
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV-Newsletter 

 
JAV? Übernommen! 

Eine JAV, die gute Arbeit macht, kann sich schnell 

einmal beim Chef unbeliebt machen. Damit JAV-

Mitglieder deswegen keine beruflichen Nachteile 

fürchten müssen, gelten für sie spezielle 

gesetzliche Schutzbestimmungen. Eine davon ist 

der Schutz vor Nicht-Übernahme nach Beendigung 

der Ausbildung. 

 

 
Wie funktioniert die Übernahme? 
Nach Betriebsverfassungsgesetz (§ 78a) bzw. den 

Personalvertretungsgesetzen (z.B. § 9 BPersVG) 

muss ein JAV-Mitglied nur innerhalb von drei  
 

Monaten vor Ausbildungsende schriftlich die 

Übernahme vom Arbeitgeber verlangen und schon 

gilt ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit als 

begründet. Ein entsprechendes Musterschreiben 

findet ihr in der ver.di Jugend-Arbeitshilfe 

„Grundlagen der JAV-Arbeit“, die ihr auf jav.info 

bestellen könnt. 

 

 
Was kann der Arbeitgeber dagegen 
unternehmen? 
Er muss innerhalb von zwei Wochen nach 

Ausbildungsende vor Gericht gehen, um dort die 

Richter zu überzeugen, dass ihm die Übernahme 

wirklich nicht zugemutet werden kann. Leider 

versuchen das immer mehr Arbeitgeber. Wenn ihr 

betroffen seid hilft euch ver.di und der ver.di-

Rechtsschutz weiter. 

 

 
Wann und für wen gilt dieser Schutz? 
Der Schutz vor Nicht-Übernahme gilt, sobald das 

Ergebnis der JAV-Wahl feststeht bis ein Jahr nach 

dem Ende der Amtszeit. Er gilt für sämtliche 

amtierenden JAV-Mitglieder sowie für diejenigen 

Ersatzmitglieder, die als Vertretung ebenfalls JAV-

Arbeit gemacht haben. 

 

 

Weiterführende Informationen findet ihr hier: 

http://www.jav.info/jav-arbeit 

 
 

 www.verdi-jugend.de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the Date!  

JAV/AV Konferenz- 
Besser Leben mit Tarif 
04.-08.November 2013 
 
Die Arbeit der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung erfordert Kenntnisse über Funktion und 
Umsetzung von Tarifverträgen in Betrieb und 
Dienststelle. Diese Konferenz gibt eine Einführung 
in Rechtsquellen und Systematik des deutschen 
Tarifsystems und der einzeln geltenden 
Tarifverträge. Neben theoretischen Grundlagen 
werden Fälle der praktischen Umsetzung und 
Überwachung kollektiv- und individualrechtlicher 
Tarifnormen  vermittelt und erarbeitet.  

Es gibt eine gemeinsame Konferenz mit allen 
JAVen/Aven und dann geht’s in die Fachforen. So 
können sich JAVen/AVen optimal austauschen und 
fit machen.  
 
Freistellung ist über BetrVG, BPersVG, BayPVG und 
MVG möglich 

Unser A-Z der JAV-Arbeit 

S wie Schutzbestimmungen für Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen 

JAVen die sich engagiert für die Interessen der 
Auszubildenden einsetzen, können schnell in 
Konflikt mit dem Arbeitgeber kommen. Damit 
die JAV-Mitglieder ihr Mandat ohne Angst vor 
beruflicher Benachteiligung oder Kündigung 
ausgestalten können gibt es zahlreiche 
Schutzvorschriften. Sowohl im Bereich der 
Personalvertretungsgesetze (PersVG) wie auch 
des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG). 
Neben dem § 78a BetrVG bzw. § 9 BPersVG, 
welche die Übernahme für JAV-Mitglieder und 
aktiv gewordene Ersatzmitglieder regeln, gibt es 
in beiden Gesetzen Regelungen, die die 
Behinderung oder Störung der JAV-Arbeit 
untersagen. Im Bereich des BPersVG ist dies der 
§ 8 und im Bereich des BetrVG der § 78.  Eine 
Störung oder Behinderung der Tätigkeit der JAV 
kann z. B. vorliegen bei Verhinderung bzw. 
Behinderung von JAV-Sitzungen oder JA-
Versammlungen oder die Nichtbereitstellung der 
erforderlichen Räume und sachlichen Mittel. Die 
Paragrafen § 103 BetrVG bzw. § 47 Abs. 1 
i.V.m. § 62 BPersVG erschweren der 
außerordentlichen Kündigung eines JAV-
Mitgliedes. Ergänzt werden diese durch den § 15 
des Kündigungsschutzgesetzes, der eine 
ordentliche Kündigung von JAV-Mitgliedern 
untersagt. 

Wollt ihr euch Fit machen für die JAV-Arbeit? – 
Alle wichtigen rechtlichen Grundlagen sowie 
eine Menge Praxistipps erhaltet ihr bei unseren 
JAV-Seminaren.  

Weitere Informationen und eine Übersicht 
über unsere Seminare findet ihr hier:  
https://jugend-bayern.verdi.de/  


