
79

5 Die Wahl und die Aufgaben nach
der Wahl

5.1 Die verschiedenen Varianten der Wahl

Für das reguläre Wahlverfahren kennt die Wahlordnung zwei Varianten:

▪ Verhältniswahl (oder auch „Listenwahl“ im Gegensatz zur „Personenwahl“) –
s. u. Teil I, Kapitel 5.1.1. In den §§ 11 bis 19 WOBetrVG wird geregelt, wie das
Wahlverfahren (vom Zeitpunkt der Stimmabgabe ab) durchzuführen ist, wenn
für die Wahl mehrere als gültig anerkannte Vorschlagslisten eingereicht worden
sind.

▪ Mehrheitswahl (bzw. „Personenwahl“ im Gegensatz zu „Listenwahl“) – s. u.
Teil I, Kapitel 5.1.2. In den §§ 21 bis 23 WOBetrVG ist der Fall geregelt, dass nur
eine gültige Vorschlagsliste eingereicht worden ist. Dann wird abweichend vom
vorgenannten Fall keine Verhältniswahl (Listenwahl) durchgeführt, weil diese
ja voraussetzen würde, dass mehrere Vorschlagslisten eingereicht wurden. Es
wird daher nach den Regeln der Mehrheitswahl gewählt.

Zur Briefwahl und zu den Voraussetzungen der schriftlichen Stimmabgabe siehe
Teil I, Kapitel 5.2.

AchtuNg

Im Folgenden werden die beiden Varianten nacheinander dargestellt. Dabei
werden im Abschnitt zur Listenwahl auch alle allgemeinen Informationen zum
Wahlverfahren gegeben. Im nachfolgenden Kapitel zur Mehrheitswahl wer-
den nur noch die Besonderheiten geschildert, die sich gegenüber der Ver-
hältniswahl ergeben. Zu den allgemeinen Grundsätzen der Wahl siehe unter
→ Grundsätze der Wahl.

!
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5.1.1 Verhältniswahl, Wahlverfahren bei mehreren
Vorschlagslisten

5.1.1.1 Die Stimmabgabe

a) stimmzettel und Wahlumschläge

Stehen mehrere Vorschlagslisten zur Auswahl, kann der Wähler seine Stimme nur
für eine der als gültig anerkannten Listen abgeben. Die Stimmabgabe erfolgt durch
Abgabe von Stimmzetteln in den hierfür bestimmten Umschlägen (Wahlumschlä-
gen) (vgl. → Stimmzettel, allgemein und→ Stimmzettel, mehrere Vorschlagslisten).
§ 11 Abs. 2 WOBetrVG bestimmt, dass auf den Stimmzetteln die Vorschlagslisten
nach der Reihenfolgen der Ordnungsnummern sowie unter Angabe der beiden an
erster Stelle benannten Bewerber mit Familiennamen, Vornamen und der Art der
Beschäftigung im Betrieb untereinander aufzuführen sind. Bei Listen, die mit Kenn-
worten versehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel für die
Betriebsratswahl müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und
Beschriftung haben. Gleiches gilt für die Wahlumschläge (→ Wahlumschlag).

Bei der äußeren Gestaltung der Stimmzettel ist auf Neutralität und Praktikabilität
zu achten: Jede Differenzierung in den Angaben zu den einzelnen Vorschlagslis-
ten, wie etwa die Hervorhebung eines der „Ankreuz-Kreise“ oder des Kennworts,
hat zu unterbleiben. Auch muss das Verfahren der Kennzeichnung jedem Wähler
verständlich sein. Es kann demnach zwar auch eine andere Kennzeichnung als An-
kreuzen ermöglicht werden, etwa die Schwärzung oder Lochung bestimmter Stel-
len (z. B. zur Unterstützung der Auszählung durch EDV). Dieses Verfahren darf aber
nicht wesentlich schwieriger als das Ankreuzen ausgestaltet werden.

Die Stimmabgabe erfolgt durch Ankreuzen der gewählten Liste an der im Stimm-
zettel hierfür vorgesehenen Stelle (z. B. ein neben die einzelne Liste gedruckter
Kreis). Macht der Wähler auf andere Weise die gewählte Liste kenntlich, so ist die
Stimmabgabe gültig, sofern sich der Wählerwille unzweifelhaft feststellen lässt.

Hat sich ein Wähler auf seinem Stimmzettel verschrieben oder diesen oder sei-
nen Wahlumschlag versehentlich unbrauchbar gemacht, so ist ihm auf Verlangen
gegen Rückgabe der unbrauchbaren Wahlunterlagen ein neuer Stimmzettel (ggf.
auch ein neuer Wahlumschlag) auszuhändigen. Die unbrauchbaren Unterlagen
sind vom Wahlvorstand einzuziehen und unverzüglich in Gegenwart des Wählers
zu vernichten.
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Der Wähler hat den Stimmzettel persönlich zu kennzeichnen. Eine Stellvertretung
ist nicht zulässig. Wer an der Stimmabgabe im Betrieb verhindert ist, kann seine
Stimme schriftlich abgeben (zur Briefwahl siehe Teil I, Kapitel 5.2 und unter → Brief-
wahl). § 11 Abs. 4 WOBetrVG bestimmt, dass Stimmzettel,

▪ die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder
▪ aus denen sich der Wille des Wählers nicht unzweifelhaft ergibt oder
▪ die andere Angaben als die in Abs. 1 genannten Vorschlagslisten, einen Zusatz

oder sonstige Änderungen enthalten,

ungültig sind. Über die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Wahlvorstand
durch Beschluss.

b) Wahlraum und Wahlurne

Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete Ausfüllung
des Stimmzettels imWahlraum zu treffen und für die Bereitstellung einer→Wahlurne
oder mehrerer Wahlurnen zu sorgen, § 12 Abs. 1 Satz 1 WOBetrVG. Dies entspricht dem
Grundsatz der Geheimhaltung, der bei der Wahl strikt zu befolgen ist (→ Grundsätze
der Wahl). Ein Verstoß gegen das Gebot der geheimen Wahl (§ 14 Abs. 1 BetrVG) kann
die Anfechtbarkeit nach § 19 BetrVG begründen. (Auch in diesem Zusammenhang ist
jedoch das so genannte Kausalitätserfordernis – d. h. die Änderung oder Beeinflus-
sung des Wahlergebnisses erscheint möglich – genau zu beachten; siehe dazu auch
→ Wahlanfechtung.) Der Wähler muss den Wahlakt persönlich und unbeobachtet
vollziehen können. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass Wahlkabinen aufgestellt
werden oderWandschirme oder Trennwände einen ähnlichen Effekt erzielen. Möglich
ist auch, einen Nebenraum für die Stimmabgabe zu nutzen. Dieser muss von min-
destens zwei stimmberechtigten Mitgliedern des Wahlvorstands beobachtet werden
können, zudem darf es keinen weiteren, unbeobachteten Zugang geben. Für das
Ankreuzen der Stimmzettel ist geeignetes Schreibmaterial zur Verfügung zu stellen.
Benutzen Wähler ihr eigenes Schreibgerät, ist dies unschädlich.

Nach Abschluss des Wahlakts gibt der Wähler einem stimmberechtigten Mitglied
des Wahlvorstands seinen Namen an. Das Wahlvorstandsmitglied vermerkt die
Stimmabgabe in der Wählerliste. Nun wirft der Wähler den →Wahlumschlag, in den
der Stimmzettel eingelegt ist, in die → Wahlurne.

Für behinderte Mitarbeiter sind Sonderregelungen in § 12 Abs. 4 WOBetrVG ge-
troffen. Siehe zu dem Ganzen auch → Stimmabgabe, allgemein; → Stimmabgabe,
mehrere Vorschlagslisten.
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Während der Wahl müssen immer mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder
des Wahlvorstands im Wahlraum anwesend sein. Sind Wahlhelfer bestellt, so ge-
nügt die Anwesenheit eines stimmberechtigten Mitglieds des Wahlvorstands und
eines Wahlhelfers.

Sind mehrere Wahllokale eingerichtet, so muss durch geeignete Maßnahmen (z. B.
Einrichtung von Stimmbezirken für bestimmte Arbeitnehmergruppen oder Be-
triebsabteilungen, Ausgabe von Wahlscheinen) die Möglichkeit mehrfacher Stimm-
abgabe ausgeschlossen werden.

Während des Wahlgangs dürfen die Wahlurnen nicht unbeaufsichtigt bleiben.
Der Wahlvorstand muss sie so einrichten, dass die eingeworfenen Wahlumschläge
nicht herausgenommen werden können, ohne dass die Urne geöffnet wird. Wird
die Stimmenauszählung nicht unmittelbar nach Beendigung der Wahl durchge-
führt, so müssen gemäß § 12 Abs. 5 WOBetrVG der Einwurfschlitz und weitere
Öffnungen der Wahlurne unmittelbar nach Abschluss der Stimmabgabe versiegelt
werden. Dies gilt auch für jede Unterbrechung des Wahlgangs, da nur so sicher-
gestellt ist, dass nicht unzulässigerweise weitere Stimmzettel in die Wahlurne ge-
worfen bzw. aus ihr entnommen werden können. Unterbleibt die erforderliche
Versiegelung, so kann das sogar zur Nichtigkeit der Wahl führen. Bei der Technik
der Versiegelung ist der Wahlvorstand in der Wahl der Mittel relativ frei. Es genügt
beispielsweise, wenn die Öffnung zugeklebt wird und der Klebestreifen von an-
wesenden Wahlvorstandsmitgliedern oder Wahlhelfern individuell gekennzeichnet
und unterschrieben wird. Das setzt aber voraus, dass der Klebestreifen nicht ohne
Beschädigung zu entfernen ist. Das kann beispielsweise sichergestellt werden,
wenn Papierstreifen mit unlösbarem Kleber auf der Wahlurne angebracht werden.
Textilklebeband ist in der Regel ungeeignet. Zwischen mehreren Wahltagen und
bis zum Beginn der Stimmenauszählung sind die Wahlurnen selbst sicherzustellen.
Wird die Versiegelung zur Stimmenauszählung oder zum Fortgang der Wahl besei-
tigt, so hat der Wahlvorstand zuvor deren Unversehrtheit festzustellen.

5.1.1.2 Ende der Wahl, Stimmenauszählung

Die Stimmabgabe ist abgeschlossen, wenn die im Wahlausschreiben festgesetzte
Zeit abgelaufen ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wahl beendet und die Stimmen-
auszählung kann beginnen. Sind für die Stimmabgabe mehrere Tage vorgesehen,
ist sie am letzten Tage mit dem Ende des vorgesehenen Zeitraums abgeschlossen.

Nach § 13 WOBetrVG hat der Wahlvorstand → unverzüglich nach Abschluss der
Wahl öffentlich die Auszählung der Stimmen vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 Satz 1 Be-
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trVG). Da die unverzügliche → Stimmenauszählung vorgeschrieben ist, müssen die
Stimmen in der Regel spätestens an dem auf den letzten Wahltag folgenden Ar-
beitstag ausgezählt sein.

Auf die Stimmenauszählung folgen die Auswertung (Berechnung und Verteilung
der Sitze) und die Ermittlung der zu Betriebsratsmitgliedern gewählten Personen,
deren Namen noch in der Sitzung mündlich bekannt gegeben werden (→ Ermitt-
lung der Gewählten). Schließlich hat der Wahlvorstand durch Beschluss seiner
stimmberechtigten Mitglieder die Feststellungen über das Wahlergebnis und die
Zwischenergebnisse zu treffen, die dann in einem Protokoll festzuhalten sind
(→ Wahlniederschrift). Ist diese Wahlniederschrift vom Vorsitzenden und einem
weiteren stimmberechtigten Mitglied des Wahlvorstands unterschrieben, so ist da-
mit das vorläufige Wahlergebnis festgestellt und die öffentliche Sitzung des Wahl-
vorstands beendet.

Bei der Stimmenauszählung kann der Wahlvorstand → Wahlhelfer zu seiner Unter-
stützung bei der Stimmenauszählung heranziehen.

Auf folgende Aspekte sei gesondert eingegangen:

a) Öffentliche sitzung

Die gesamte Sitzung, in der die Auszählung vorgenommen wird, ist „öffentlich“.
Gemeint ist die Betriebsöffentlichkeit. Dazu rechnen alle Arbeitnehmer des Be-
triebs ohne Rücksicht auf ihre Wahlberechtigung und der Arbeitgeber. Auch die
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften gehören ausnahmsweise dazu, weil ihnen
bei der Betriebsratswahl ausdrücklich (etwa bei der Möglichkeit, eigene Wahlvor-
schläge einzureichen) eine Unterstützungsfunktion zukommt. Sonstige Betriebs-
fremde einschließlich der Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen haben
kein Zutrittsrecht.

Ort und Zeit der Sitzung müssen vorher betriebsöffentlich bekannt gemacht wer-
den. Das kann und sollte zweckmäßigerweise schon im Wahlausschreiben gesche-
hen. Aber auch eine spätere Bekanntmachung, etwa auch am Wahltag selbst,
schadet nicht. Auszählungsort oder -zeit können nur aus triftigen Gründen geän-
dert werden. Die neuen Daten sind gegebenenfalls wiederum vorher bekannt zu
machen. Sicherheitshalber sollten im Falle einer Änderung des Auszählungsortes
oder seiner Zeit am ursprünglichen Ort zur ursprünglichen Zeit deutliche Hinweise
auf die Änderung aufgehängt werden, u. U. sollte auch ein Wahlhelfer zur direkten
Weiterleitung der Interessierten positioniert werden.
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b) Öffnung der Wahlurnen

In der öffentlichen Sitzung werden die bis dahin verschlossenen Wahlurnen ge-
öffnet. Die Stimmzettel werden aus den Wahlumschlägen entnommen, auf ihre
Gültigkeit hin überprüft und schließlich ausgezählt (→ Stimmenauszählung).

c) stimmenauszählung

Bei Durchführung der → Stimmenauszählung hat der Wahlvorstand ein gewisses
Ermessen. Es steht ihm z. B. frei, jeden aus dem → Wahlumschlag entnommenen
Wahlzettel zunächst zu prüfen und erst dann einer Auszählung zuzuführen. Es
kann aber auch jeder einzelne Stimmzettel zunächst nach den auf ihm angekreuz-
ten Listen zugeordnet und erst später geprüft werden. Befinden sich mehrere
Stimmzettel in einem Wahlumschlag, so gilt: Stimmen sie vollständig überein, so
wird einer von ihnen gezählt; sonst sind alle als ungültig zu behandeln (§ 14 Abs. 2
WOBetrVG).

§ 15 WOBetrVG regelt die Verteilung der Sitze (auch unter Berücksichtigung des
Geschlechterproporzes, siehe § 15 Abs. 5 WOBetrVG). Der Verordnungsgeber hat
sich bei der Sitzverteilung für das so genannte d’Hondt’sche Höchstzahlverfah-
ren entschieden (→ d’Hondt’sches Verfahren). In § 15 WOBetrVG wird die Hand-
habung dieses Verfahrens festgelegt. Ein Beispiel findet sich unter Stichwort
→„d’Hondt’sches Verfahren“.

Für den Fall, dass sich unter den Bewerbern, die nach der Stimmenverteilung auf
die Vorschlagslisten vorne liegen, nicht die erforderliche Anzahl von Angehörigen
des Geschlechts in der Minderheit (§ 15 Abs. 2 BetrVG) befinden, trifft § 15 Abs. 5
WOBetrVG eine Sonderregelung. Eingehend dazu unter → Geschlecht des Arbeit-
nehmers.

5.1.1.3 Wahlniederschrift

Die → Wahlniederschrift ist die schriftliche Feststellung des Wahlergebnisses. Der
Inhalt ergibt sich aus § 16 Abs. 1 WOBetrVG. Festzustellen sind:

▪ die Gesamtzahl der abgegebenen Wahlumschläge und die Zahl der abgegebe-
nen gültigen Stimmen

▪ die jeder Liste zugefallenen Stimmenzahlen
▪ die berechneten Höchstzahlen
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▪ die Verteilung der berechneten Höchstzahlen auf die Listen
▪ die Zahl der ungültigen Stimmen
▪ die Namen der in den Betriebsrat gewählten Bewerber
▪ ggf. besondere während der Betriebsratswahl eingetretene Zwischenfälle oder

sonstige Ereignisse

Die → Wahlniederschrift ist von den stimmberechtigten Mitgliedern des Wahlvor-
stands mit ihrem gesamten Inhalt zu beschließen und vom Vorsitzenden des Wahl-
ausschusses sowie von mindestens einem weiteren stimmberechtigten Mitglied zu
unterschreiben, § 16 Abs. 2 WOBetrVG.

5.1.1.4 Benachrichtigung der Gewählten nach § 17 WOBetrVG

Nach § 17 WOBetrVG hat der Wahlvorstand die als Betriebsratsmitglieder gewählten
Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich von ihrer Wahl zu benachrichtigen (→ Be-
nachrichtigung der Gewählten).

Erklärt der Gewählte nicht binnen drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrich-
tigung dem Wahlvorstand, dass er die Wahl ablehne, so gilt die Wahl als ange-
nommen (→ Annahme der Wahl). Eine Pflicht für den Gewählten zur Annahme
der Wahl besteht nicht. Die angesprochene Drei-Tages-Frist beginnt am Tage nach
dem Zugang der Benachrichtigung. Sie endet mit Ablauf des dritten Arbeitstags
(→ Fristberechnung). Die Ablehnungserklärung ist an die Betriebsadresse des
Wahlvorstands zu richten. Für die Einhaltung der Frist sind auch hier ggf. die vom
Wahlvorstand angegebenen Dienststunden zu beachten. Hat der Gewählte die
Wahl fristgerecht abgelehnt, so gilt er als nicht gewählt.

Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, so gilt folgenden Grundregel: An seine Stelle tritt
der in derselben Vorschlagsliste in der Reihenfolge nach ihm benannte, nicht ge-
wählte Bewerber. Enthält die Vorschlagsliste keine weiteren Kandidaten mehr, so
ist der nächstfolgende Kandidat aus einer anderen Vorschlagsliste zu entnehmen.
Dabei ist auf diejenige Liste zurückzugreifen, auf die nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl der nächste Sitz entfallen würde. Der nachrückende Kandidat ist
von Anfang an als gewählt anzusehen.

Für den Fall, dass durch die Ablehnung der Wahl das Minderheitsgeschlecht nicht
mehr die ihm zustehenden Mindestsitze nach § 15 Abs. 2 BetrVG haben würde (zur
Ermittlung siehe → Geschlecht des Arbeitnehmers), weil der nach der oben dar-
gelegten Grundregel nachrückende Bewerber dem anderen Geschlecht angehört,
gilt eine Sonderregel (§ 17 Abs. 2 S. 2 WOBetrVG): An die Stelle des ablehnenden
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Bewerbers aus dem Minderheitsgeschlecht tritt der in derselben Vorschlagsliste
in der Reihenfolge nach ihm benannte, nicht gewählte Bewerber desselben Ge-
schlechts. Ist die Liste erschöpft, ist der nächstfolgende Kandidat des Minderheits-
geschlechts aus einer anderen Vorschlagsliste zu entnehmen. Dabei ist erneut auf
diejenige Liste zurückzugreifen, auf die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
der nächste Sitz entfallen würde. Enthält diese keinen Kandidaten des Minder-
heitsgeschlechts mehr oder ist sie ihrerseits erschöpft, ist die nächste Liste zu
berücksichtigen, auf die ein Sitz entfallen wäre, usw. Findet sich letztlich auf allen
Listen kein Kandidat des Minderheitsgeschlechts mehr, rückt nach der oben dar-
gelegten Grundregel ein Vertreter des Mehrheitsgeschlechts nach. (Beispiele siehe
unter → Annahme oder Ablehnung der Wahl)

5.1.1.5 Bekanntmachung der Gewählten, Übergabe der
Wahlakten an den Betriebsrat

Sobald die Namen der Betriebsratsmitglieder endgültig feststehen, hat der Wahl-
vorstand sie durch zweiwöchigen Aushang in der gleichen Weise bekannt zu ma-
chen wie das Wahlausschreiben. Je eine Abschrift der Wahlniederschrift ist dem
Arbeitgeber und den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften unverzüglich zu
übersenden (siehe § 18 WOBetrVG). Die Wahlakten hat der Wahlvorstand an den
Betriebsrat auszuhändigen. Der Betriebsrat hat sie nach § 19 WOBetrVG mindes-
tens bis zur Beendigung seiner Amtszeit aufzubewahren (siehe auch Teil I, Kapitel
5.3.3 und → Wahlakte).

5.1.2 Mehrheitswahl, Wahlverfahren bei nur einer
Vorschlagsliste

Die §§ 20 bis 23 WOBetrVG enthalten besondere Vorschriften für den Fall, dass für
die Wahl nur eine gültige Vorschlagsliste eingereicht wurde. Der Wähler kann dann
seine Stimme nur für solche Bewerber abgeben, die in dieser Vorschlagsliste auf-
geführt sind. In diesem Fall findet die Wahl nach den Grundsätzen der → Mehr-
heitswahl statt. Auf dem Stimmzettel sind die Bewerber unter Angabe von Fami-
lienname, Vorname und Art der Beschäftigung in der Reihenfolge aufzuführen,
in der sie auf der Vorschlagsliste benannt sind (→ Stimmzettel, eine Vorschlags-
liste). Der Wähler kennzeichnet die von ihm gewählten Bewerber durch Ankreuzen
an der hierfür im Stimmzettel vorgesehenen Stelle. Er darf nicht mehr Bewerber
ankreuzen, als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Die Mehrheitswahl ist eine
Personenwahl. Der Wähler wählt also nicht eine Liste, sondern nur einzelne Kan-



5Die verschiedenen Varianten derWahl

87

didaten. Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen
sind (→ Stimmabgabe, eine Vorschlagsliste). Kreuzt der Wähler mehr Kandidaten
an als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, so ist die Stimmabgabe wegen Mehr-
deutigkeit und Unklarheit ungültig. Unbenommen bleibt es dem Wähler hingegen,
weniger Bewerber anzukreuzen als er Stimmen hat. Eine Stimmhäufung ist nicht
möglich. Sie wird als Abgabe einer Stimme gedeutet. Der Wähler kann nicht meh-
rere Stimmen auf einem Bewerber vereinigen.

Nach Öffnung der → Wahlurne entnimmt der Wahlvorstand die Stimmzettel den
Wahlumschlägen und stellt die auf jeden Bewerber entfallenen Stimmen zusam-
men. Auch bei Mehrheitswahl findet die Stimmenauszählung unverzüglich und
nach Abschluss der Wahl in öffentlicher Sitzung des Wahlvorstands statt. Inso-
weit gilt das oben Ausgeführte. Die Ermittlung der Gewählten ergibt sich aus § 22
WOBetrVG. Gewählt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten haben
(→ Mehrheitswahl). Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, § 22 Abs. 3 WO-
BetrVG. Um den Geschlechterproporz zu wahren, werden zunächst die dem Ge-
schlecht in der Minderheit zustehenden Mindestsitze (§ 15 Abs. 2 BetrVG, zur Er-
mittlung siehe → Geschlecht des Arbeitnehmers) verteilt. Die Mindestsitze werden
mit den Bewerbern dieses Geschlechts mit den jeweils höchsten auf sie entfal-
lenden Stimmenzahlen besetzt. Sodann werden die weiteren Sitze verteilt. Diese
werden mit Bewerbern – unabhängig vom Geschlecht – in der Reihenfolge der
jeweils höchsten auf sie entfallenden Stimmenzahlen besetzt. Haben sich weni-
ger Angehörige des Minderheitsgeschlechts zur Wahl gestellt oder sind weniger
Bewerber dieses Geschlechts gewählt worden (Kandidaten mit „0“ Stimmen gelten
als nicht gewählt), als ihm Mindestsitze zustehen, so sind die aus diesem Grunde
nicht von Bewerbern des Minderheitsgeschlechts zu besetzenden Sitze nach den
allgemeinen Grundsätzen der Mehrheitswahl auf die gewählten Bewerber mit den
jeweils meisten Stimmen zu verteilen. Ein Beispiel findet sich unter → Mehrheits-
wahl.

Bezüglich der → Wahlniederschrift gelten im Wesentlichen die oben genannten
Grundsätze. Zusätzlich sind jedoch die jedem Bewerber zufallenden Stimmenzah-
len festzuhalten. Sodann gelten für die Benachrichtigung der Gewählten und die
Bekanntmachung der Gewählten wieder die gleichen Grundsätze wie oben.

Lehnt ein Gewählter die Wahl ab, so tritt an seine Stelle der nicht gewählte Bewer-
ber mit der nächsthöchsten Stimmenzahl (Grundregel). Für den Fall, dass durch die
Ablehnung das Minderheitsgeschlecht nicht mehr die garantierten Mindestsitze
erhalten würde, gibt es eine Sonderregelung (§ 23 Abs. 2 S. 2 WOBetrVG): An die
Stelle des Ablehnenden tritt der (eigentlich) nicht gewählte Bewerber desselben
Geschlechts mit der nächsthöchsten Stimmenzahl, § 23 Abs. 2 S. 3 WOBetrVG. Sollte
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kein Bewerber des Minderheitsgeschlechts mehr vorhanden sein (Kandidaten mit
„0“ Stimmen sind ebenfalls nicht zu berücksichtigen), gilt die Grundregel. (Beispiele
siehe unter → Annahme oder Ablehnung der Wahl.)

5.2 Briefwahl

In den §§ 24 bis 26 der WOBetrVG ist die schriftliche Stimmabgabe (→ Briefwahl)
geregelt. Die Briefwahl ist bei den Betriebsratswahlen nur unter eingeschränkten
Voraussetzungen möglich. Nach § 24 Abs. 1 WOBetrVG ist die Briefwahl nur dann
zulässig, wenn ein wahlberechtigter Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Wahl wegen
Abwesenheit vom Betrieb verhindert ist, seine Stimme persönlich abzugeben. Die
in § 24 Abs. 1 WOBetrVG genannten Briefwahlunterlagen hat der Wahlvorstand in
diesem Fall auf Verlangen des Arbeitnehmers auszuhändigen oder zu übersenden.
Der Arbeitnehmer erhält dann

▪ das Wahlausschreiben,
▪ die Vorschlagslisten,
▪ den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
▪ eine vorgedruckte, vom Wähler abzugebende Erklärung, in der dieser gegen-

über demWahlvorstand versichert, dass er den Stimmzettel persönlich gekenn-
zeichnet hat, und

▪ einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands und als Ab-
sender den Namen und die Anschrift des Wahlberechtigten sowie den Vermerk
„Schriftliche Stimmabgabe“ trägt; dieser Freiumschlag ist zwingend zu verwen-
den, soll die Stimmabgabe gültig sein.

Der Wahlvorstand soll dem Wähler ferner ein Merkblatt über die Art und Weise der
schriftlichen Stimmabgabe aushändigen oder übersenden. Darin ist auf die Vor-
schrift des § 25 S. 1 WOBetrVG hinzuweisen, wonach der Wähler seine Stimme in
der Weise abgibt, dass er

▪ den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in dem Wahlum-
schlag verschließt,

▪ die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unter-
schreibt und

▪ den Wahlumschlag und die unterschriebene vorgedruckte Erklärung in dem
Freiumschlag verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand ab-
sendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt.




