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Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz: Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 17. 
Landtag Rheinland-Pfalz verfassungsgemäß 
 
 
 
Die Einteilung der Wahlkreise für die Land-
tagswahl am 13. März 2016, wie sie der Ge-
setzgeber mit Landesgesetz vom 23. Oktober 
2014 vorgenommen hat, ist verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden. Dies entschied der 
Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz mit 
Beschluss vom 30. Oktober 2015 (VGH B 
14/15) und wies damit die Verfassungsbe-
schwerde eines Abgeordneten des rheinland-
pfälzischen Landtags zurück. 
 
I. Gegenstand der Entscheidung 
 
Mit Landesgesetz vom 23. Oktober 2014 hatte 
der Landtag Rheinland-Pfalz die Wahlkreise so 
zugeschnitten, dass kein Wahlkreis mehr als 25 
Prozent von der durchschnittlichen Zahl der 
Stimmberechtigten aller Wahlkreise abweicht. 
Dies hatte zur Folge, dass die Verbandsge-
meinde Rennerod nicht mehr dem Wahlkreis 
Nr. 5 (Bad Marienberg [Westerwald]/Wester-
burg), sondern dem Wahlkreis Nr. 1 (Betz-
dorf/Kirchen [Sieg)] zugeordnet wurde. Hierge-
gen wandte sich ein Abgeordneter des Land-
tags Rheinland-Pfalz, der von seiner Partei als 
Bewerber um das Direktmandat im Wahlkreis 
Nr. 5 nominiert worden war. Im Wege der Ver-
fassungsbeschwerde machte er eine Verlet-
zung der Wahlrechtsgrundsätze geltend und 
führte hierzu im Wesentlichen aus, die Zuord-
nung der Verbandsgemeinde Rennerod an den 
Wahlkreis Nr. 1 stelle sich nach der Neubildung 
als unharmonisches Gebilde dar, das zudem 
aus parteipolitischen und damit sachfremden 
Gründen beschlossen worden sei.  
 
 
 

 
II. Kein Vorrang der Wahlprüfung, nur be-

grenzte Beschwerdebefugnis 
 
Im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit stellte 
der Verfassungsgerichtshof zunächst klar, dass 
die Verfassungsbeschwerde im vorliegenden 
Fall statthaft ist und der Beschwerdeführer ins-
besondere nicht auf die Wahlprüfungsbe-
schwerde verwiesen werden könne. Der 
Grundsatz des Vorrangs der Wahlprüfung, der 
eine Verfassungsbeschwerde ausschließt, finde 
im Fall von Rechtssatzverfassungsbeschwerden 
gegen wahlrechtliche Vorschiften keine Anwen-
dung, urteilte der Verfassungsgerichtshof. 
 
Da der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall 
nur im Wahlkreis Nr. 5 Kandidat sei und auch 
nur dort in Konkurrenz gegenüber Mitbewer-
bern stehe, könne er auch nur bezogen auf die-
sen Wahlkreis die wahlrechtliche Chancen-
gleichheit als verletzt rügen. Für die übrigen 50 
Wahlkreise fehle dem Beschwerdeführer die 
Beschwerdebefugnis. Insoweit erwies sich die 
Verfassungsbeschwerde des Beschwerdefüh-
rers bereits als unzulässig. 
 
III. Vorgabe möglichst gleich großer Wahl-

kreise und Toleranzschwelle 
 
Als Ergebnis seiner materiellen Prüfung stellte 
der Verfassungsgerichtshof fest, dass der Zu-
schnitt des Wahlkreises 5 verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden sei. Von Verfassungs we-
gen sei dem Gesetzgeber aufgegeben, mög-
lichst gleich große Wahlkreise zu bilden. Dass 
der Gesetzgeber die zulässige Größenabwei-
chung auf 25 Prozent festgelegt habe, sei – so 
der Verfassungsgerichtshof – „nahe liegend“ 
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(vgl. hierzu auch das Gutachten des Wissen-
schaftlichen Dienstes vom 7. März 2014, WD 1-
2/52-1651/1654). Da die Abweichung im Wahl-
kreis 5 zum Stichtag bei 29,1 Prozent lag, sei ein 
Neuzuschnitt verfassungsrechtlich geboten ge-
wesen. 
 
IV. Gesetzgeberischer Gestaltungs- und Beur-

teilungsspielraum 
 
Ausgehend von der Tatsache, dass jeder Wahl-
kreiszuschnitt Vor- und Nachteile aufweise, ge-
langt der Verfassungsgerichtshof zu der Fest-
stellung, es sei Sache des Gesetzgebers, diese 
gegeneinander abzuwägen. Der dem Gesetz-
geber insoweit zuzugestehende Gestaltungs- 
und Beurteilungsspielraum sei erst dann über-
schritten, wenn die von ihm gewählte Variante 
im Hinblick auf den Nachbarwahlkreis offen-
kundig fehlerhaft sei. Maßstab für die verfas-
sungsrechtliche Prüfung sei dabei die Vorgabe, 
dass ein Wahlkreis dem Repräsentationsge-
danken und dem Demokratieprinzip Rech-
nung tragen müsse und ein zusammengehöri-
ges Ganzes bilden solle.  
 
Daran gemessen vermochte der vom Beschwer-
deführer geltend gemachte Einwand, der neue 
Wahlkreis 1 stelle sich als unharmonisches, 
schlauchartiges Gebilde dar, schon weil es eine 
gemeinsame Grenze von nur 750 Metern gebe, 
die Verfassungswidrigkeit der Wahlkreiseintei-
lung nicht zu begründen. Der Gesetzgeber 
habe diesen Umstand ausdrücklich berücksich-
tigt, ihm allerdings mit Blick auf die räumliche 
Situation im Grenzdreieck Nordrhein-Westfa-
len, Hessen und Rheinland-Pfalz in verfassungs-
rechtlich vertretbarer Weise keinen Vorrang 
eingeräumt. Auch Exklaven und „Landbrücken“ 

seien nicht in jedem Fall per se ausgeschlossen, 
stellte der Verfassungsgerichtshof fest. Eine 
bloß „ungewöhnliche Gestalt“ eines Wahlkrei-
ses allein könne die Verfassungswidrigkeit nicht 
rechtfertigen. 
 
V. Motive für den Wahlkreiszuschnitt 
 
Die Annahme des Beschwerdeführers, die von 
ihm favorisierte Alternative sei vom Gesetzge-
ber aus rein parteipolitischen Motiven verwor-
fen worden, befand der Verfassungsgerichtshof 
für spekulativ. Er verwies darauf, dass nach 
Maßgabe eines anzustellenden Vergleichs der 
Wahlkreisstimmenanteile der Neuzuschnitt 
des Wahlkreises die politischen Mehrheitsver-
hältnisse im Wahlkreis 1 nicht signifikant verän-
dere. Was die Wahlkreisstimmenanteile im 
Wahlkreis 5 anbelange, habe der Beschwerde-
führer bei der Landtagswahl 2011 mit über zehn 
Prozent hinter seinem Mitbewerber von der 
SPD gelegen. In einem solchen Fall aber sei für 
die Behauptung, ein Neuzuschnitt beruhe auf 
sachfremden Erwägungen der Regierungs-
mehrheit, kein Raum.  
 
Im Volltext kann die Entscheidung unter 
www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsgerichts-
hof/Entscheidungen abgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


