
      Muster : Auskunftsersuchen beim Arbeitgeber zur Aufstellung 
der Wählerliste

                                (vereinfachtes Wahlverfahren § 14a BetrVG)

_____________________ ________________________
(Anschrift der einladenden                          (Ort, Datum)
  Arbeitnehmer im Betrieb)

_____________________
(Anschrift der Betriebsleitung) 

Auskunftsersuchen für die Erstellung der Wählerliste 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass beabsichtigt ist, für den Betrieb
_______________________________________ einen Betriebsrat zu wählen.   
Da bisher kein Betriebsrat bestand, ist zunächst eine Wahlversammlung zur Wahl des Wahl-
vorstands abzuhalten. Hierzu haben wir,  

Herr/Frau _______________________  
Herr/Frau _______________________
Herr/Frau ______________________

die Belegschaft bereits durch Aushang eingeladen. 
Die Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands wird 
am_____________________
um_____________________
Ort_____________________ 
stattfinden.

Für die Betriebsratswahl ist es notwendig, eine Liste aller Wahlberechtigten im Betrieb aufzu-
stellen (Wählerliste). Zur Anfertigung der Wählerliste benötigen wir gemäß §§ 2 Abs. 2, 30
WO ihre Unterstützung als Arbeitgeber. Wir bitten Sie daher, uns eine vollständige Aufstel-
lung aller im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Diese Aufstellung
sollte hinsichtlich jedes Arbeitnehmers folgende Angaben enthalten. 

Vor- u. Nachname, Geburtsdatum, Eintritt in den Betrieb.
Die Liste ist getrennt nach Geschlechtern und in alphabetischer Reihenfolge der Nach-
namen der Arbeitnehmer anzufertigen. 

Auch folgende Personen sind in die Liste aufzunehmen: 



- Auszubildende, soweit volljährig
- Heimarbeitnehmer, 
-  Leiharbeitnehmer,  wenn Sie länger als drei Monate im Betrieb beschäftigt werden. Der

Leiharbeitnehmer sind vom ersten Tag ihres Einsatzes an wahlberechtigt. Hinsichtlich der
Leiharbeitnehmer ist zusätzlich folgendes darzulegen: Dauer der Überlassung, Zeitpunkt
des erstmaligen Einsatzes.

- Arbeitnehmer in Altersteilzeit, solange sie nicht in der Freistellungsphase sind. 
- Leitende Angestellte. Es ist auszuführen, aus welchem Grund es sich bei den entsprechen-

den Arbeitnehmern um leitende Angestellte  handelt. 

Da die Wählerliste bis zum Tag der Wahl des Betriebsrates aktualisiert werden muss, wird 
auch darum gebeten, folgendes mitzuteilen
- welche Arbeitnehmer aus dem Betrieb ausscheiden,
- welche Arbeitnehmer in den Betrieb eintreten. 
 Um die Betriebsratswahl geordnet durchführen zu können, bitten wir darum, uns die erbete-

ne Aufstellung bis zum __________________  zukommen zu lassen. 

Wir weisen darauf hin, dass Sie als Arbeitgeber zur Informationserteilung verpflichtet sind.
Sollten Sie innerhalb der vorgenannten Frist die Informationen nicht erteilen, kann gerichtli-
che Hilfe im Eilverfahren in Anspruch genommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

____________________
(Unterschrift des 1. Einladenden)

____________________
(Unterschrift des 2. Einladenden)

____________________
(Unterschrift des 3. Einladenden)


