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Formular 30
Einladung zu einer Betriebsversammlung

zur Wahl eines Wahlvorstandes
zum Zwecke der Gründung eines Betriebsrates

Hiermit werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
des Betriebes  ...................................................................
der Firma  ..........................................................................
zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Die Betriebsversammlung findet statt
am ...............................................
um  .............................................  Uhr
in Raum (Gebäude).......................................................................................
In der Betriebsversammlung soll nach dem Betriebsverfassungsgesetz ein Wahlvorstand gewählt werden, der dann Wahlen zum Betriebsrat einleiten und durchführen wird. Es ist daher folgende Tagesordnung vorgesehen:
1.	Eröffnung der Versammlung durch die Unterzeichner dieser Einladung
2.	Wahl eines Versammlungsleiters
3.	Erläuterung des Verfahrens zur Wahl eines Betriebsrats
4.	Durchführung der Wahlen zum Wahlvorstand
5.	Entgegennahme von Wahlvorschlägen für die Betriebsratswahl durch den Wahlvorstand
6.	Prüfung der Wahlvorschläge und Bekanntmachung der gültigen Wahlvorschläge für die Betriebsratswahlen
7.	Bei Bedarf: Befragung der Bewerber und Bewerberinnen für die Betriebsratswahl zu ihren Vorstellungen zur Betriebsratsarbeit
Wichtige Hinweise
I.
Der zu wählende Wahlvorstand besteht aus drei Mitgliedern. Jede volljährige Arbeitnehmerin und jeder volljährige Arbeitnehmer des Betriebes (mit Ausnahme der leitenden Angestellten) kann sich für die Wahl zum Wahlvorstand zur Verfügung stellen. Die Mitglieder werden einzeln gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Arbeitnehmer auf sich vereinen kann. Falls möglich soll für jedes Mitglied im Wahlvorstand noch ein Ersatzmitglied gewählt werden.
Bisher haben sich schon folgende Personen bereit erklärt, für den Wahlvorstand zu kandidieren.
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Name, Vorname

Art der Beschäftigung im Betrieb










II.
Die Wahl des Betriebsrates selbst findet in einer weiteren Betriebsversammlung statt, die nach dem Gesetz eine Woche nach der Betriebsversammlung stattfinden muss, zu der hier eingeladen wird; Einzelheiten werden während der Betriebsversammlung noch mitgeteilt. 
Der Betriebsrat wird sich aus .................. Mitgliedern zusammensetzen. Vorschläge für die Wahl des Betriebsrates können nur bis zum Ende der Betriebsversammlung, zu der hier eingeladen wird, gemacht werden. Die Vorschläge sind entweder schriftlich bei den Unterzeichnern oder beim Wahlvorstand einzureichen, oder sie können in der Betriebsversammlung mündlich vorgetragen werden, in diesem Fall muss die vorgeschlagene Person anwesend sein, damit sie ihr Einverständnis mit der Kandidatur erklären kann.
Ein Wahlvorschlag für die Wahl zum Betriebsrat kann nur zugelassen werden, wenn er von  ............. 	Die Anzahl der erforderlichen Unterstützungsunterschriften muss konkret in Zahlen angegeben werden. Sie errechnet sich nach § 14 Abs. 4 BetrVG. Danach müssen 5 % der wahlberechtigten Beschäftigten, jedoch mindestens drei (in Kleinbetrieben zwei) und höchstens 50 Personen als Unterstützer unterschreiben. Für das vereinfachte Wahlverfahren ergibt sich daraus folgende Staffelung:
Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer
Anzahl der erforderlichen Unterstützungsunterschriften
5 bis 20
2
21 bis 60
3
61 bis 80
4
81 bis 100
5
 weiteren Arbeitnehmerinnen unterstützt wird. Die Unterstützung muss entweder schriftlich erklärt werden oder sie muss in der Betriebsversammlung, zu der hier eingeladen ist, dem Wahlvorstand gegenüber persönlich erklärt werden.

.................................................................., den  	................................................
Für die Initiativgruppe Betriebsratswahlen
Name, Vorname

Unterschrift













