
Der Wahlvorstand xx.xx.xxxx 
für die Wahl des Personalrates 
Rathaus, Zimmer xxxx 
Tel. xxx, E-Mail xxx 
 
 
 
 

W a h l a u s s c h r e i b e n 
 
 

für die Wahl des Personalrates 
bei der Stadt xxx 

 
 
 
Nach dem Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein (MBG) in Verbindung mit der 
Landesverordnung über die Wahl der Personalräte (Wahlordnung zum MBG) wird in 
der Dienststelle xxxxxxxxxxx ein Personalrat gewählt, der aus xxx Personen besteht. 
 
Die Neuwahl des Personalrates findet statt am  
 

Mittwoch, den xx.xx.xxxx 
von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

im Rathaus, Raum xx 
 
 
sowie für die Außenstelle XY alternativ am 
 

Donnerstag, den xx.xx.xxx 
von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

im Dienstgebäude XY, Raum XY. 
 
Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich 
abzugeben, können per Briefwahl wählen. Die Wahlunterlagen können beim 
Wahlvorstand angefordert werden. 
 
Für alle übrigen Außenstellen wird die schriftliche Stimmabgabe angeordnet. Die 
Wahlunterlagen werden den Wahlberechtigten automatisch übersendet. 
 
Wählen darf nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis und die Wahlordnung zum MBG liegen ab Donnerstag, dem 
xx.xx.xxxx beim Wahlvorstand aus. Die Unterlagen können dort während der 
Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses können nur innerhalb 
einer Woche bis zum xx.xx.xxxx, 16.30 Uhr, beim Wahlvorstand schriftlich eingelegt 
werden. 
 



Wahlvorschläge und Kandidaturen 
 
Es kann nur gewählt werden, wer in einen gültigen Wahlvorschlag aufgenommen 
wurde. 
 
Hiermit fordern wir dazu auf, innerhalb von zwei Wochen, spätestens bis zum 
xx.xx.xxxx, 16.30 Uhr, dem Wahlvorstand Wahlvorschläge für die Gruppe der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für die Gruppe der Beamtinnen 
und Beamten einzureichen. Nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge können 
berücksichtigt werden. 
 
Wahlvorschläge können von wahlberechtigten Beschäftigten oder von jeder in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaft gemacht werden. 
 
Der Wahlvorschlag einer Gewerkschaft ist mit dem Namen der Gewerkschaft zu 
versehen. Er ist gültig, wenn er von einer(m) Beauftragten unterzeichnet ist. 
 
Der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Beschäftigten muss für die Gruppe  
 
- der Beamtinnen und Beamten von mindestens xx  
- der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von mindestens xx 
 
Wahlberechtigten der jeweiligen Gruppe unterzeichnet sein. Soweit keine andere 
Zuordnung vorgenommen wird, gilt die Person, die an erster Stelle unterzeichnet hat, 
als vertretungsberechtigt gegenüber dem Wahlvorstand. Jede oder jeder 
Wahlberechtigte kann ihre/seine Unterschrift nur für einen Wahlvorschlag abgeben.  
 
Der Personalrat besteht aus xx Mitgliedern, da lt. Wählerverzeichnis (Stand vom 
xx.xx.xxxx) xxxx Personen wahlberechtigt sind. Auf die Gruppe der Beamtinnen und 
Beamte fallen xx, auf die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer xx 
Mitglieder. Die Wahlvorschläge müssen mindestens so viele Bewerberinnen und 
Bewerber enthalten, wie erforderlich sind, um die anteilige Verteilung der Sitze im 
Personalrat auf Frauen und Männer zu erreichen. 
 
Danach muss jeder Wahlvorschlag für die Gruppe  
 
der Beamten x Beamtinnen und 
 x Beamte 
 
der Arbeitnehmer x weibliche Angestellte und  
 x männliche Angestellte 
 
enthalten. 
 
Jede Bewerberin und jeder Bewerber kann nur auf einem Wahlvorschlag 
vorgeschlagen werden. Die schriftliche Zustimmung der Bewerber/Bewerberinnen 
zur Aufnahme in den Wahlvorschlag ist beizufügen. 
 
Die Bewerberinnen sind links und die Bewerber rechts auf dem Wahlvorschlag 
untereinander aufzuführen unter fortlaufender Nummer mit Familiennamen, 



Vornamen, Geburtsdatum und Amts- oder Berufsbezeichnung sowie der 
Gruppenzugehörigkeit. 
 
Der Wahlvorstand stellt bei Bedarf Vordrucke zur Verfügung. 
 
Die Reihenfolge der Ordnungsnummern der einzelnen Wahlvorschläge wird am 
xx.xx.xxxx durch Los festgelegt. Die gültigen Wahlvorschläge werden spätestens am 
xx.xx.xxxx bis zum Abschluss der Stimmabgabe an denselben Stellen wie dieses 
Wahlausschreiben bekannt gegeben. 
 
 

Wahlhandlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
 
Die Höchstzahl der von der/dem Wahlberechtigten zu vergebenden Stimmen beträgt  
für die Gruppe 
 
- der Beamten x Stimmen davon max. x Stimme für Bewerberinnen 
 x Stimmen für Bewerber 
 
- der Arbeitnehmer x Stimmen davon max. x Stimmen für Bewerberinnen 
 x Stimmen für Bewerber 
 
Stimmzettel, auf denen mehr Bewerberinnen und Bewerber angekreuzt sind, sind 
ungültig. 
 
Die Wählerin oder der Wähler kann einen gesamten Wahlvorschlag unverändert 
annehmen. In diesem Fall ist auf dem Stimmzettel in einem besonderen Feld die 
Vorschlagsliste anzukreuzen. Diese Kennzeichnung einer Vorschlagsliste gilt als 
Abgabe aller zu vergebenden Stimmen in der auf der Vorschlagsliste vorgegebenen 
Reihenfolge. 
Nimmt die Wählerin oder der Wähler einen gesamten Wahlvorschlag an, der weniger 
Bewerberinnen oder Bewerber enthält, als der Wählerin oder dem Wähler Stimmen 
für das jeweilige Geschlecht zustehen, entfallen die weiteren Stimmen. 
 
Entsprechende Hinweise werden auch mit den Stimmzetteln ausgegeben. 
 
Werden mehrere Wahlvorschläge eingereicht, so werden die auf die jeweiligen Wahl-
vorschläge entfallenden Sitze nach d´Hondt ausgezählt. Innerhalb der Liste(n) gilt die 
Mehrheitswahl. Die Sitzung zur Feststellung des Wahlergebnisses findet am 
xx.xx.xxxx im Rathaus, Sitzungsraum xxx, ab 10.00 Uhr statt. 
 
Für weitere Fragen und Beratungen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
 
Der Wahlvorstand für die Wahl des Personalrates 
 
 
______________ _________________ ________________ 
 
 
Ausgehängt am: ...........xx.xx.xxxx Eingezogen am: 


