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Zusammenfassung 
Das neue Wahlsystem, wie es im Bundeswahlgesetz 2013 festgelegt wurde, beinhaltet das Risiko 
einer möglichen dramatischen Vergrößerung des Bundestags aufgrund des nun benötigten Aus-
gleichs. Besonders stark würden sich dabei Überhangmandate der CSU auswirken, die ein mehr 
als zehnfaches Kontingent zusätzlicher Mandate zu ihrem Ausgleich notwendig machen würden. 

1. Einleitung 

Das Wahlsystem, wie es im Bundeswahlgesetz 2013 festgelegt wurde, beinhaltet eine 
grundlegende Neuerung. Erstmals in der Geschichte der BRD werden nämlich Über-
hangmandate durch Ausgleichsmandate für die anderen Parteien kompensiert. Über-
hangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate 
gewinnt, also ihr dort nach ihren Zweitstimmen, die ja maßgeblich für die proportiona-
le Verteilung der Sitze sind, zustehen würden. Vor der Erneuerung blieben die Über-
hangmandate unausgeglichen stehen, so dass den Parteien, die diese in größerer Zahl 
errangen, ein nicht unbedeutender Vorteil entstand. Durch den Ausgleich wird dieser 
Vorteil neutralisiert, die Sitzkontingente der Parteien entsprechen dadurch – abgese-
hen von Rundungseffekten – genau den Verhältnissen ihrer Zweitstimmen. Das neue 
Wahlsystem verkörpert daher das Prinzip der Verhältniswahl strikter als es je zuvor 
der Fall war. Da das Proporzprinzip vor allem als Ausdruck eines Fairnessprinzips, 
nämlich dem der Chancengleichheit zwischen den Parteien, betrachtet werden kann, 
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verwirklicht das neue Wahlgesetz diesen Grundsatz stärker als jedes Wahlgesetz da-
vor. Dennoch weist es einige gravierende Schwächen und Fehler auf. Von Anfang an 
wurde daher das neue Wahlrecht von vielen Kritikern als nur vorläufige Lösung ange-
sehen und eine weitere Reform als dringend notwendig erachtet (vgl. u.a. Behnke 
2013, 2014a; Meyer 2013; Pukelsheim/Rossi 2013; Dehmel/Jesse 2013; Grotz 2014; die 
Reform hingegen als zumindest guten Kompromiss verteidigend Strohmeier 2013). Die 
Kritik bezog sich zum einen auf die äußere und logische Form des Wahlgesetzes, d.h. 
auf die mangelnde interne Konsistenz, die fehlende Verständlichkeit und die daraus 
folgende Intransparenz. Zum anderen aber war die Kritik auch inhaltlich ausgerichtet: 
So spielte unter anderem das Argument eine Rolle, dass es auch nach dem neuen 
Wahlgesetz immer noch zu bestimmten Formen des negativen Stimmgewichts kom-
men kann. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass das neue Wahlgesetz wegen 
der damit eingeführten Ausgleichsregelung das „Risiko“ (Behnke 2013) eines sehr 
stark vergrößerten Bundestags in sich barg. In der Öffentlichkeit und in den Medien 
steht vor allem dieser Punkt im Fokus des Interesses. 

Im Wesentlichen kann die Vergrößerung des Parlaments nach dem neuen Wahlge-
setz von zwei Ursachen ausgehen: Erstens kann sie aufgrund klassischer Überhang-
mandate und der dadurch benötigten Ausgleichsmandate notwendig werden. Zweitens 
jedoch kann sie auch aufgrund einer sogenannten „Verfahrensrendite“ (Behnke 2013) 
entstehen. Bei der Verfahrensrendite kommt es zu einer Vergrößerung, die nicht aus 
substanziellen Gründen notwendig ist, sondern ausschließlich auf der Konstruktion 
des Verfahrens beruht. Bei beiden Ursachen einer Vergrößerung des Bundestags geht 
dabei immer ein besonderes Risiko von der CSU aus. Denn eine Überrepräsentation 
der CSU in der ersten Zuteilung der Sitze, sei sie aufgrund von Überhangmandaten 
oder aufgrund anderer Ursachen zustande gekommen, führt im Ausgleich zu einer 
gänzlich „ungedämpften“ Vergrößerung, da die CSU nur in Bayern antritt und daher 
der gesamte Bundestag im gleichen Maßstab vergrößert werden muss, wie die CSU 
dort überrepräsentiert ist. 

In diesem Artikel werde ich mich diesem Aspekt der potenziellen deutlichen Ver-
größerung des Bundestags aufgrund des neuen Wahlgesetzes widmen. Der Artikel ist 
folgendermaßen aufgebaut: Im zweiten Abschnitt gehe ich kurz auf die Konstruktion 
des neuen Wahlgesetzes ein, d.h. auf die Art und Weise, wie die Sitzzuteilung nach 
ihm vorgenommen wird. Im dritten Abschnitt beschreibe ich die zwei Arten, in denen 
es zu Vergrößerungen des Bundestags kommen kann, im Detail und illustriere das Po-
tenzial anhand simulierter Daten, d.h. anhand bestimmter vorgestellter Szenarien. Im 
vierten Abschnitt wird untersucht, ob und wenn ja inwiefern diese Vergrößerung aus 
normativen Gründen ein Problem darstellt. Im fünften Abschnitt stelle ich mögliche 
Lösungen des Problems vor. Abschließend wird im sechsten Abschnitt ein Fazit gezo-
gen, das auch die politische Wahrscheinlichkeit potenzieller Reformen thematisiert. 

2. Die Konstruktion des Wahlgesetzes von 2013 

Das neue Wahlgesetz verläuft in mehreren Schritten1. In einem ersten Schritt werden 
die bundesweit zu verteilenden Mandate (598) den Ländern zugeteilt und zwar propor-
tional zu den Bevölkerungszahlen. Anschließend werden diese Ländersitzkontingente 
entsprechend den Zweitstimmen proportional auf die zuteilungsberechtigten Parteien 
verteilt. Zu diesen zählen wie bisher auch alle Parteien, die entweder mehr als fünf 
Prozent der Zweitstimmen erhalten oder mindestens drei Direktmandate gewonnen 


