
Übersicht über Regelungen zur Ministerpräsidentenwahl in den 
Verfassungen ausgewählter Bundesländer 
 
 

Bayern 
 
Artikel 44 
(1) Der Ministerpräsident wird von dem neu gewählten Landtag spätestens innerhalb einer Woche 
nach seinem Zusammentritt auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
(2) Wählbar ist jeder wahlberechtigte Bayer, der das 40. Lebensjahr vollendet hat. 
(3) Der Ministerpräsident kann jederzeit von seinem Amt zurücktreten. Er muß zurücktreten, wenn 
die politischen Verhältnisse ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten zwischen ihm und dem Landtag 
unmöglich machen. Der Rücktritt des Ministerpräsidenten hat den Rücktritt der Staatsregierung zur 
Folge. Bis zur Neuwahl eines Ministerpräsidenten geht die Vertretung Bayerns nach außen auf den 
Landtagspräsidenten über. Während dieser Zeit kann der Landtagspräsident vom Landtag nicht 
abberufen werden. 
(4) Bei Rücktritt oder Tod des Ministerpräsidenten während seiner Amtsdauer wird in der nächsten 
Sitzung des Landtags ein neuer Ministerpräsident für den Rest der laufenden Amtsdauer gewählt. 

Berlin 
 
Artikel 56 
(1) Der Regierende Bürgermeister wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
gewählt. Kommt eine Wahl nach Satz 1 nicht zustande, so findet ein zweiter Wahlgang statt. Kommt 
die Wahl auch in diesem Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang 
die meisten Stimmen erhält. 
(2) Die Senatoren werden vom Regierenden Bürgermeister ernannt und entlassen. Er ernennt zwei 
Senatoren zu seinen Stellvertretern (Bürgermeister). 
(3) Die Mitglieder des Senats können jederzeit von ihrem Amt zurücktreten. Mit der Beendigung des 
Amtes des Regierenden Bürgermeisters endet auch die Amtszeit der übrigen Senatsmitglieder. Der 
Regierende Bürgermeister und auf sein Ersuchen die übrigen Senatsmitglieder sind verpflichtet, die 
Amtsgeschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzuführen. 

 
Brandenburg 
 
Artikel 83 
(1) Der Landtag wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung. Vorschlagsberechtigt ist jedes Mitglied des 
Landtages. 
(2) Erhält im ersten Wahlgang keine der vorgeschlagenen Personen die Mehrheit, findet ein zweiter 
Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch in diesem Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in 
einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. 
(3) Kommt die Wahl innerhalb von drei Monaten nach der Konstituierung des Landtages nicht 
zustande, so gilt der Landtag als aufgelöst. 

 

Hessen 
 
Artikel 101 
(1) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsidenten mit mehr als der Hälfte der 
gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung. 



(2) Der Ministerpräsident ernennt die Minister. Er zeigt ihre Ernennung unverzüglich dem Landtag an. 
(3) Angehörige der Häuser, die bis 1918 in Deutschland oder einem anderen Lande regiert haben 
oder in einem anderen Land regieren, können nicht Mitglieder der Landesregierung werden. 
(4) Die Landesregierung kann die Geschäfte erst übernehmen, nachdem der Land- tag ihr durch 
besonderen Beschluss das Vertrauen ausgesprochen hat. 
 

Mecklenburg-Vorpommern 
 
Artikel 42 
(1) Der Ministerpräsident wird ohne Aussprache vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder in 
geheimer Abstimmung gewählt. 
(2) Kommt die Wahl des Ministerpräsidenten innerhalb von vier Wochen nach Zusammentritt des 
neu gewählten Landtages oder dem Rücktritt des Ministerpräsidenten nicht zustande, so beschließt 
der Landtag innerhalb von zwei Wochen über seine Auflösung. Der Beschluss bedarf der Mehrheit 
der Mitglieder des Landtages. 
(3) Wird die Beendigung der Wahlperiode des Landtages nicht beschlossen, so findet am selben Tag 
eine neue Wahl des Ministerpräsidenten statt. Zum Ministerpräsidenten ist gewählt, wer die meisten 
Stimmen erhält. 
 

Niedersachsen 
 
Artikel 29 
(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. 
(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident beruft die übrigen Mitglieder der 
Landesregierung und bestimmt ein Mitglied, das sie oder ihn vertritt. 
(3) Die Landesregierung bedarf zur Amtsübernahme der Bestätigung durch den Landtag. 
(4) Die Berufung und Entlassung eines Mitglieds der Landesregierung durch die Ministerpräsidentin 
oder den Ministerpräsidenten nach der Bestätigung bedarf der Zustimmung des Landtages. 
(5) Wird die Bestätigung versagt, so kann das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 wiederholt 
werden. 
 
Artikel 30 
(1) Kommt die Regierungsbildung und -bestätigung aufgrund des Artikels 29 innerhalb von 21 Tagen 
nach dem Zusammentritt des neugewählten Landtages oder dem Rücktritt einer Landesregierung 
nicht zustande, so beschließt der Landtag innerhalb von weiteren 14 Tagen über seine Auflösung. Der 
Beschluss bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Landtages. 
(2) Wird die Auflösung nicht beschlossen, so findet unverzüglich eine neue Wahl der 
Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten statt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
erhält. Die weitere Regierungsbildung vollzieht sich nach Artikel 29 Abs. 2. Artikel 29 Abs. 3 findet 
keine Anwendung. 
 

Saarland 
 
Artikel 87 
(1) Der Ministerpräsident wird mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl vom Landtag 
gewählt. Er ernennt und entlässt mit Zustimmung des Landtages die Minister und die weiteren 
Mitglieder der Landesregierung. Die Zahl der weiteren Mitglieder darf ein Drittel der Zahl der 
Minister nicht übersteigen. 
(2) Jedes Mitglied der Landesregierung kann jederzeit seinen Rücktritt erklären. 



(3) Das Amt des Ministerpräsidenten endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtages. Das Amt 
jedes anderen Mitglieds der Landesregierung endet mit jeder Erledigung des Amtes des 
Ministerpräsidenten. 
(4) Wird der Ministerpräsident nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zusammentritt des neu 
gewählten Landtages oder nach der sonstigen Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten 
gewählt, so ist der Landtag aufgelöst. 
(5) Im Fall des Rücktritts oder einer sonstigen Beendigung des Amtes haben die Mitglieder der 
Landesregierung bis zur Übernahme des Amtes durch ihre Nachfolger ihr Amt weiterzuführen. Der 
Ministerpräsident kann die übrigen Mitglieder der Landesregierung, der Landtagspräsident den 
Ministerpräsidenten von dieser Verpflichtung freistellen. 
 

Sachsen 
 
Artikel 60 
(1) Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in 
geheimer Abstimmung gewählt. 
(2) Kommt eine Wahl nach Absatz 1 nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. 
(3) Wird der Ministerpräsident nicht innerhalb von vier Monaten nach dem Zusammentritt des 
neugewählten Landtags oder nach der sonstigen Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten 
gewählt, so ist der Landtag aufgelöst. 
(4) Der Ministerpräsident beruft und entläßt die Staatsminister und Staatssekretäre. Er bestellt 
seinen Stellvertreter. 
 

Sachsen-Anhalt 
 
Artikel 65 
(1) Der Ministerpräsident wird vom Landtag ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. 
(2) Zum Ministerpräsidenten ist gewählt, wer im ersten Wahlgang die Stimmen der Mehrheit der 
Mitglieder des Landtages erhält. Erhält in diesem Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet 
innerhalb von sieben Tagen ein neuer Wahlgang statt. Kommt auch in diesem Wahlgang die Wahl 
nicht mit der Mehrheit der Mitglieder zustande, so beschließt der Landtag innerhalb von weiteren 
vierzehn Tagen über die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode. Wird die vorzeitige Beendigung der 
Wahlperiode nicht mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages beschlossen, findet unverzüglich 
ein weiterer Wahlgang statt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. 
(3) Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Minister und bestimmt seinen Stellvertreter. 
 

Schleswig-Holstein 
 
Artikel 33 
(1) Die Landesregierung ist im Bereich der vollziehenden Gewalt oberstes Leitungs-, Entscheidungs- 
und Vollzugsorgan. Sie besteht aus der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten und den 
Landesministerinnen und Landesministern. 
(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident wird vom Landtag ohne Aussprache gewählt. 
Sie oder er beruft und entlässt die Landesministerinnen und Landesminister und bestellt aus diesem 
Kreis für sich eine Vertreterin oder einen Vertreter. 
(3) Zur Ministerpräsidentin oder zum Ministerpräsidenten ist gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit 
der Mitglieder des Landtages auf sich vereinigt. 
(4) Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. Kommt 
die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang 
die meisten Stimmen erhält. 
 



Thüringen 
 
Artikel 70 
(1) Die Landesregierung ist das oberste Organ der vollziehenden Gewalt. 
(2) Sie besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern. 
(3) Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache 
in geheimer Abstimmung gewählt. Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein 
neuer Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, 
wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. 
(4) Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Minister. Er bestimmt einen Minister zu seinem 
Stellvertreter. 
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