auf jeden Wahlvorschlag 
keine Verletzung des Rechts der Parteien auf 
Chancengleichheit dar. Dies entschied der 
VerfGH Rheinland-Pfalz in seinem am 7. Ja-
nuar 2015 veröffentlichten Urteil (VGH O 
22/14). 
 
I. Hintergrund und Gegenstand des Verfah-

rens 
 
Im zugrundeliegenden Verfahren wendete sich 
die Piratenpartei (Landesverband Rheinland-
Pfalz) im Wege des Organkontrollantrags ge-
gen verschiedene Änderungen des KWG, die 
mit Landesgesetz vom 8. Mai 2013 zur Erhö-
hung des Anteils von Frauen in kommunalen 
Vertretungskörperschaften eingefügt wurden. 
 
Nachdem der VerfGH bereits mit Beschluss 
vom 13. Juni 2014 den Aufdruck geschlechter-
paritätsbezogener Angaben auf dem amtlichen 
Stimmzettel für nichtig befunden hatte, ging es 
im vorliegenden Rechtsstreit insbesondere 
noch um die Frage, ob die öffentliche Be-
kanntmachung der Wahlvorschläge mit den 
zusätzlich vom KWG geforderten Angaben wie 
dem Abdruck des Wortlauts von Art. 3 Abs. 2 
Satz 1 GG („Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt.“), des Geschlechteranteils in der Ver-
tretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl 
sowie der paritätsbezogenen Angaben für je-
den Wahlvorschlag (§ 24 Abs. 5 KWG) mit dem 

Recht der Parteien auf Chancengleichheit ver-
einbar sei. 
 
In ihrer Chancengleichheit sah sich die Piraten-
partei vor allem deswegen verletzt, weil sie in 
den vorgeschriebenen Angaben eine direkte 
Aufforderung gesehen hatte, vorrangig weibli-
che Kandidaten aufzustellen. Hierdurch werde 
sie (die Piratenpartei) besonders nachteilig 
betroffen, weil ihre Mitgliederstruktur nicht nur 
von einem hohen Männeranteil geprägt sei, 
sondern sie sich auch durch ihre Offenheit für 
Intersexuelle, Transsexuelle und Transgender 
auszeichne. 
 
II. Entscheidungsgründe 
 
Die Möglichkeit einer Verletzung in eigenen 
Rechten anerkannte der VerfGH von vornherein 
nur hinsichtlich jener Bestimmung, die die Ver-
öffentlichung der jeweils monierten Angaben 
vorschreibt (§ 24 Abs. 5 KWG). Auch für diese 
Vorschrift verneinte der VerfGH im Ergebnis 
allerdings eine Verletzung des Rechts auf 
Chancengleichheit. Die Bestimmung gelte 
zunächst unterschiedslos für alle Parteien. So-
weit durch den Abdruck des allgemeinen 
Gleichheitssatzes ein „parteiisches“ Element in 
Form eines an den Wähler gerichteten Appels 
hinzukomme, bevorzugt Kandidaten des jeweils 
unterrepräsentierten Geschlechts wählen, er-
folge die darin liegende Parteinahme gerade 
nicht zugunsten einzelner Parteien oder Wahl-
vorschlägen, sondern ausschließlich zugunsten 
der weiblichen Wahlbewerberinnen aller Par-
teien. Diese könnten aufgrund der Möglichkeit 
des Kumulierens und Panaschierens aber un-
abhängig von einer Listenzugehörigkeit ge-
wählt werden. Eine pauschale Wahlempfehlung 
zugunsten von Parteien mit höherem Frauenan-
teil könne der Regelung aus der Sicht eines 
mündigen, verständigen Wählers nicht ent-
nommen werden. 
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Auch werde durch die angegriffene Vorschrift 
der Parteienwettbewerb nicht verfälscht. Dass 
durch den Abdruck des allgemeinen Gleich-
heitssatzes und die damit verbundende Ap-
pellwirkung einzelne Parteien möglicherweise 
schlechter gestellt werden könnten beruhe 
nicht auf einer staatlichen Wettbewerbsverfäl-
schung zugunsten oder zulasten einzelner Par-
teien, sondern auf den von den Parteien selbst 
verantworteten Unterschieden in der Zusam-
mensetzung der Wahlvorschläge. Die sachlich 
begründete Zugänglichmachung zutreffender 
Informationen über die Parteien bewirke daher 
keine unzulässige Wettbewerbsverfälschung, 
sondern diene gerade der Transparenz des 
Wettbewerbs. 
 
Betont hat der VerfGH in diesem Zusammen-
hang, dass die Parteien - anders als im Fall des 
Abdrucks amtlicher Information auf dem 
Stimmzettel selbst – nach der erfolgten Be-
kanntmachung der Wahlvorschläge noch die 
Möglichkeit hätten, auf die Veröffentlichung 
mit den Mitteln des Wahlwettbewerbs zu rea-
gieren. 
 
Das Urteil des VerfGH kann im Volltext unter 
http://www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsge-
richtshof abgerufen werden.  
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