
 
 
 
 
 
 
 
Wahlvorstandsschulungen zu den Betriebsratswahlen nach BetrVG 2018 
 
Im	  Zeitraum	  März-‐Mai	  2018	  finden	  bundesweit	  die	  nächsten	  regulären	  Betriebsratswahlen	  statt.	  
Diese	  werden	  vom	  Wahlvorstand	  vorbereitet	  und	  	  durchgeführt.	  Der	  Wahlvorstand	  sollte	  mindestens	  
12	  Wochen	  vor	  dem	  vorgesehenen	  Wahltermin	  bestellt	  werden.	  Wir	  bieten	  ab	  November	  2017	  
Schulungen	  für	  Wahlvorstände	  an,	  um	  fehlerfreie	  und	  rechtssichere	  Wahlen	  zu	  befördern.	  
 

• Rechtsstellung	  der	  Wahlvorstandsmitglieder	  
• Allgemeine	  Aufgaben	  des	  Wahlvorstandes/Fristen	  etc.	  
• Erstellung	  der	  Wählerlisten	  
• Einleitung	  der	  Wahl	  durch	  Erlass	  des	  Wahlausschreibens	  	  
• Prüfung	  von	  Einsprüchen	  gegen	  die	  Wählerliste	  
• Einreichung,	  Prüfung	  und	  Bekanntgabe	  der	  Wahlvorschläge	  
• Wahlgang	  mit	  Stimmabgabe	  
• Feststellung	  der	  Wahlergebnisse	  
• Störung	  der	  Wahl/Befugnisse	  des	  WV	  
• Anfechtung	  der	  Wahl/	  Wahlschutz	  

Termine:    
Magdeburg:  M 17/1    am 06.11.2017  normales WV 
 M 17/2    am 20.11.2017  vereinfachtes WV 
 M 17/3    am 04.12.2017  normales WV 
 
Halle:                         H 17/4    am 13.11.2017  normales WV 
 H 17/5    am 27.11.2017  vereinfachtes WV 
 H 17/6    am 11.12.2017  normales WV 
 
Weitere Termine von Januar- März 2018 unter:      www.verdi-bw-lsa.de  
Inhouse-Schulungen möglich, bitte anfragen unter:   barbara.liebig@verdi.de  
   
Kosten: 145 €/TN Seminargebühr einschl. Wahlleitfaden, 

Wahlkalender, Terminplaner; CD-ROM mit 
Formularen 

 
 zzgl. ca. 32,70€ für Magdeburg, Roncalli-Haus oder  
 ca. 40€ für Tagungshotel in Halle  
 (Tagungspauschale = separate Rechnung) 
          
 
Anmeldeschluss: jeweils 4 Wochen vor gewähltem Termin 
 
Die Schulung erfüllt die Voraussetzungen nach §§ 37.6 und 20 BetrVG.  
Die Seminarkosten sind ebenfalls nach den Gesetzen vom Arbeitgeber zu zahlen.  



Bitte melden Sie sich mit einer der nachfolgenden Möglichkeiten an:  
 

Informationen unter:  0391/28 888 848 (Frau Stegelitz) 
 
Anmeldemöglichkeiten: 
Online: www.verdi-bw-lsa.de  Seminarnummer: M 17/....   
                                         H 17/..... 
oder: 
> per Fax:   0391/28 888 893 (mit diesem Formular) 
oder: 
 
>per Mail: marion.stegelitz@verdi.de  
(folgende Angaben sind hier nötig: 
Name, Privatadresse+ Mail, Dienstadresse+ Mail; Rechnungsadresse +Mail für 
digitale Rechnungslegung) 
____________________________________________________________________ 
 
Anmeldung zur: 
 
„Wahlvorstandschulung am: _________      Seminar-Nr. :_________ 
 
   
 
Privatadresse: 
 
 
 

Name, Vorname   
 
___________________________________________________________________  
Anschrift 
 
______________________ 
Mail 
 
 
Dienstanschrift: 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
                Tel. 
 
 
 
Rechnungsanschrift                                                             Mail                                                                                       
 
 
Unterschrift 


