
Besonderheiten bei 
der Betriebsratswahl 
in Zeiten von Corona



Vorwort

Gibt es Corona-bedingte Besonderheiten bei der Betriebsratswahl? Darf überhaupt eine 
Wahlversammlung stattfinden? Kann die Betriebsratswahl als Briefwahl durchgeführt wer-
den? Wie kann eine öffentliche Stimmauszählung gewährleistet werden?

Die aktuelle Zeit ist durch rechtliche und faktische Beschränkungen geprägt. Diese erschwe-
ren nicht nur den Alltag, sondern auch die Arbeit des Betriebsrats und des Wahlvorstands. 
Bei den aktuellen Betriebsratswahlen außerhalb des regulären Turnus sind Besonderhei-
ten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie schon jetzt zwingend zu beachten.

Dabei drängt sich die Frage auf, in wieweit sich die Corona-Pandemie auf die anstehenden 
Betriebsratswahlen 2022 auswirkt. Wir befinden uns in Zeiten, in denen Prognosen schwe-
rer fallen denn je. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Betriebsratswahlen 2022 
von Corona-spezifischen Maßnahmen und Regelungen bestimmt werden.

Um einen reibungslosen Ablauf ihrer Betriebsratswahl zu gewährleisten, hat unser Team 
aus Expertinnen und Experten einen Ratgeber zusammengestellt, der sich mit den Coro-
na-bedingten Besonderheiten bei der Betriebsratswahl auseinandersetzt. Mit unserem 
Ratgeber steht der Durchführung einer erfolgreichen Betriebsratswahl in ihrem Betrieb 
also nichts mehr entgegen. 

Das Institut GEM wünscht Ihnen viel Erfolg bei der nächsten Betriebsratswahl!

Ihr 
Rechtsanwalt Dominic Gottier LL.M
Institutsleitung
Institut GEM
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Vermeiden Sie eine betriebsratslose Zeit! Wählen Sie jetzt!

Vermeiden Sie eine betriebsratslose Zeit! Wählen 
Sie jetzt!
Im Zuge der Corona-Pandemie und den Veränderungen, die sie sowohl für den privaten 
Alltag als auch dem Arbeitsleben mit sich bringt, stellen sich auch im Hinblick auf der an-
stehenden Betriebsratswahlen im Frühjahr 2022 viele Fragen. In dieser von vielen Unklar-
heiten geprägten Zeit ist fraglich, ob die Wahl in der Art und Weise durchgeführt werden 
kann wie üblich. Wäre es dann möglicherweise sinnvoll, die Wahl zu einem anderen Zeit-
punkt durchzuführen, oder sie aufgrund der Ungewissheiten gar nicht durchzuführen?

Unsere Antwort auf die Frage lautet: Nein, denn auch in der Covid-19 Krise gelten die Re-
gelungen zur Betriebsratswahl weiter. Die Durchführung von Betriebsratswahlen ist auch 
wichtig, da auch bei erheblichen Einschränkungen weiterhin unternehmerische Ent-
scheidungen getroffen werden, die der Mitbestimmung der Betriebsräte bedarf. Es gilt, 
eine betriebsratslose Zeit gerade in der Pandemie, in der die Arbeitnehmer besonders 
schützenswert hinsichtlich Kurzarbeit oder Personalkürzungen sind, zu vermeiden. 

Bei Betrieben ohne Betriebsrat: die Neugründung
Falls Sie noch keinen Betriebsrat haben und einen neuen gründen wollen können Sie 
den Zeitpunkt, zu dem Sie eine Betriebsratswahl einleiten möchten, eigenmächtig be-
stimmen. Empfehlenswert ist es jedoch, die regelmäßige Betriebsratswahl im Zeitraum 
vom 01. März bis zum 31. Mai im Abstand von vier Jahren einzuhalten. Grund hierfür ist, 
dass § 13 Abs. 3 Satz 2 BetrVG vorsieht, dass Betriebsräte, die zu Beginn des Zeitraums 
der nächsten regelmäßigen Betriebsratswahlen noch nicht ein Jahr im Amt waren bis zur 
übernächsten regelmäßigen Betriebsratswahl im Amt bleiben. In anderen Worten: Ist ein 
Betriebsrat zum Zeitpunkt der Wahl im Frühjahr 2022 noch nicht ein Jahr im Amt, bleibt 
es bis zur nächsten Wahl 2026 im Amt.

Das primäre Ziel ist es, bei der Wahl eine Nichtigkeit zu vermeiden. In dem Fall gäbe es 
nämlich keinen Betriebsrat und man wäre den Risiken der betriebsratslosen Zeit ausge-
setzt. Darüber hinaus wären auch alle Handlungen, die der Betriebsrat durchgeführt hat, 
unwirksam. Es wird so getan, als hätte es den Betriebsrat nie gegeben.

Dagegen ist das Risiko einer Anfechtung allerdings nicht zu fürchten. Auch bei regulä-
rer Durchführung von Betriebsratswahlen lässt sich eine wirksame Anfechtung nie aus-
schließen. Dies gilt erst recht in den jetzigen Krisenzeiten. Der Betriebsrat wäre auch bei 
wirksamer Anfechtung zunächst im Amt und könnte wirksam seine Beteiligungsrechte 
ausüben. Die Gefahr einer betriebsratslosen Zeit wäre insofern nicht gegeben.
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Vermeiden Sie eine betriebsratslose Zeit! Wählen Sie jetzt!

Betriebe mit Betriebsrat 
In Betrieben, in denen es bereits einen Betriebsrat gibt, gibt es für Neuwahlen außerhalb 
der Wahlzeitraum nur folgende Gründe:

1.  die Zahl der Beschäftigten ist nach zwei Jahren um die Hälfte niedriger (§ 13 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG) 

2. es gibt nicht mehr ausreichend Betriebsratsmitglieder (und auch keine Ersatzmit-
glieder) (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG) oder 

3. der Betriebsrat hat einen Rücktrittsbeschluss gefasst (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG). 
In diesen Fällen sollte die Wahl auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, 
sofern der aktuelle Betriebsrat noch handlungsfähig ist und die Gefahr der betriebs-
ratslosen Zeit nicht besteht. Der zuvor gewählte Betriebsrat bleibt in diesen Fällen 
bis zum Abschluss der Neuwahl mit allen Rechten und Pflichten im Amt.

Liegt allerdings keiner dieser Gründe vor, so ist es empfehlenswert, sich an die vorgese-
hene Wahlzeit zu halten.

Zur Möglichkeit der Auswahl des Wahlverfahrens bedingt durch die pandemische 
Situation
Bezüglich des Wahlverfahrens gibt es zur Zeit pandemiebedingt keine Sonderregelun-
gen. Welches Wahlverfahren also durchzuführen ist, hängt maßgeblich von der Anzahl 
der wahlberechtigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab. 

 › In Betrieben bis zu 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
findet nach § 14a Abs. 1 BetrVG das sogenannte vereinfachte Wahlverfahren statt.

 › In Betrieben mit 51 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerin-
nen können der Wahlvorstand und der Arbeitgeber nach § 14a Abs. 5 BetrVG die 
Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinbaren. Ansonsten findet das 
normale Wahlverfahren statt. 

Allerdings sieht der Referentenentwurf des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes (Ge-
setz zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen 
Arbeitswelt wichtige Änderungen für die anstehende Betriebsratswahl 2022 vor. Dies 
wurde am 21.03.2021 veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass Anpassungen der 
Wahlordnung noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. 

Nunmehr ist vorgesehen, dass das vereinfachte Wahlverfahren i.S.d. § 14a BetrVG für 
Betriebe mit 5 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern verpflichtend zur Anwendung 
kommt. Die Änderung des § 14a Abs. 5 BetrVG soll künftig in Betrieben mit 101 bis 200 
wahlberechtigten Arbeitnehmern die Durchführung des vereinfachten Wahlverfahrens 
nach Vereinbarung ermöglichen.
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Was ist bei der Bestellung des Wahlvorstands zu berücksichtigen?

Was ist bei der Bestellung des Wahlvorstands zu 
berücksichtigen?
Die Bestellung des Wahlvorstand ist unerlässliche Voraussetzung für die Betriebsratswahl 
im Betrieb und für das Zustandekommen des Betriebsrats. 

Gemäß § 16 Abs. 1 BetrVG muss der Wahlvorstand aus drei wahlberechtigten Arbeitneh-
mern bestehen, von denen einer den Vorsitz übernimmt. Unter normalen Verhältnissen 
wäre es zwar praktischer, die Anzahl der Wahlberechtigten zu erhöhen, zu Pandemiezei-
ten ist dies jedoch nicht zu empfehlen. Nicht nur wird die Geschäftsführung durch die 
steigende Personenanzahl komplizierter, auch die Durchführung der Sitzungen unter 
Pandemiebedingungen gestaltet sich dadurch wesentlich schwieriger. Sinnvoll ist es je-
doch, eine Vielzahl an Ersatzmitgliedern zu bestellen, die die Handlungs- und Beschluss-
fähigkeit des Wahlvorstand bei Verhinderungsfällen erhalten. 

Bestellung des Wahlvorstands per Beschluss durch Betriebsrat, Gesamt- oder Kon-
zernbetriebsrat
Sollte in Ihrem Betrieb bereits ein Betriebsrat oder in Ihrem Unternehmen ein Gesamt- 
oder Konzernbetriebsrat existieren, sind Sie auf der sicheren Seite. In diesem Fall kann 
der Wahlvorstand von dem Betriebsrat, Gesamt- oder Konzernbetriebsrat – in dieser Rei-
henfolge – durch einfachen Beschluss bestellt werden. 

Die Neueinführung des § 129 BetrVG mit der amtlichen Überschrift „Sonderregelungen 
aus Anlass der COVID-19 Pandemie“, gültig seit Ende Mai 2020 bis 30. Juni 2021, ermög-
licht es, diverse Sitzungen dieser Betriebsräte als Video- oder Telefonkonferenz umzuset-
zen. Hierzu zählt auch die Bestellung des Wahlvorstands.

Bestellung des Wahlvorstands per Wahl auf einer Wahlversammlung 
Ist weder ein Betriebsrat noch ein Gesamt- oder Konzernbetriebsrat vorhanden, wird der 
Wahlvorstand in einer Betriebsversammlung von der Belegschaft gewählt. Wenn die aktu-
elle gesetzliche Lage es zulässt, alle erforderlichen Schutzvorkehrungen wie z.B. das Einhal-
ten des Mindestabstands und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eingehalten werden 
sowie der reguläre Arbeitsablauf in Ihrem Betrieb gewährleistet wird, kann eine solche Be-
triebsversammlung einberufen werden.  In der Durchführung der Betriebsversammlung zu 
Pandemiezeiten können jedoch folgende Probleme und Schwierigkeiten auftreten:

 › Im Betrieb sind ausreichend große Räumlichkeiten nicht vorhanden und können 
auch nicht angemietet werden.

 › Hinreichend große Räumlichkeiten sind vorhanden, eine Nutzung ist aufgrund von 
Schließungen jedoch ausgeschlossen.
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Was ist bei der Bestellung des Wahlvorstands zu berücksichtigen?

 › Genügend große Räume sind verfügbar, eine Zusammenkunft in dieser Größe ist 
jedoch verboten. 

 › Den Initiatoren ist es als Inhabern des Hausrechts nicht möglich, die Gesundheit der 
Versammlungsteilnehmenden ausreichend zu schützen (z. B. Personen mit Krank-
heitssymptomen auszuschließen oder Abstandsgebote einzuhalten).

Ist die Durchführung einer Wahlversammlung aufgrund dieser Herausforderungen un-
möglich, ist für die Wahl des Wahlvorstands eventuell der Arbeitsgerichtsweg eröffnet. 
Hierfür muss jedoch überhaupt zu einer Wahlversammlung eingeladen werden und die-
se darf sodann entweder nicht zustande gekommen oder kein Wahlvorstand gewählt 
worden sein. Rechtlich steht es bedauernswerterweise noch offen, ob auf die Einladung 
gänzlich verzichtet werden kann, wenn aufgrund der aktuellen Pandemielage eine solche 
Versammlung von vornherein ausgeschlossen ist. Zur Sicherheit sollten Sie daher vor An-
rufung des Arbeitsgerichts, wenn auch nur der Form halber, eine Einladung aussprechen. 

Besteht die Möglichkeit, den Wahlvorstand auf virtuellem Wege zu bestimmen?
Ist eine Wahlversammlung in Präsenz aufgrund oben genannter Gründe ausgeschlossen, 
könnte eine virtuelle Durchführung dieser in Frage kommen. Der Gesetzgeber könnte 
dies mit der Einführung des neuen § 129 BetrVG ermöglicht haben.

§ 129 Abs. 3 BetrVG erwähnt jedoch, im Gegensatz zu der regulären Betriebsversamm-
lung, nicht die Wahl des Wahlvorstands, obwohl dies im Gesetzgebungsverfahren in Be-
tracht gezogen wurde. Daher ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber eine virtuelle Wahl-
versammlung ausschließt. Diese stößt zudem auf einige praktische Problematiken. Je 
größer der Betrieb ist, desto eher wäre eine virtuelle Online-Versammlung und darauffol-
gende Abstimmung nicht mehr realisierbar. Es würden sich ferner noch weitere Schwie-
rigkeiten ergeben.

 › Wie kann garantiert werden, dass alle Kollegen und Kolleginnen, auch solche ohne 
PC-Arbeitsplatz, Zugang zu der Versammlung haben? Was passiert, wenn einzel-
ne oder mehrere Internetverbindungen, schlimmstenfalls die des Leiters der Ver-
sammlung, Schwierigkeiten bereiten?

 › Kann man das Gebot der Nichtöffentlichkeit befolgen?
 › Wie soll garantiert werden, dass alle, die sich eingewählt haben, auch eine Stimme 

abgeben?
 › Kann sichergestellt werden, dass jede Person nur einmal abstimmt? Eine virtuelle 

Stimmabgabe erscheint unsicher, da sich nicht umfassend feststellen lassen kann, 
dass nur Abstimmungsberechtigte wählen. 

 › Kann das Stimmergebnis glaubhaft festgehalten werden?
 › Wie soll die Abstimmung virtuell problemlos ablaufen? Spätestens ab einer gewis-

sen Betriebsgröße droht ein Verlust des Überblicks. 
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Was ist bei der Bestellung des Wahlvorstands zu berücksichtigen?

 › Auf der Wahlversammlung kann zudem verlangt werden, dass geheim bzw. mit 
Stimmzetteln gewählt wird, was online nicht durchführbar ist. 

Aufgrund dieser vielzähligen Risiken und Hindernisse sowie der aktuellen Gesetzeslage 
empfehlen wir Ihnen, von einer virtuellen Wahlversammlung abzusehen.

Bestellung des Wahlvorstands durch das Arbeitsgericht
Fraglich ist, ob zur Vermeidung des Risikos einer Erkrankung mit schwerem Verlauf in 
Pandemiezeiten nicht unverzüglich das Arbeitsgericht den Wahlvorstand gerichtlich be-
stellen kann. Vorteilhaft wäre hierdurch, dass die Bestellung des Wahlvorstands garan-
tiert rechtmäßig wäre, da in diesem Fall potenzielle Bestellungsfehler und deren Folgen 
auf die Wahl bereits im Voraus ausgeschlossen sind. Das Bundesarbeitsgericht verlangt 
jedoch in der Regel, wie auch im Beschluss vom 26.02.1992, dass zur Wahlversammlung 
eingeladen wird und deren Durchführung zumindest versucht wird – auch dann, wenn 
der oder die Vorgesetzte seine Mitwirkung ablehnt. 

Erkundigen Sie sich daher sicherheitshalber beim örtlichen Gesundheitsamt nach der 
Erlaubnis zur Durchführung der Wahlversammlung. Eine Verweigerung dieser Erlaubnis 
stellt für das Arbeitsgericht einen Grund für die gerichtliche Beantragung der Bestellung 
des Wahlvorstands dar. 

Eilt die Bestellung des Wahlvorstandes, sollten Sie diesen im Wege des einstweiligen 
Rechtsschutzes bestellen lassen. Da den Beschäftigten jederzeit die Möglichkeit offen-
steht, erneut eine Wahlversammlung einzuberufen und einen Wahlvorstand zu wählen, 
wird von den Arbeitsgerichten regelmäßig die Eilbedürftigkeit eines Antrags auf Bestel-
lung eines Wahlvorstands abgelehnt (vgl. Arbeitsgericht Weiden v. 7.12.2012 – 3 BVGa 
2/12).

Dies ist in Anbetracht der aktuellen Pandemiebedingungen in Betrieben jedoch zum Teil 
nahezu unmöglich. Wenn dies bei Ihnen zutrifft und Sie ferner weitere Gründe vortragen 
können, warum die Wahl des Betriebsrats zeitlich drängt - weil beispielsweise aufgrund 
der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie mit Betriebsänderungen zu rechnen ist 
- kann ein solches Eilverfahren durchaus den gewünschten Effekt erzielen. 

Ziehen Sie eine Einbeziehung der Gerichte daher in Betracht. Das Arbeitsgericht wird bei 
der Bestellung des Wahlvorstands zu Ihren Gunsten entscheiden, wenn Sie als Initiato-
ren der Betriebsratsgründung begründen können, dass die Durchführung einer Wahlver-
sammlung aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen unmöglich ist. Sollten 
Sie sich als Initiatoren mit Ihrem oder Ihrer Vorgesetzten nicht einig werden, würde ein 
Gericht vermutlich außergerichtlich versuchen eine Möglichkeit zu finden, wie die Ver-
sammlung durchgeführt werden kann.
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Was ist bei der Bestellung des Wahlvorstands zu berücksichtigen?

Wir empfehlen Ihnen daher folgenden Ablauf:
Bemühen Sie sich an erster Stelle um eine Wahlversammlung in Präsenz. Sollte dies nicht 
realisierbar sein, achten Sie darauf, dass Sie trotzdem zur Versammlung einladen und sich 
sodann an die Arbeitsgerichte wenden, um den Wahlvorstand bestellen zu lassen. Nur 
als ultima ratio sollten Sie eine virtuelle Versammlung in Betracht ziehen; beispielsweise 
dann, wenn die Gründung eines Betriebsrats von hoher Dringlichkeit ist und die Zeit für 
eine Wahlversammlung vor Ort oder für eine gerichtliche Klärung zu knapp ist. Freilich 
besteht aufgrund der unklaren Gesetzeslage diesbezüglich das Risiko der Anfechtbarkeit 
der Wahl, allerdings bedeutet dies nicht zwingend, dass die Wahl des Wahlvorstands auch 
nichtig wäre. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer seiner jüngeren Entscheidungen vom 
15.10.2014 (Az.: 7 ABR 53/12, Rn. 39) diesbezüglich folgenden Leitsatz aufgestellt:

„Die Nichtigkeit der Bestellung des Wahlvorstands ist auf ausgesprochen schwerwiegen-
de Errichtungsfehler beschränkt, die dazu führen, dass das Gremium rechtlich inexistent 
ist. Erforderlich ist, dass gegen allgemeine Grundsätze jeder ordnungsgemäßen Errich-
tung in so hohem Maß verstoßen wurde, dass auch der Anschein einer dem Gesetz ent-
sprechenden Bestellung des Wahlvorstands nicht mehr besteht. Es muss sich um einen 
offensichtlichen und besonders groben Verstoß gegen die Bestellungsvorschriften der §§ 
16 bis 17a BetrVG handeln.“

Ein solcher schwerwiegender Fehler ist, wenn die Wahl virtuell erfolgt, aufgrund der nied-
rigen formellen Anforderungen an die Wahl des Wahlvorstands auf der Betriebsversamm-
lung jedoch eher abzulehnen.
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Corona-bedingte Besonderheiten bei den Aufgaben des Wahlvorstands

Corona-bedingte Besonderheiten bei den 
Aufgaben des Wahlvorstands
Wahlvorstandsitzungen: Zulässigkeit virtueller Beschlüsse 
Grundsätzlich hat der Wahlvorstand seine Sitzungen und daraus resultierend seine Be-
schlüsse im Rahmen seiner nicht öff entlichen Wahlvorstandssitzungen in Präsenzform 
abzuhalten. Bedingt durch die pandemische Lage drängt sich die Frage auf, ob der Wahl-
vorstand seine Sitzungen und Beschlüsse auch virtuell abhalten und fassen darf.

Diese Rechtsfrage ist bislang nicht gerichtlich geklärt. Grundsätzlich erscheint insbe-
sondere die virtuelle Beschlussfassung besonders problematisch. Nach überwiegender 
Auff assung der Literatur gelten für die Beschlussfassung der Wahlvorstände die gleichen 
Regeln, wie für die Beschlussfassung von Betriebsräte.  Es wäre also durchaus denkbar, 
dass die Sondervorschrift  des § 129 BetrVG, wonach sowohl Sitzungen als auch Beschlüs-
se virtuell gefasst werden können, soweit die Präsenzform nicht durchführbar ist, auf die 
Sitzungen des Wahlvorstands entsprechend anzuwenden ist.

Der Wortlaut des § 129 BetrVG führt jedoch den Wahlvorstand expressis verbis nicht auf. 
Aus diesem Grund ist es vertretbar zumindest die Beschlussfassung in virtueller Form 
nach § 129 BetrVG für unzulässig zu halten. Für Sitzungen mag eine andere rechtliche 
Wertung möglich sein. Dies kann jedoch dahinstehen, da der Wahlvorstand ohne ent-
sprechende Beschlüsse quasi untätig ist. Somit sollten die Beschlüsse des Wahlvorstands 
zwingend im Rahmen einer Präsenzsitzung gefasst werden.

Gut zu wissen:
Etwas anderes könnte sich mit dem Inkraft treten des Betriebsrätesmo-
dernisierungsgesetz ergeben, das aller Voraussicht nach noch diese 
Legislaturperiode in Kraft  tritt, Nach der geplanten Neufassung des § 
30 Abs. 2 BetrVG soll unter bestimmten Voraussetzungen eine Betriebs-
ratssitzung per Video oder Telefon möglich sein. Mangels Regelungen 
betreff end die Wahlvorstandssitzungen und deren Beschlussfassung, 
werden die Vorschrift en für die Betriebsratssitzungen beim Wahlvor-
stand entsprechend angewandt werden. Dadurch dürft en auch Wahl-
vorstandsitzungen künft ig per Video und Telefon möglich werden.
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Praxis-Tipp:
Halten Sie wenn möglich grundsätzlich Präsenzsitzungen ab!
Solange Sie die Coronamaßnahmen in Ihrem Betrieb einhalten könne, 
was mit drei Personen grundsätzlich möglich ist, die Sitzungen auch 
unter Pandemiebedingungen in Präsenzform ab.

Wenn aus tatsächlichen Gründen eine Präsenzsitzung nicht möglich ist, 
vereinbaren Sie am besten eine Regelungsabsprache mit dem Arbeit-
geber, dass die vom Wahlvorstand per Video- oder Telefonkonferenz ge-
troff enen Beschlüsse nicht in formeller Hinsicht von diesem beanstan-
det werden.

Betriebsadresse des Wahlvorstands: Post sicher entgegennehmen
Im Rahmen des Wahlausschreiben ist der Wahlvorstand verpflichtet eine Betriebsadresse 
anzugeben, damit Ihnen Wahlvorschläge, Einsprüche gegen die Wählerliste, Briefwahl-
anträge und sonstige Erklärungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugehen 
können. Außerhalb der Corona-Zeit wird dies regelmäßig das Büro des Wahlvorstands 
oder der Arbeitsplatz der oder des Wahlvorstandsvorsitzenden sein. Grundsätzlich muss 
zusätzlich ein Briefkasten installiert sein, wenn der Wahlvorstand einen erheblichen An-
teil der Betriebsöff nungszeit ortsabwesend ist.  Auf den Briefkasten ist dann mit genauer 
Standortbeschreibung ebenfalls im Wahlausschreiben hinzuweisen.

Was müssen Sie als Wahlvorstand beachten, wenn der Betrieb geschlossen wird oder die 
Gesamtheit der Arbeitnehmerschaft  im Home-Off ice ist? 

Wir empfehlen Ihnen als Wahlvorstand dann die Anbringung eines Briefkastens im Außen-
bereich des Betriebs, auf dem ganz klar erkennbar „Wahlvorstand des Betriebs X“ steht. 
Der Arbeitgeber hat hierfür die Kosten nach § 20 Abs. 1 BetrVG zutragen. Sie stellen somit 
sicher, dass keine Dritten Zugang zu den vertraulichen Unterlagen bekommt. Sollte dies 
nicht möglich sein, so hat der Arbeitgeber auf ihre Veranlassung ein Postfach einrichten 
zu lassen. 

Alle anderen Verfahrensweisen, insbesondere die Angabe der privaten Adresse eines Mit-
glieds des Wahlvorstands ist ungeeignet, um das Risiko der Wahlanfechtung zu minimieren. 
Vielmehr wird diese Vorgehensweise den Verdacht der Manipulation in den Raum werfen.

Wahlausschreiben: Erlass und Aushang
Das Wahlausschreiben hat bis zum letzten Tag der Stimmabgabe im Betrieb an ge-
eigneter Stelle auszuhängen, damit alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon 
Kenntnis nehmen können. Diese dem Wahlvorstand obliegende Pflicht wird erst dann 
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zu einer Herausforderung, wenn ein Großteil der Belegschaft , aufgrund der Pandemie 
zu Hause arbeitet. Denn erst wenn die Kolleginnen und Kollegen mit dem betrieblichen 
Netzwerk verbunden sind, ist der Wahlvorstand berechtigt, das Wahlausschreiben 
auch in elektronischer Form bekannt machen. Von einer ausschließlichen elektroni-
schen Bekanntmachung des Wahlausschreibens raten wir grundsätzlich ab, denn hier-
für müssten alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit haben von dem 
Wahlausschreiben Kenntnis zu erlangen. Diese Voraussetzung ist nur in ausgewählten 
Betrieben realisierbar.

Praxis-Tipp:
Ergänzen Sie den Aushang im Betrieb durch eine Bekanntmachung in 
elektronischer Form, wenn sie über ein betriebliches Netzwerk verfügen.

Das Wahlausschreiben sollte selbst bei einer vollständigen Schließung des Betriebs im 
Betrieb aushängen. Am besten von innen am Eingang des Betriebs, so dass das Wahlaus-
schreiben von außen gut lesbar ist. Wenn die betrieblichen Gegebenheiten in dieser Form 
nicht vorliegen, kann der Wahlvorstand ausnahmsweise das Wahlausschreiben auch au-
ßen aushängen, wobei er dafür Sorge zu tragen hat, dass der Aushang ordnungsgemäß 
erfolgt. Dies geht mit einem erheblichen Aufwand einher.

Wählerliste: Aufstellen und Auslegen
Die Wählerliste muss bis zum letzten Tag der Stimmabgabe im Betrieb auslegen. Diese Pflicht 
obliegt ebenso dem Wahlvorstand. Grundsätzlich ist wird diese Pflicht durch den Wahlvor-
stand durch Hinterlegung der Wählerliste am Empfang oder Aushang im Foyer erfüllt. 

Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich im Home-Off ice befinden und zugleich mit 
dem betrieblichen Netzwerk verbunden sind, sollten die Möglichkeit haben, die Wähler-
liste — wie auch das Wahlausschreiben —im Intranet einsehen zu können. Der Wahlvor-
stand kann also auch ergänzend die Wählerliste auf elektronischen Weg bekanntmachen, 
wobei er sicherzustellen hat, dass Änderungen Wählerliste ausschließlich dem Wahlvor-
stand vorbehalten sind.

Bei einer vollständigen Schließung des Betriebs sollte die Wählerliste zusätzlich per Post 
an alle wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer versandt werden. Hier-
bei sind die Wahlberechtigten darauf hinzuweisen, dass der Versand den Sinn und Zweck 
hat, die Wahlberechtigten auf ihr zustehendes Einspruchsrecht hinzuweisen. Es ist emp-
fehlenswert, den leitenden Angestellten die Wählerliste ebenso zu zusenden, um ihnen 
die Möglichkeit einzuräumen ihren arbeitsrechtlichen Status auf Richtigkeit zu prüfen. 
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Auslegen der Wahlordnung
Der Wahlvorstand muss die Wahlordnung bis zum letzten Tag der Stimmabgabe im Be-
trieb auslegen. Für den Aushang der Wahlordnung kann auf die Ausführungen zum Wahl-
ausschreiben entsprechend verwiesen werden.

Auch hier sollten Sie die Wahlordnung im Foyer oder an einer anderen geeigneten Stelle 
im Betrieb auslegen. Zudem ist es empfehlenswert die Wahlordnung ergänzend im Int-
ranet des Betriebs bekanntzumachen. Hierfür kann der Wahlvorstand auch technische 
Hilfe in Anspruch nehmen. Sollt der Betrieb komplett geschlossen sein, hängen Sie die 
Wahlordnung im Außenbereich des Betriebsgeländes gut lesbar auf. Dies sollte aber nur 
in absoluten Ausnahmefällen erfolgen, da das Risiko einer Wahlanfechtung durch den 
Arbeitgeber mit einer solchen Vorgehensweise massiv steigt. 

Wahlvorschläge einreichen
Die pandemische Situation setzt Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber unter Druck, 
denn nach der Wahlordnung zu der Betriebsratswahl setzt ein gültiger Wahlvorschlag 
zum einen genügend Stützunterschriften voraus, d.h. mindestens 5 % der Belegschaft, 
zum anderen aber auch die schriftliche Zustimmung der sich bewerbenden Person zur 
Kandidatur voraus.  Denn wenn ein Großteil der Belegschaft sich im Home-Office befin-
det, bestimmte Betriebsteile oder gar der gesamte Betrieb geschlossen ist, stellt sich die 
Frage wie die Kandidatinnen und Kandidaten genügend Stützunterschriften erlangen 
können. Der Gesetzgeber hat bisher keinerlei Änderung bezüglich des Festhaltens der 
Stützunterschriften veranlasst. Dies hat zur Folge, dass auch weiterhin alle Unterschriften 
schriftlich „eingesammelt“ werden müssen. Das betrifft die Stützunterschriften und die 
Unterschrift aller Kandidatinnen und Kandidaten. 

Dementsprechend ist es nach unserer Rechtsauffassung unzulässig die erforderlichen 
Unterschriften auch digital einzureichen.

Es gilt also weiterhin, dass die Wahlvorschläge mit allen notwendigen Originalunter-
schriften beim Wahlvorstand eingehen. Eine Kandidatur mag dadurch zwar erschwert 
werden, ist aber weiterhin realisierbar. 

Digital kann hingegen die Abstimmung über die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kan-
didaten über die Reihenfolge auf der Liste erfolgen. Die Abstimmung ist nicht an eine 
Form gebunden und kann daher u.a. im Form einer Telefon- oder Videokonferenz erfol-
gen. Sobald sich die Kandidatinnen und Kandidaten einer Liste mit den anderen Bewer-
bern der Vorschlagliste einig über die Reihenfolge geworden sind und den Wahlvorschlag 
erstellt haben, können sie sich anschließend an das Sammeln der erforderlichen Unter-
schriften machen. 
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Kandidatinnen und Kandidaten sollten jetzt mit Know-How vorgehen!

Schließlich erfolgt die Abgabe der Vorschlagsliste an den Wahlvorstand als einheitliche 
Urkunde. Die Urkundeneinheit beschäft igt sich mit dem Schrift formerfordernis und der 
Frage, ob bei einer abzugebenden Erklärung, die der Schrift form bedarf, die Beteiligten 
auf derselben Urkunde unterzeichnet haben, wenn die Urkunde nicht nur aus einer, son-
dern aus mehreren Seiten besteht. 

Somit ist klar, dass nicht alle Unterschrift en auf einer einzigen Urkunde geleistet werden 
müssen. Erforderlich ist allenfalls, dass sowohl der Originalwahlvorschlag von den Kandi-
datinnen und Kandidaten persönlich unterschrieben wird und auch die Stützunterschrif-
ten persönlich geleistet werden. 

Die Rechtsprechung hat bei der letzten Betriebsratswahl (LAG Hessen, Beschluss v. 25. 04. 
2018, 16 TaBVGa 83/18) für zulässig erachtet, dieselbe Vorschlagsliste mehrfach in Um-
lauf zu bringen. Es ist somit zulässig, die Originalvorschlagsliste zu kopieren und dann 
auf mehreren Vorschlagsexemplaren Unterschrift en zu sammeln, sofern die Exemplare 
inhaltlich übereinstimmen.

Wenn ein Kandidatinnen und Kandidaten nach diesem Weg verfahren möchte, so sollten 
Sie zwingend protokollieren, inwiefern Sie tatsächlich vorgegangen sind, um bei der Ein-
reichung der Vorschlagliste an den Wahlvorstand eine Zurückweisung des Wahlvorstands 
zu vermeiden.

Praxis-Tipp für Personen, die kandidieren möchten:

  1.  Stimmen Sie sich mit den anderen Personen ihrer Vorschlagliste 
zunächst (gerne auch virtuell) darüber ab, wer auf welchem Lis-
tenplatz kandidieren soll. Legen Sie dabei die Reihenfolge eindeu-
tig fest und lassen Sie diese dann unverändert. Sollte die Reihen-
folge verändert werden, nach dem bereits Unterschrift en geleistet 
wurden, ist der Wahlvorschlag ungültig. 

  2.  Sie können den fertigen Wahlvorschlag auf elektronischem Weg 
verteilen an die Belegschaft  senden, der dann von Ihren Kollegin-
nen und Kollegen ausgedruckt und von Stützerinnen und Stützern 
persönlich unterzeichnet werden kann.

  3.  Um die schrift liche Zustimmung der/s Bewerber/s/in einzuholen, 
können Sie genauso verfahren.
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 4.  Die/der Listenvertreter/in sammelt alle Unterschrift en, ggf. auch 
Unterschrift enlisten (mit Originalunterschrift en) wieder ein und 
reicht diese beim Wahlvorstand als einheitlichen Vorschlag ein.

  5.  Besteht der Wahlvorschlag aus mehreren Seiten, verbinden Sie 
diese fest miteinander, damit die Blätter eine einheitliche Urkun-
de bilden (BAG 25.05.2005, 7 ABR 39/04) Hierfür sollten die Listen-
vertreterinnen und – Vertreter 

› die Seitenblätter körperlich fest verbinden
› auf jeder einzelnen Blattseite das Kennwort wiedergeben,
› die Seitenblätter fortlaufend nummerieren 
› die Seitenblätter einheitlich graphisch gestalten und/oder
› auf jedem Blatt einen inhaltlich zusammenhängenden 

Text einfügen.

Nur so werden die Voraussetzungen der Urkundeneinheit erfüllt.

Sollten Wahlvorschläge per E-Mail durch die Listenvertreterin oder den Listenvertreter an 
den Wahlvorstand gesendet werden, um somit den Wahlvorschlag einzureichen, ist nach 
hier vertretener Rechtsauff assung der Wahlvorstand dazu verpflichtet unverzüglich den 
Wahlvorschlag zurückzuweisen und ihn für ungültig zu erklären. 

Listen: Auslosung der Reihenfolge
Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge obliegt dem Wahlvorstand 
die Pflicht, die Listenvertreterinnen und – Vertreter einzuladen, um die Reihenfolge der 
Listen auf dem Stimmzettel durch Losentscheid festzulegen. Der Gesetzgeber stellt kei-
ne besonderen formellen Anforderungen an die Auslosung so ist es dem Wahlvorstand 
durchaus möglich, die Auslosung mittels Videokonferenz durchzuführen. Wichtig ist da-
bei, dass der Wahlvorstand den Vorgang entsprechen sorgfältig protokolliert. 

Verlängerung von Fristen und Terminen währen des Wahlverfahrens in Pandemie-
zeiten:
Dürfen Fristen und Termine im Wahlverfahren durch den Wahlvorstand aufgrund der pan-
demischen Situation und den hierzu ergriff enen Maßnahmen verlängert oder abgeändert 
werden, wenn Fristen nur äußerst schwer eingehalten werden können?

Das Betriebsverfassungsgesetz und die dazugehörige Wahlordnung umfasst sowohl star-
re Fristen als auch solche, die der Wahlvorstand verlängern oder sogar nach eigenem Er-
messen festlegen darf. Zu den gesetzlichen nicht veränderbaren Fristen gehört u.a. die 
Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen und die Frist für die Erhebung von Einsprü-
chen gegen die Wählerliste. Der Wahlvorstand kann unter bestimmten Umständen, wie 
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§ 9 WO vorsieht, die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge dann verlängern, wenn nach 
der zweiwöchigen Einreichungsfrist noch keine gültigen Wahlvorschläge eingereicht wur-
den. Sind auch nach Verstreichen dieser Frist keine Wahlvorschläge eingegangen, muss 
die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt neu durchgeführt werden.

Es ist zudem grundsätzlich empfehlenswert als Wahlvorstand die Ausübung des Amtes 
in der Art und Weise zu gestalten, dass die Mitglieder des Wahlvorstands sich zunächst 
immer an die geltenden Vorschriften zu halten haben und nur in absoluten begründeten 
Ausnahmefällen vom „Normalfall“ abweichen.
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Die Betriebsratswahl in Zeiten der Pandemie
Die Briefwahl als Alternative zur persönlichen Stimmabgabe
In der jetzigen Zeit liegt der Gedanke nahe, die anstehende Betriebsratswahl einfach als 
Briefwahl stattfinden zu lassen, um eventuellen Gesundheitsrisiken vorzubeugen. Aller-
dings ist es für den Wahlvorstand nicht möglich, die Briefwahl für den gesamten Betrieb 
anzuordnen. Auch in Zeiten der Pandemie ist eine Briefwahl nur unter der Voraussetzun-
gen von § 24 WO möglich.

Wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können demnach per Briefwahl 
abstimmen, wenn sie im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit im Betrieb verhindert 
sind, ihre Stimme persönlich abzugeben. Die Wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer können in diesem Fall vom Wahlvorstand verlangen, dass ihnen die ent-
sprechenden Unterlagen für die Briefwahl zugesendet werden. 

Klassische Beispiele hierfür sind u.a. Urlaub oder Krankheit der Arbeitnehmerin oder 
des Arbeitnehmers.

Ist dem Wahlvorstand sogar bekannt, dass die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zum Zeitpunkt der Wahl nach der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses 
voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden, hat der Wahlvorstand die Wahl-
unterlagen auch ohne Aufforderung zuzusenden. 

Klasse Beispiele hierfür sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich im Außen-
dienst oder in Telearbeit (Home-Office) befinden.
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Besondere Briefwahlberechtigte in Zeiten der 
Pandemie
An Covid-19 erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Sollte die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer an Covid-19 erkrankt sein können sie 
vom Wahlvorstand die entsprechenden Wahlunterlagen anfordern. Aus Sicherheitsgrün-
den sollte die erkrankte Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer vor dem Ausfüllen der Wahl-
unterlagen die Hände desinfizieren und eine Maske tragen, um einer möglichen Infek-
tionsübertragung durch die Wahlunterlagen vorzubeugen. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Quarantäne
Sollte sich die Arbeitnehmerin oder der Arbeitgeber in Quarantäne befinden, kann er 
ebenfalls die Wahlunterlagen des Wahlvorstands anfordern. Auch in diesem Fall wird die 
Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen empfohlen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit
Befindet sich die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in Kurzarbeit Null, hat ihnen der 
Wahlvorstand die Wahlunterlagen von Amtswegen zuzusenden. Befinden sie sich hin-
gegen nur am Wahltag in Kurzarbeit, müssen sie die Wahlunterlagen vom Wahlvorstand 
anfordern.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kinderbetreuung
Sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund von Schulschließungen gezwun-
gen sein über längere Zeit ihre Kinder zu betreuen, können auch sie die Wahlunterlagen 
für die Briefwahl vom Wahlvorstand anfordern.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Telearbeit (Home-Office) und Außerdienst 
Wie bereits beschrieben, hat der Wahlvorstand Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Telearbeit und im Außendienst die Wahlunterlagen unaufgefordert zuzusenden.
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Sicherheitsvorkehrungen am Wahltag
Die Wahllokale
Die Wahllokale müssen am Tag der Wahl den aktuellen Hygieneregeln entsprechen. Dies 
gilt insbesondere für die Abstandregelungen, Maskenpflicht und Desinfektionsmöglich-
keiten. Der Wahlvorstand und ggf. die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sollten dabei re-
gemäßig Oberflächen des Wahllokals desinfizieren.

Wahlrunen
Die Wahlurnen müssen vor Manipulationen geschützt werden und sollten regelmäßig 
desinfiziert werden, um möglichen Ansteckungen vorzubeugen. Aus diesem Grund ra-
ten wir grundsätzlich davon ab, Wahlurnen aus Pappe oder vergleichbaren Materialen zu 
nehmen. Aus diesem Grund stellen wir unseren Seminarteilnehmerinnen und -Teilneh-
mern Wahlrunen aus Polymer-Kunststoff zu Verfügung.

Die öffentliche Auszählung
Vor besondere Herausforderungen wird der Wahlvorstand in Zeiten der Pandemie an-
lässlich der öffentlichen Auszählung der Wahl gestellt. Etwaige Verstöße gegen den Öf-
fentlichkeitsgrundsatz sind aufgrund der Abstandsregelungen in den Räumlichkeiten der 
Wahlauszählung kaum vermeidbar. Um einer Wahlanfechtung zu entgehen, sollte der 
Wahlvorstand folgende Punkte beachten:

 › Größtmögliche Räumlichkeiten  
Der Wahlvorstand sollte für die Stimmauszählung die größtmöglichen ihm zur Ver-
fügung stehende Räumlichkeit wählen, um die höchstmöglich Anzahl von wahlbe-
obachtenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu gewährleisten. 

 › Abwägung zwischen dem Öffentlichkeitsgrundsatz und dem Gesundheits-
schutz 
Der Wahlvorstand muss zwischen dem Öffentlichkeitsgrundsatz auf der einen Sei-
te und dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der 
anderen Seite abwägen. Ergebnis dieser Abwägung darf jedoch niemals der Aus-
schluss der Öffentlichkeit sein. 

 › Information an das Gesundheitsamt
Der Wahlvorstand sollte zudem das Gesundheitsamt über die anstehende Wahl und 
die Wahlauszählung informieren und ggfs. eine Sondererlaubnis für die Abstandsre-
gelungen anfordern. Sollte keine Rückmeldung vom Gesundheitsamt erfolgen, muss 
sich der Betriebsrat an die zum Zeitpunkt der Wahl geltenden Regelungen halten.
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 › Protokollnotiz
Im Hinblick auf eine mögliche Anfechtung der Wahl sollten die genannten Punkte, 
während der Stimmauszählung unbedingt in einer Protokollnotiz festgehalten wer-
den. Dies dient insbesondere dem Beweis, dass alle dem Wahlvorstand möglichen 
Vorkehrungen getroffen wurden und er eine entsprechende Abwägung der Interes-
sen durchgeführt hat. 
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Nach der Wahl
Einberufung zur konstituierenden Sitzung
Der Wahlvorstand muss gem. § 29 Abs. 1 S. 1 spätestens eine Woche nach dem Wahltag 
die konstituierenden Sitzung des Betriebsrats einberufen. Ziel dieser Sitzung ist die Wahl 
der/des Betriebsratsvorsitzenden und ihrer Stellvertreterin oder Stellvertreters. Die Wahl 
kann sowohl offen als auch geheim durchgeführt werden.

Konstituierende Sitzung mittels Video- und Telefonkonferenz gem. § 129 BetrVG
Durch die Einführung des § 129 BetrVG anlässlich der Covid-19-Pandemie ist es dem Be-
triebsrat möglich, Sitzungen mittels Video- und Telefonkonferenz durchzuführen. Dies 
Schließt auch die konstituierende Sitzung des Betriebsrats mit ein. 

Geheime Wahlen mittels Video- und Telefonkonferenzen gem. § 129 BetrVG
Nicht möglich hingegen sind geheime Wahlen und Abstimmungen in Betriebsratssitzun-
gen die mittels Video- und Telefonkonferenz durchgeführt werden (vgl. Urteil v. 24.08.2020 
– 12 TaBVGa 1015/20.
 
Führt der Betriebsrat die konstituierende Sitzung mittels Video- und Telefonkonferenz 
durch, ist eine geheime Wahl der/des Betriebsratsvorsitzenden und ihrer Stellvertreterin 
und seines Stellvertreters grundsätzlich ausgeschlossen. Eine geheime Wahl. Besteht der 
Betriebsrat auf einer geheimen Wahl, ist diese nur nach den Grundsätzen der Briefwahl 
gem. § 24 WO denkbar.
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