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Die IGBCE stellt für die Erfassung der Ergebnisse der SBV-Wahlen eine Excel-Mappe zur Verfü-

gung, mit der drei Aufgaben erledigt werden können: 

• Ausdruck Ergebnisse der Wahl für den Aushang im Betrieb,  

• Ausdruck Niederschrift der Wahl für die Dokumentation, 

• Ausdruck für die IGBCE inklusive datenschutzrechtliche Information an die Gewählten. 

Zur Verfügung gestellt wird diese Excel-Mappe durch den zuständigen Bezirk und/oder über die 

Internetseite www.sbv.igbce.de . Sie enthält ausführliche Hinweise zur Nutzung; bei Rückfragen 

steht zur Verfügung: rainer.koch@igbce.de  

Die zwei in der vorstehenden Aufzählung zuerst genannten Ausdrucke sind (ebenso wie die 

Excel-Mappe selbst) für die ausschließliche Verwendung durch den Wahlvorstand bzw. die SBV 

gedacht.  

Der Ausdruck für den Bericht an die IGBCE soll zugleich der gewählten Vertrauensperson und 

der (bzw. den) gewählten Stellvertretung(en) ausgehändigt werden. Sie finden hierauf daten-

schutzrechtliche Hinweise und einen Kontakt, an den sie sich wenden können, wenn sie mit der 

Erfassung bzw. Speicherung ihrer Daten nicht (mehr) einverstanden sind. 

Hinweise zur Benutzung der Excel-Erfassungsmappe: 

Diese Mappe soll für die SBVen die Dokumentation der Ergebnisse der SBV-Wahl vereinfachen: 

Alle relevanten Daten werden zentral an einer Stelle eingegeben: Im Blatt Dateneingabe. 

Anschließend stehen in Form von drei weiteren Blättern zur Verfügung: 

(1) Niederschrift für die eigenen Unterlagen (§ 20 (3) SchwbVWO) 

(2) Wahlergebnis für Aushang u. Kenntnisgabe (§ 20 (4) u. § 15 SchwbVWO; § 163 (8) SGB IX)) 

(3) IGBCE-Bezirk für die gewerkschaftliche Gremienpflege 

In diesen drei Blättern sind KEINE Dateneingaben möglich. 

Sie sind zum Ausdruck (auf A4) vorgesehen. 

Weitere Hinweise finden sich in gelben Textkästen am Anfang der Blätter 

Die Blätter (1) Niederschrift und (2) Wahlergebnis entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. 

Sie sind in ähnlicher Form downloadbar unter www.bih.de/sbv-wahl 

Wenn nur eine Meldung an die IGBCE erfolgen soll, 

brauchen in der Dateneingabe nur die hellrot hinterlegten Bereiche ausgefüllt zu werden. 

Alternativ dazu kann ein Blanko-Formular heruntergeladen werden unter: www.sbv.igbce.de  

Vielen Dank für die Unterstützung 

 Bei Problemen bitte Mail an: rainer.koch@igbce.de  
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