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DieWahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz

Auf Grund des § 87 des Betriebsverfassungs¬
gesetzes vom 7. 7. 54 (ABI. S. 869) hat die Re¬
gierung des Saarlandes am 24.11.54 eine
„Erste Rechtsverordnung zur Regdung der Be¬
triebsratswahlen" erlassen. Da die Wahlord¬
nung sehr umfangreich und in unverständli¬
chem Juristischem Deutsch abgefaßt ist, halten
wir es für erforderlich, die wichtigsten Grund¬
sätze in allgemein verständlicher Form zu er¬
läutern. Die Beachtung der Wahlvorschriften
ist deshalb besonders erforderlich, weil die
Nichtbeachtung, der zwingenden Vorschriften
die Ungültigkeit der Wahl nach sich ziehen
kann.

Aufgaben des Wahlvorsiandes
Ehe es zu einer Betriebsratswahl kommt, ist

ein WahlvoTStand zu ernennen. Der alte Be¬
triebsrat bestellt daher den Wahlvorstand, der
aus drei wahlberechtigten Arbeitnehmern be¬
stehen muß; ferner ernennt er einen davon
zum Vorsitzenden.

Besteht ein Betriebsrat nicht, so wird der
Wahlvorstand von der Mehrheit der Arbeit¬
nehmer in einer Betriebsversammlung gewählt.
Die erste Aufgabe des Wahlvorstandes ist

dann die Aufstellung der Wählerlisten.
Diese Wählerlisten enthalten alle Personen,
die Arbeitnehmer im Sinne des BVG sind (§ 3
BVG) und das aktive Wahlrecht haben (§ 8
BVG).
Es sind dabei Angestellte und Arbeiter ge¬

trennt aufzuführen und zwar in aphabetischer
Reihenfolge. Ferner ist zu vermerken, wer
nicht wählbar ist, aber wählen darf.
Die zweite Aufgabe des Wahlvorstandes be¬

steht in dem

Erlass des Wahlausschreibens
Dieses muß gemäß § 3 der Wahlordnung

enthalten:
a) das Datum seines Erlasses;
b) die Bestimmung des Ortes, an dem die

Wahllisten und die Wahlordnung zur Ein¬
sicht ausliegen;

c) den Hinweis, daß Einsprüche gegen die
Wählerlisten nur vor Ablauf von 12 Ar¬
beitstagen seit Erlaß des Wahlausschreibens
(vergl. Ziff a) berücksichtigt werden und
nur dann, wenn sie schriftlich beim Wahl¬
vorstand eingereiebt werden.
Uber diese Einsprüche muß der WahlVor¬
stand schriftlich entscheiden und dem Ein-
spruchsHihrer noch vor der Wahl den Ent¬
scheid zusenden. Das Einspruchsrecht ist
nur gegeben, wenn ein Arbeitnehmer auf der
Wählerliste steht, deT entweder nicht das
aktive oder das passive Wahlrecht hat, oder
wenn ein Arbeitnehmer, der dieses Recht
hat, nicht auf der Wählerliste aufgeführt
ist;

d) Die Zahl der zu wählenden Betriebsrats¬
mitglieder und ihre Verteilung auf die Ar¬
beiter und Angestellten.
Die Zahl der zu wählenden Betriebsrats-
mitglieder ist aus § BVG leicht zu ent¬
nehmen. Schwieriger ist jedoch die Sitze¬
verteilung auf die Gruppen der Arbeiter
und Angestellten. § 6 BVG sagt nur, wie¬
viel Sitze die Minderheitsgruppe wenig¬
stens erhalten muß. Es können jedoch
durchaus mehr Sitze als in § 6 angegeben
sind, auf die Minderheitsgruppe entfallen.
Wieviel Sitze die Minderhedtsgruppe nun

tatsächlich erhält, ist nach folgendem Sy¬
stem festzustellen:
Der Betrieb hat beispielsweise 140 stän¬
dige wahlberechtigte Arbeitnehmer.
Gern. § 5 BVG sind davon 6 Mitglieder
in den Betriebsrat zu . wählen. Nun sind
von den 140 Arbeitnehmern 100 Arbeiter
und 40 Angestellte. Die Angestellten sind
also die Minderheitsgruppe. Gemäß § 6
BVG müssen sie wenigstens 1 Vertreter er¬
halten.
Tatsächlich erhalten sie jedoch 2 Vertreter.
Das eigibt sich aus folgender Berechnung:

100 Arbeiter 40 Angestellte
: 2 = 50 Arbeiter = 20 Angestellte
; 3 = 33,3 Arbeiter = 13,3 Angestellte
: 4 = 25 Arbeiter = 10 Angestellte
: 5 = 20 Arbeiter = 8 Angestellte
: 6 — 16,6 Arbeiter = 6,6 Angestellte
Die Zahl der Arbeiter und Angestellten
wurde also geteilt durch 2, 3, 4, 5 usw.
Die sich durch die Teilung ergebenden
Höchstzahlen erhalten je 1 Sitz.
Die Höchstzahl ist 100
die 2. Höchstzahl ist 50
die 3. Höehstzahl ist 40
die 4. Höchstzahl ist 33,3
die 5. Höchstzahl ist 25
die 6. Hoch stzahl ist 20
Da die Zahl 20 aber sowohl bei den Ar¬
beitern als auch bei den Angestellten er¬
scheint, ist durdi Los festzustellen, wer den
Sitz erhält. Es soll nun angenommen wer¬
den, daß das Los für die Angestellten ent¬
schieden hat. Die Sitzeverteilung ist daher
folgende:
Arbeiter 4 (nach folgenden Höchstzahlen

100, 50, 33,3, 25)
Angestellte 2 (nach folgenden Hödistzahlen

40, 20)
Nur die auf dieseWeise errechnete Sitzever¬
teilung ist maßgebend und in dem Wahl-
ausschreiben bekanntzugeben (vergl. § 5
Wahlordnung).

e) ob die Arbeiter und Angestellten in ge¬
trennten Wahlgängen wählen, oder ob vor
Erlaß des Wahlaussdireibens eine Ge¬
samtwähl beschlossen worden ist (vgl. § 10
BVG) (siehe „Aus der Rechtsprechung zum
Betriebsverfassungsgesetz“ in Nr. 9 der
„Arbeit“, Seite 10)

f) den Hinweis, daß Wahlvorschläge nur über
die im Betrieb vertretenen anerkannten Ge¬
werkschaften eingereicht werden können;
das bedeutet, daß die Gewerkschaften zu¬
sammen mit ihren im Betrieb beschäftigten
Mitgliedern Wahlvorschläge ausarbeiten
müssen. (Vorwahl);

g) die Mindestzahl von Arbeitnehmern, von
denen ein Wahlvorstblag unterzeichnet
sein muß, wenn im Betrieb keine aner¬
kannte Gewerkschaft vertreten ist, oder eine
solche keinen Wahlvorschlag eingereicht hat.
Diese Mindestzahl beträgt wenigstens 1/10
der wahlberechtigten Gruppenangehörigen
(Arbeiter oder Angestellte), mindestens je¬
doch 3 Wahlberechtigte dann, wenn 1/10
weniger als 3 ist; (vgl. § 11 Abs. 2 BVG).

h) daß Wahlvorschläge stets in Form von Vor¬
schlagslisten einzureichen sind und zwar
stets vor Ablauf von 12 Arbeitstagen seit
Erlaß des Wahlausschreibens.

i) daß die Stimmabgabe nur für einer» Wahl-
vorsthlag erfolgen kann;

k) daß nur Wahlvorschläge berücksichtigt wer¬
den, die vor Ablauf der 12 Arbeitstage
beim Wahlvorstand eingegangen sind;

l) die Bestimmung des Ortes, an dem die
Wahlvorschläge aushäcigen;

m) den Ort und die Zeit der Stimmabgabe;
n) den Namen des Vorsitzenden des Wahl¬

ausschusses.
Alle diese Punkte muß das Wahlausschü¬

ßen enthalten. Fehlt einer, so riskiert man,
daß die gesamte Wald für ungültig erklärt
wird.
Die Vorschlagslisten dürfen von den Ge¬

werkschaften nur im Einvernehmen mit ihren
im Betrieb tätigen Mitgliedern eingereiebt
werden.-

Jede WahlVorschlagsliste muß doppelt so-
viele Bewerber aufweisen, als in dem Wald-
gang (Wald der Angestelltenvertreter oder
Wahl der Arbeitervertreter) Betriebsratsmitglie¬
der zu wählen sind. Die in den Vorschlags¬
listen aufgeführten Personen müssen mit Vor-
und Zuname, Geburtsdatum, Berufsbezeich-
nung und Arbeitnehmergruppe (Angestellte
oder Arbeiter) genau beschrieben sein. Der Vor¬
schlagsliste ist eine weitere Liste beizufügen,^in der die vorgeschlagenen Kandidaten schrift-
lieh ihre Zustimmung zu ihrer Benennung ge¬
geben haben.
Ungültig sind Vorschlagslisten gemäß § 8

der Wahlordnung, die
a) verspätet eingereicht wurden,
b) nicht die erforderliche Zahl an Unter¬

schriften haben (§ 11 BVG),
c) nicht die genauen Personalien der Be¬

werber enthalten,
d) die schriftliche Zustimmung der Bewer¬

ber nicht enthalten,
e) nicht die erforderliche Zahl von Unter¬

schriften oder Bewerbern enthalten, weil
diese nachträglich gestrichen wurden.

Die Mängel c), d), e) können jedoch binnen
3 Arbeitstagen behoben werden. Sind sie
innerhalb dieser Frist behoben worden, so ist
die Vorschlagsliste wieder gültig.
Nachdem der Wahlvorstand die Vorschlags¬

listen überprüft hat und sie für gültig befun¬
den hat, sind diese nach der bereits erwähnten
Frist von 12 Arbeitstagen nach Erlaß des

J

Wahlausschreibens in gleicher Weise auszu-
™

hängen wie das Wahlausschreiben.

Der Wahlgarig
Die eigentliche Wahl erfolgt erst einen Mo¬

nat nach Erlaß des Wahlausschreibens. Sie hat
zu erfolgen nach den Grundsätzen der Ver¬
hältniswahl, und zwar geheim, unmittelbar und
mittels gebundener Listen (§ 10 BVG). Arbei¬
ter und Angestellte wählen dabei in getrenn¬
ten Wahlgängen. Es sei denn, daß vor der
Wahl in getrennter und geheimer Abstimmung
die gemeinsame Wahl beschlossen wurde. Jede
in getrennten Wahlgängen stattfindende Wahl
ist eine Wahl für sich.

Mehrere Vorschlagslisten
Sind mehrere Vorschlagslisten eingereicht

worden, so haben dieWähler eine Liste zu wäh¬
len und zwar durch Abgabe eines Stimmzettels
in einem hierfür bestimmten Umschlag. Auf
den Stimmzetteln sind die gültigen Vorschlags¬
listen unter Angabe der beiden an 1. Stelle
stehenden Kandidaten mit den entsprechenden
Personalien (vgl. § 6a Abs. 4 Wahlordnung)
aufzuführen.
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