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Gefährliche Elektrowahl
Auch wenn E-Voting bei Betriebsratswahlen gewisse Vorteile brächte – es gibt Bedenken, 

die noch über die Probleme bei allgemeinen Wahlen hinausgehen.

B
etriebsratswahlen sind im Arbeits-
verfassungsgesetz (ArbVG) gere-
gelt, und das stammt aus dem Jahr 
1974. Es war ein Meilenstein der 

innerbetrieblichen Demokratie und Mit-
bestimmung der ArbeiterInnen und An-
gestellten. Neben dem Ausbau der Mit-
bestimmung, verbessertem Kündigungs- 
und Entlassungsschutz für Arbeitnehmer-
vertreterInnen brachte es auch die Ver-
tretung der Betriebsräte in den Aufsichts-
räten. 

Betriebsratswahlordnung

Die Betriebsratswahlordnung (BRWO), 
die ein Teil des ArbVG ist, ist detailliert, 
paragrafenreich und enthält Vorschriften 
über die Einberufung der Betriebsver-
sammlung, die Wahl eines Wahlvor-
stands bis zum exakten Ablauf der Wahl. 
Auch eine Briefwahl ist vorgesehen, al-
lerdings nur als Ausnahme für Arbeit-
nehmerInnen, die am Tag der Wahl nicht 
dort arbeiten, wo das Wahllokal einge-
richtet ist.

Was hingegen gar nicht vorkommt, 
ist irgendeine Form der elektronischen 
Wahl, weder über Wahlcomputer noch 
über Internet bzw. Intranet. Obwohl 
das, besonders in Unternehmen, in de-
nen ohnehin alle Beschäftigten am 
Computer arbeiten, den Wahlablauf ver-
einfachen könnte. In Firmen, in denen 
die ArbeitnehmerInnen auf viele Filialen 
verteilt, zu Hause oder unterwegs arbei-
ten, könnte diese Möglichkeit helfen, die 
Wahlbeteiligung zu erhöhen. Dennoch 

gibt es zahlreiche Gründe, die  nahelegen: 
Hände weg von vorschneller Einführung 
von E- und I-Voting.

Da wären zuerst einmal die allgemei-
nen Bedingungen, wie sie vor jeder elek-
tronischen Wahl garantiert werden 
müssten: Dass alle die gleichen Mög-
lichkeiten haben, an der Wahl teilzu-
nehmen – also zum Beispiel auch unab-
hängig davon, ob sie sich einen 
Computer leisten können. Dass die 
Wahl geheim erfolgt – also so, dass bei 
der Stimmabgabe niemand zusehen  
und im Nachhinein kontrollieren kann, 
wie jemand abgestimmt hat. Der/Die 
einzelne WählerIn soll hingegen über-
prüfen können, ob ihre Stimme korrekt 
gezählt wurde. Die Identität der Wähle-
rInnen muss ohne Zweifel überprüft 
werden. Es muss gesichert sein, dass je-
der/jede nur einmal wählen kann. Die 
WahlhelferInnen dürfen keine Gelegen-
heit haben, anstatt jener Wahlberech-
tigten abzustimmen, die nicht an der 
Wahl teilgenommen haben. Die Wähle-
rInnen dürfen keine Möglichkeit haben 
nachzuweisen, wen sie gewählt haben – 
etwa durch Ausdruck einer Wahlbestäti-
gung –, denn das würde dem Stimmen-
kauf Tür und Tor öffnen. 

In Österreich beschränkt sich die Er-
fahrung mit E-Voting bisher auf die 
ÖH-Wahl 2009. Von Anfang an heftig 
umstritten und kritisiert, wurde die 
Wahl zwar elektronisch durchgeführt, 
die zugrundeliegende Verordnung aber 
2011 vom Verfassungsgerichtshof aufge-
hoben. Schon vor der Aufhebung wurde 
die folgende ÖH-Wahl jedoch wieder 
auf herkömmliche Weise bestritten. Das 
Höchstgericht stellte unter anderem 

fest, dass nicht präzise genug geregelt 
war, wie und mit welchen Mitteln sowie 
unter welchen Kriterien die Wahlkom-
mission überprüfen kann, ob das Sys-
tem fehlerlos funktioniert hat. 

Beim derzeitigen Stand der Techno-
logie sei E-Voting schwer bis unmög - 
lich durchzuführen. Wenn man eine 
elektronische Wahl durchführen wolle, 
müssten entsprechende Anforderungen 
erfüllt werden. „Das war nicht gege-
ben“, meinte damals VfGH-Präsident 
Gerhart Holzinger.

Esten wählen online

In Deutschland verfolgte die Bundesre-
gierung bereits 2001 das Ziel, internet-
basierte Volksvertretungswahlen einzu-
führen – bisher erfolglos. Betriebsrats-
wahlen haben hingegen bereits online 
stattgefunden, etwa 2002 bei der Sie-
mens-Tochter T-Systems, allerdings war 
dafür der Erlass einer „Erprobungsklau-
sel“ notwendig, damit die Wahl auch 
rechtlich gültig war. In anderen Fällen 
wurden hingegen vereinsinterne Online-
Wahlen gerichtlich untersagt. Mögliche 
Sicherheitslücken oder Systemabstürze 
könnten die Rechtmäßigkeit von Online-
Wahlen gefährden, so das Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg. Internationaler 
Vorreiter bei Online-Wahlen ist Estland. 
Dort wurden Wahlen über das Internet 
2005 eingeführt, sowohl für nationale 
Parlamentswahlen als auch für Europa-
wahlen. 

Aber zurück zu den Betriebsrats-
wahlen: Es gibt noch weitere Argu-
mente, die dagegen sprechen, diese 
 online durchzuführen.  Denn bei allge-

Autor: Florian Kräftner
Redakteur ÖGB-Kommunikation


