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SUMMARY

The expediency and admissibility of statutory targets regarding the sex ratio in parlia-
ment has been a matter of legal and political discussion for quite some time. The federal 
states of Brandenburg and Thüringen attempted to implement a parity bill. However, these 
bills were revoked by the constitutional courts of both federal states. The author examines 
the fundamental admissibility of specification of parity for the list of candidates in parlia-
mentary elections in terms of (federal) constitutional law. Considering examples and alter-
natives in other European countries, the author also considers the actual sex ratio in parlia-
ments and political parties and offers suggestions of an approach to achieve parity in 
parliament. The main focus of the discussion is the analysis of these suggestions regarding 
their constitutional admissibility, also considering factional regulations.

RÉSUMÉ

La question de l’utilité et de la légitimité des dispositions légales visant à modifier le rap-
port des sexes au parlement fait depuis longtemps l’objet de discussions politiques et juri-
diques. Le Brandebourg et la Thuringe ont fait une tentative de mise en œuvre pratique en 
adoptant une loi sur la parité. Ces lois ont cependant été annulées par les tribunaux consti-
tutionnels des Länder. A cette occasion, l’auteur examine de manière fondamentale la ques-
tion de l’admissibilité des directives paritaires pour la présentation des candidats aux élec-
tions parlementaires du point de vue du droit constitutionnel (fédéral). A côté d’un regard 
sur les modèles et les alternatives dans d’autres pays européens, l’auteur considère d’abord le 
rapport effectif des sexes dans les parlements et les partis et présente des possibilités de 
réglementation qui permettraient de se rapprocher de l’objectif de parité dans les parle-
ments. Enfin, l’accent est mis sur l’examen de la recevabilité constitutionnelle de ces régle-
mentations en établissant toujours une comparaison avec les directives internes des partis 
en matière de genre. 
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Die Zweckmäßigkeit und Zulässigkeit gesetzlicher Vorgaben, die auf eine Veränderung des  
Geschlechterverhältnisses im Parlament abzielen, wird seit längerem intensiv diskutiert. Die 

von Brandenburg und Thüringen verabschiedeten Paritätsgesetze wurden jedoch jeweils für nichtig  
erklärt. Dies nimmt der Autor zum Anlass und untersucht in grundlegender Weise die Zulässigkeit 
paritätischer Vorgaben für die Kandidatenaufstellung für Parlamentswahlen aus (bundes-)verfas-
sungsrechtlicher Sicht. Neben einem Blick auf Alternativen im europäischen Ausland betrachtet der 
Autor zunächst die tatsächlichen Geschlechterverhältnisse in den Parlamenten und Parteien und 
legt Regelungsmöglichkeiten dar, mit denen eine Annäherung an das Ziel paritätisch besetzter Par-
lamente gelingen könnte. Den Schwerpunkt bildet die Untersuchung dieser Regelungen auf ihre 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit, nicht ohne dabei immer wieder einen Vergleich mit parteiinternen 
geschlechterbezogenen Vorgaben zu ziehen.
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