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HINTERGRUND DER 
ÜBERNAHMEREGELUNGEN  
FÜR JAVEN
Als Jugend- und Auszubildendenvertretung, die sich engagiert für die Interessen der Auszubildenden 
einsetzt, könnt ihr schnell in Konflikt mit dem Arbeitgeber kommen . Damit ihr euer JAV-Mandat 
ohne Angst vor beruflicher Benachteiligung oder Kündigung ausgestalten könnt, gibt es zahlreiche 
Schutzvorschriften – sowohl im Bereich der Personalvertretungsgesetze (PersVG), als auch des Be-
triebsverfassungsgesetzes (BetrVG) . Neben § 78a BetrVG bzw . § 9 BPersVG, welche die Übernahme für 
JAV-Mitglieder und aktiv gewordene Ersatzmitglieder regeln, gibt es in beiden Gesetzen Regelungen, 
die untersagen, die JAV-Arbeit zu behindern oder zu stören . Im Bereich des BPersVG ist dies der § 8 
und im Bereich des BetrVG der § 78 . Ein Stören oder Behindern der Tätigkeit der JAV kann z . B . vorlie-
gen, wenn Sitzungen der JAV oder JA-Versammlungen verhindert oder behindert werden oder wenn 
die erforderlichen Räume und sachlichen Mittel nicht bereit gestellt werden . Die Paragrafen § 103 
BetrVG bzw . § 47 Abs . 1 in Verbindung mit § 62 BPersVG erschweren die außerordentliche Kündigung 
eines JAV-Mitgliedes . Ergänzt werden diese durch den § 15 des Kündigungsschutzgesetzes, der eine 
ordentliche Kündigung von JAV-Mitgliedern untersagt . 

Alle Schutzvorschriften haben eines gemeinsam: Sie sollen euch eine engagierte Interessenvertretung 
für die Interessen der Auszubildenden ermöglichen . Sie schützen also nicht nur euch, es profitieren 
alle Auszubildenden davon . Denn ohne diese Schutzvorschriften würden die Arbeitgeber alle unlieb-
samen JAV-Mitglieder während der Ausbildung einfach kündigen oder sie nach der Ausbildung nicht 
übernehmen . Dies gilt es immer wieder zu betonen: Ohne Schutz der Interessenvertretungen keine 
Interessenvertretung der Auszubildenden – gerade wenn es unter den Auszubildenden selber kritische 
Diskussionen dazu gibt . 

Damit ihr eure JAV-Arbeit ohne die Angst vor Nichtübernahme entschlossen durchführen könnt, haben 
wir euch mit dieser digitalen Arbeitshilfe die wichtigsten Informationen zu den Übernahmeregelungen 
und der aktuellen Rechtsprechung zusammengestellt . Vielerorts bieten wir euch zusätzlich spezielle 
Informationsveranstaltungen zu diesem Thema an . Und wenn es Ernst wird, unterstützen wir euch 
kompetent mit persönlicher Beratung und dem ver .di-Rechtsschutz .

Eure ver .di Jugend
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ÜBERNAHME VON JAVEN 
IM BEREICH DER PERSONAL-
VERTRETUNGSGESETZE
In unseren Ausführungen beziehen wir uns ausschließlich auf die Paragrafen des Bundespersonalver-
tretungsgesetzes (BPersVG) . In allen Landespersonalvertretungsgesetzen (LPersVG) gibt es entspre-
chende Regelungen . Da wir uns hier ausschließlich auf höchstrichterliche Rechtsprechung durch das 
Bundesverwaltungsgericht und ergänzend auf das Bundesarbeitsgericht beziehen, bietet die zitierte 
Rechtsprechung bundesweit Orientierung .

Bundespersonalvertretungsgesetz § 9 
(Stand März 2013, Quelle: www.gesetze-im-internet.de/bpersvg/ )

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufs-
bildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz stehenden Beschäftigten 
(Auszubildenden), der Mitglied einer Personalvertretung oder einer Jugend- und Auszubilden-
denvertretung ist, nach erfolgreicher Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in 
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Monate vor 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate vor 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber seine Weiterbeschäf-
tigung, so gilt zwischen dem Auszubildenden und dem Arbeitgeber im Anschluß an das erfolg-
reiche Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines 
Jahres nach Beendigung der Amtszeit der Personalvertretung oder der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung erfolgreich endet.

(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht beantragen,

1. festzustellen, daß ein Arbeitsverhältnis nach den Absätzen 2 oder 3 nicht begründet wird, oder
2. das bereits nach den Absätzen 2 oder 3 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen, 
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wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Um-
stände die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Verfahren vor dem 
Verwaltungsgericht ist die Personalvertretung, bei einem Mitglied der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung auch diese beteiligt.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind unabhängig davon anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner Mit-
teilungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist.

Wer hat einen Anspruch auf Übernahme?
Einen Anspruch auf Übernahme haben alle aktiven JAV-Mitglieder, die bei dem Arbeitgeber eine Aus-
bildung nach dem Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder Hebammengesetz absolvieren . 
In der Praxis führt der Absatz 1 des Gesetzes für dual Studierende immer wieder zu Problemen:  

„ … nach dem Berufsausbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz …“ . 
Hier kommt es immer wieder zu Streitigkeiten mit den Arbeitgebern über die Auslegung dieser Formu-
lierung, da von ihrer Seite angeführt wird, dass dual Studierende nicht unter die genannten Gesetze 
fallen . Dies ist aber rechtlich strittig . 

Unproblematisch ist dies für Studierende von ausbildungsintegrierenden Studiengängen, die neben 
dem Studienabschluss auch einen Berufsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) erwerben . 
Die Übernahmeregelung nach § 9 gilt nicht für Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in 
entsprechender Berufsausbildung .

Der Anspruch besteht auch für Ersatzmitglieder, die als ordentliches Mitglied in die JAV nachrücken . 
Und natürlich auch für die vorübergehende Vertretung eines zeitweilig verhinderten ordentlichen 
Mitglieds . Es reicht z . B . meistens aus, wenn ein Ersatzmitglied häufiger vertretungsweise an Sitzun-
gen der JAV teilgenommen hat . Das Sitzungsprotokoll und die Anwesenheitsliste sollten in jedem Fall 
festhalten, wenn ein Ersatzmitglied an der JAV-Sitzung teilgenommen hat . Der Anspruch gilt auch für 
Mitglieder der Stufen-JAV und Gesamt-JAV .

Ab wann und wie lange gilt der Anspruch?
Der Anspruch beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem das Wahlergebnis feststeht . Er besteht für die 
Dauer der JAV-Amtszeit und darüber hinaus ein Jahr nach Beendigung der Amtszeit . Die Beendigung 
der Amtszeit bezieht sich dabei nicht nur auf die Amtszeit der JAV insgesamt, z . B . bei Neuwahlen, 
sondern auch auf die Beendigung der Mitgliedschaft in der JAV, weil der/die einzelne Auszubildende 
sein Amt niederlegt . 
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Was ist bei der Geltendmachung des Übernahmeanspruchs  
zu beachten?
Um euren Übernahmeanspruch geltend zu machen, müsst ihr einige formale Kriterien einhalten . Das 
heißt, ihr müsst euer Übernahmeverlangen:

•  schriftlich 

•  innerhalb der letzten drei Monate der Ausbildung

einreichen . Schriftlich heißt hier, dass dies nicht per E-Mail erfolgen kann und euer Schreiben von 
euch handschriftlich unterschrieben sein muss . Lasst euch den Empfang des Schreibens bestätigen . Es 
ist sinnvoll eine Kopie des Übernahmeschreibens eurem Personalrat zur Kenntnis zu geben . Das Über-
nahmeverlangen kann jederzeit innerhalb der letzten drei Monate der Ausbildung gestellt werden, 
z . B . auch noch am letzten Tag . Vor den drei Monaten gestellte Übernahmeverlangen sind rechtlich 
unwirksam, können aber innerhalb der Drei-Monats-Frist wiederholt werden . Achtung: Bei der Be-
rechnung des Startzeitpunkts der 3-Monats-Frist müsst ihr beachten, dass bei einer Ausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) der letzte Tag der Prüfung auch letzter Ausbildungstag ist . Besteht 
der/die Auszubildende mit JAV-Mandat die Abschlussprüfung nicht, kann er/sie die Verlängerung des 
Ausbildungsverhältnisses beantragen (§ 14 Abs . 3 BBiG) . Die Ausbildung endet dann mit dem Bestehen 
der nächstmöglichen Wiederholungsprüfung .

Anders in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Geburtshilfe: Hier endet das Ausbildungsver-
hältnis nach drei Jahren, unabhängig vom Zeitpunkt der Prüfung, also mit dem im Ausbildungsvertrag 
festgelegten Tag . Auch hier verlängert sich die Ausbildungszeit bei Nichtbestehen der Prüfung nach 
einem schriftlichen Antrag bis zur nächstmöglichen Prüfung, jedoch nicht länger als um ein Jahr .

Es kann sinnvoll sein, das Schreiben möglichst spät beim Arbeitgeber eingehen zu lassen, weil ihm 
dadurch weniger Zeit bleibt, gegen das Übernahmeverlangen gerichtlich vorzugehen . Denn dafür 
hat er nur bis maximal 2 Wochen nach Ausbildungsende Zeit . Zudem habt ihr länger die Möglichkeit, 
nach frei gewordenen Stellen zu suchen .

Wurde das Übernahmeverlangen (siehe auch Musterschreiben 1) fristgemäß und schriftlich gestellt, 
gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit in Vollzeit als begründet . Leider versuchen immer 
mehr Arbeitgeber auf Unzumutbarkeit zu klagen oder euch damit zu drohen . In diesem Fall kann es 
je nach Begründung der Dienststellenleitung notwendig werden, ein weiteres Übernahmeverlangen 
(siehe Musterschreiben 2) zu stellen . Dies sollte aber nur nach Rücksprache mit dem Personalrat und 
deinem/deiner ver .di-Sekretär_in vor Ort geschehen . Denn mit einem solchen Schreiben machst du 
unter Umständen Kompromisse, die nicht sein müssen .

Eure ver .di-Ansprechpartner_innen vor Ort findet ihr hier: www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden
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Kann der Arbeitgeber das Übernahmeverlangen  
ablehnen oder dagegen vorgehen?
Bei dem Übernahmeverlangen nach § 9 BPersVG handelt es sich nicht um einen Antrag, dem die 
Dienststellenleitung zustimmen oder den sie ablehnen kann . Hat ein JAV-Mitglied die Übernahme 
verlangt, kann die Dienststellenleitung den Übergang in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis 
nur durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts verhindern . Dazu muss die Dienststellenleitung das Ver-
waltungsgericht bis spätestens zwei Wochen nach Ende des Ausbildungsverhältnisses anrufen . So ein 
Nichtbegründungs- oder Auflösungsantrag der Arbeitgeberseite ist begründet, wenn die Übernahme 
unter Berücksichtigung aller Umstände der Dienststelle nicht zugemutet werden kann . Der Begriff 
der Unzumutbarkeit wurde durch die Rechtsprechung ausgefüllt und lässt sich im Wesentlichen auf 
zwei Aspekte zuspitzen: 

•  Es gibt im gleichen Ausbildungsjahrgang Auszubildende mit wesentlich besseren Leistungen  
und nicht genug freie Arbeitsplätze . 

•  Es gibt für das JAV-Mitglied keinen entsprechenden Arbeitsplatz . 

Nach aktueller Rechtsprechung ist dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung eines JAV-Mitglieds nicht 
zumutbar, wenn es weniger zu besetzende Stellen als potenziell zu übernehmende Auszubildende  
gibt – und der Arbeitgeber andere ausgelernte Auszubildende einstellen will, von denen der/die 
schwächste deutlich bessere Leistungen (deutlich um 1,0 bessere Abschlusszeugnisnoten) aufweisen 
kann . In diesem Fall haben die Ausgelernten mit den besseren Noten den Vorzug vor dem JAV-Mitglied .

Problematisch ist es außerdem, wenn der Arbeitgeber auf Unzumutbarkeit klagt, weil (vermeintlich) 
kein freier Arbeitsplatz zur Verfügung steht . In einigen Fällen reicht schon die Androhung einer sol-
chen Klage um ein JAV-Mitglied einzuschüchtern und von seinem Übernahmebegehren abzubringen . 
Dabei muss sich niemand von einer solchen Drohung abschrecken lassen, natürlich müssen ab sofort 
alle Schritte gut überlegt sein . Deshalb ist es wichtig sich nicht unter Druck setzen zu lassen und auf 
vermeintlich großzügige Gesten (z . B . „Vor Gericht haben Sie keine Chance, Ihre unbefristete Über-
nahme durchzusetzen, seien Sie nicht dumm und verspielen Sie nicht Ihre Zukunft, wenn Sie heute 
unterschreiben, biete ich Ihnen einen befristeten Arbeitsvertrag an .“) einzugehen, sondern sich mit 
dem Personalrat abzustimmen und professionelle Beratung durch ver .di hinzuzuziehen . Denn lässt 
sich das JAV-Mitglied auf den befristeten Vertrag ein, kann darin ein Verzicht auf die unbefristete 
Weiterbeschäftigung gesehen werden .

Wenn der Arbeitgeber vor Gericht nachweisen kann, dass tatsächlich kein unbefristeter Arbeitsplatz in 
Vollzeit zur Verfügung steht, ist er nach gängiger Rechtsprechung nicht verpflichtet, dem JAV-Mitglied 
alternative Beschäftigungsangebote (befristet und/oder in Teilzeit) zu machen . Stattdessen muss das 
JAV-Mitglied von sich aus sehr genau benennen, zu welchen alternativen Beschäftigungsbedingungen 
es bereit ist eine Übernahme zu akzeptieren . Dies muss durch das JAV-Mitglied umgehend, nämlich 
nach Zugang der Mitteilung des Arbeitgebers erklärt werden .
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Dabei reicht es aber nicht aus, nur diese Bereitschaft zu erklären, sondern es muss gleichzeitig auf 
eine entsprechende konkrete Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb oder der Dienststelle hingewie-
sen werden (siehe Musterschreiben 2) . Es ist in diesen Fällen also wichtig, sich mit dem Personalrat 
abzustimmen und zu schauen, welche Stellenoptionen in den nächsten Monaten in der Dienststelle 
überhaupt vorhanden sind und diese dann auch klar in dem Schreiben an den Arbeitgeber zu benen-
nen . Natürlich sollte vor diesem Weg geprüft werden, ob der Arbeitgeber mit seiner Klage vor dem 
Verwaltungsgericht überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte .

Weitere Informationen zum Thema Übernahme von JAVen, Schutzbestimmungen und zur JAV-Arbeit 
allgemein findet ihr auf www.jav.info/material .
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Musterschreiben 1: Geltendmachung des Übernahmeanspruchs nach § 9 BPersVG

Absender

Name …
Anschrift …

An die Leiterin / Leiter der Personalabteilung  Ort, Datum … 

Name …
Anschrift …

Betreff: Übernahme in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis gemäß § 9 BPersVG

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Jugend- und Auszubildendenvertreter/-in verlange ich gemäß § 9 BPersVG die Über-
nahme in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis nach Abschluss meiner Ausbildung .

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift JAV-Mitglied)
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Musterschreiben 2: Geltendmachung des Übernahmeanspruchs nach § 9 BPersVG  
(alternative Beschäftigung nach Ablehnung der Übernahme) 

Achtung: Bitte das nachfolgende Formular erst nach einer Beratung mit dem Personalrat 
absenden!

Absender

Name …
Anschrift …

An die Leiterin / Leiter der Personalabteilung  Ort, Datum … 

Name …
Anschrift …

Betreff: Übernahme in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis gemäß § 9 BPersVG,  
hier: Alternative Beschäftigungsmöglichkeit 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom … teilten Sie mir mit, dass Sie beabsichtigen, mich nicht in ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen . Sollte eine Weiterbeschäftigung in einem 
unbefristeten, ausbildungsgerechten Vollzeitarbeitsverhältnis objektiv nachweisbar nicht 
möglich sein, erkläre ich mich hilfsweise unter Hinweis auf die Entscheidung des BAG vom 
15 .11 .2006, Aktenzeichen: 7 ABR 15/06 bereit, auch auf einem anderen Arbeitsplatz und 
ggf . zu anderen Bedingungen zu arbeiten . Nach meiner Kenntnis sind in unserer Dienst-
stelle zurzeit folgende Arbeitsplätze in Teilzeit/befristet zu besetzen, an denen ich mir 
meine Weiterarbeit vorstellen kann:

 – … Bezeichnung des Arbeitsplatzes und der Abteilung
 – … Bezeichnung des Arbeitsplatzes und der Abteilung
 – … Bezeichnung des Arbeitsplatzes und der Abteilung

Ich bitte Sie, mir ein entsprechendes Angebot zu machen .

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift JAV-Mitglied)
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ÜBERNAHME VON JAVEN 
IM BEREICH DES BETRIEBS- 
VERFASSUNGSGESETZES

Betriebsverfassungsgesetz § 78a Schutz Auszubildender in besonderen Fällen
(Stand März 2013, Quelle: www.gesetze-im-internet.de/betrvg/ )

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der Mitglied der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung, des Betriebsrats, der Bordvertretung oder des Seebetriebsrats ist, nach 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhält-
nisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate vor 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber die Weiterbeschäfti-
gung, so gilt zwischen Auszubildendem und Arbeitgeber im Anschluss an das Berufsausbildungs-
verhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. Auf dieses Arbeitsverhältnis 
ist insbesondere § 37 Abs. 4 und 5 entsprechend anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jah-
res nach Beendigung der Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, 
der Bordvertretung oder des Seebetriebsrats endet.

(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses beim Arbeitsgericht beantragen,
 
1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Absatz 2 oder 3 nicht begründet wird, oder 
2. das bereits nach Absatz 2 oder 3 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen,

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Um-
stände die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Verfahren vor dem 
Arbeitsgericht sind der Betriebsrat, die Bordvertretung, der Seebetriebsrat, bei Mitgliedern der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese Beteiligte.

(5) Die Absätze 2 bis 4 finden unabhängig davon Anwendung, ob der Arbeitgeber seiner Mit-
teilungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist.
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Wer hat einen Anspruch auf Übernahme?
Einen Anspruch auf Übernahme nach § 78a haben alle aktiven JAV-Mitglieder, auch in der JAV aktive 
dual Studierende . Der Anspruch besteht auch für Ersatzmitglieder, die als ordentliches Mitglied in die 
JAV nachrücken . Und natürlich auch für die vorübergehende Vertretung eines zeitweilig verhinderten 
ordentlichen Mitglieds . Es reicht z . B . aus, wenn ein Ersatzmitglied vertretungsweise an Sitzungen der 
JAV teilgenommen hat . Das Sitzungsprotokoll und die Anwesenheitsliste sollten in jedem Fall festhalten, 
wenn ein Ersatzmitglied an der JAV-Sitzung teilgenommen hat . Der Anspruch gilt auch für Mitglieder 
der von Gesamt-JAVen und Konzern-JAVen .

Ab wann und wie lange gilt der Anspruch?
Der Anspruch beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem das Wahlergebnis feststeht . Er besteht für die 
Dauer der JAV-Amtszeit und darüber hinaus ein Jahr nach Beendigung der Amtszeit . Die Beendigung 
der Amtszeit bezieht sich dabei nicht nur auf die Amtszeit der JAV insgesamt, z . B . bei Neuwahlen, 
sondern auch auf die Beendigung der Mitgliedschaft in der JAV, weil der/die einzelne Auszubildende 
sein Amt niederlegt . 

Was ist bei der Geltendmachung des Übernahmeanspruchs  
zu beachten?
Um euren Übernahmeanspruch geltend zu machen, müsst ihr einige formale Kriterien einhalten . Das 
heißt, ihr müsst euer Übernahmeverlangen:

•  schriftlich 

•  innerhalb der letzten drei Monate der Ausbildung

einreichen . Schriftlich heißt hier, dass dies nicht per E-Mail erfolgen kann und euer Schreiben von 
euch handschriftlich unterschrieben sein muss . Lasst euch den Empfang des Schreibens bestätigen . Es 
ist sinnvoll eine Kopie des Übernahmeschreibens eurem Betriebsrat zur Kenntnis zu geben . Das Über-
nahmeverlangen kann jederzeit innerhalb der letzten drei Monate der Ausbildung gestellt werden, 
z . B . auch noch am letzten Tag . Vor den drei Monaten gestellte Übernahmeverlangen sind rechtlich 
unwirksam, können aber innerhalb der Drei-Monats-Frist wiederholt werden . Achtung: Bei der Be-
rechnung des Startzeitpunkts der 3-Monats-Frist müsst ihr beachten, dass bei einer Ausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) der letzte Tag der Prüfung auch letzter Ausbildungstag ist . Besteht 
der/die Auszubildende mit JAV-Mandat die Abschlussprüfung nicht, kann er/sie die Verlängerung des 
Ausbildungsverhältnisses beantragen (§ 14 Abs . 3 BBiG) . Die Ausbildung endet dann mit dem Bestehen 
der nächstmöglichen Wiederholungsprüfung . 

Anders in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Geburtshilfe: Hier endet das Ausbildungsver-
hältnis nach drei Jahren, unabhängig vom Zeitpunkt der Prüfung, also mit dem im Ausbildungsvertrag 
festgelegten Tag . Auch hier verlängert sich die Ausbildungszeit bei Nichtbestehen der Prüfungen nach 
einem schriftlichen Antrag bis zur nächstmöglichen Prüfung, jedoch nicht länger als um ein Jahr .
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Es kann sinnvoll sein, das Schreiben möglichst spät beim Arbeitgeber eingehen zu lassen, weil ihm 
dadurch weniger Zeit bleibt, gegen das Übernahmeverlangen gerichtlich vorzugehen . Denn dafür 
hat er nur bis maximal 2 Wochen nach Ausbildungsende Zeit . Zudem habt ihr länger die Möglichkeit, 
nach frei gewordenen Stellen zu suchen .

Wurde das Übernahmeverlangen (siehe auch Musterschreiben 1) fristgemäß und schriftlich gestellt, 
gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit in Vollzeit als begründet . Leider versuchen immer mehr 
Arbeitgeber auf Unzumutbarkeit zu klagen oder euch damit zu drohen . In diesem Fall kann es je nach 
Begründung des Arbeitgebers notwendig werden, ein weiteres Übernahmeverlangen (siehe Muster-
schreiben 2) zu stellen . Dies sollte aber nur nach Rücksprache mit dem Betriebsrat und deinem/deiner 
ver .di-Sekretär_in vor Ort geschehen . Denn mit einem solchen Schreiben machst du unter Umständen 
Kompromisse, die nicht sein müssen .

Eure Ansprechpartner_innen vor Ort findet ihr hier: www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Kann der Arbeitgeber das Übernahmeverlangen ablehnen  
oder dagegen vorgehen?
Bei dem Übernahmeverlangen nach §  78a BetrVG handelt es sich nicht um einen Antrag, dem der 
Arbeitgeber zustimmen oder ablehnen kann . Hat ein JAV-Mitglied die Übernahme verlangt, kann der 
Arbeitgeber den Übergang in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis nur durch ein Urteil des Ar-
beitsgerichtes verhindern . Dazu muss der Arbeitgeber das Arbeitsgericht bis spätestens zwei Wochen 
nach Ende des Ausbildungsverhältnisses anrufen . So ein Feststellungs- oder Auflösungsantrag der 
Arbeitgeberseite ist begründet, wenn die Übernahme unter Berücksichtigung aller Umstände dem 
Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann . 

Dies kann im Wesentlichen aus zwei Gründen der Fall sein:

•  Es gibt Gründe, die auf das JAV-Mitglied selbst oder sein Verhalten zurückzuführen sind  
(personen- bzw . verhaltensbedingte Gründe) .

•  Es gibt für das JAV-Mitglied keinen entsprechenden Arbeitsplatz (dringende betriebliche Gründe) . 

Personen- und verhaltensbedingte Gründe spielen in der Praxis bei der „78a-Übernahme“ keine große 
Rolle . Grundsätzlich gelten hier ähnliche Kriterien wie bei der außerordentlichen (fristlosen) Kündi-
gung (z B . Diebstahl) . 

Häufiger kommt es vor, dass sich der Arbeitgeber auf dringende betriebliche Gründe beziehen, um 
eine Übernahme des JAV-Mitgliedes zu unterlaufen . Das heißt er argumentiert beim Arbeitsgericht, 
dass kein freier Arbeitsplatz zur Verfügung steht . In einigen Fällen reicht schon die Androhung einer 
solchen Klage um ein JAV-Mitglied einzuschüchtern und von seinem Übernahmebegehren abzubringen . 
Dabei muss sich niemand von einer solchen Drohung abschrecken lassen, natürlich müssen ab sofort 
alle Schritte gut überlegt sein . Deshalb ist es wichtig sich nicht unter Druck setzen zu lassen und auf 
vermeintlich großzügige Gesten (z . B . „Vor Gericht haben Sie keine Chance, Ihre unbefristete Über-
nahme durchzusetzen, seien Sie nicht dumm und verspielen Sie nicht Ihre Zukunft, wenn Sie heute 
unterschreiben, biete ich Ihnen einen befristeten Arbeitsvertrag an .“) einzugehen, sondern sich mit 
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dem Betriebsrat abzustimmen und professionelle Beratung durch ver .di hinzuzuziehen . Denn lässt 
sich das JAV-Mitglied auf den befristeten Vertrag ein, kann darin ein Verzicht auf die unbefristete 
Weiterbeschäftigung gesehen werden .

Wenn der Arbeitgeber vor Gericht nachweisen kann, dass tatsächlich kein unbefristeter Arbeitsplatz in 
Vollzeit zur Verfügung steht, ist er nach gängiger Rechtsprechung nicht verpflichtet, dem JAV-Mitglied 
alternative Beschäftigungsangebote (befristet und/oder in Teilzeit) zu machen . Stattdessen muss das 
JAV-Mitglied von sich aus sehr genau benennen, zu welchen alternativen Beschäftigungsbedingungen 
es bereit ist, eine Übernahme zu akzeptieren . Dies muss umgehend, nämlich nach Zugang der Mittei-
lung des Arbeitgebers über eine Nichtübernahme aus betrieblichen Gründen, durch das JAV-Mitglied 
hilfsweise erklärt werden .

Dabei reicht es aber nicht aus, nur diese Bereitschaft zu erklären, sondern es muss gleichzeitig auf eine 
entsprechende konkrete Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb oder der Dienststelle hingewiesen werden 
(siehe Musterschreiben 2) . Es ist in diesen Fällen also wichtig, sich mit dem Betriebsrat abzustimmen 
und zu schauen, welche Stellenoptionen überhaupt vorhanden sind und diese dann auch klar in dem 
Schreiben an den Arbeitgeber zu benennen . Natürlich sollte vor diesem Weg geprüft werden, ob der 
Arbeitgeber mit seiner Klage vor dem Arbeitsgericht überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte . 

Weitere Informationen zum Thema Übernahme von JAVen, Schutzbestimmungen und zur JAV-Arbeit 
allgemein findet ihr auf www.jav.info/material .
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Musterschreiben 1: Geltendmachung des Übernahmeanspruchs nach § 78a BetrVG

Absender

Name …
Anschrift …

An die Leiterin / Leiter der Personalabteilung  Ort, Datum … 

Name …
Anschrift …

Betreff: Übernahme in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis gemäß § 78a BetrVG

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Jugend- und Auszubildendenvertreter/-in verlange ich gemäß § 78a BetrVG die Über-
nahme in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis nach Abschluss meiner Ausbildung .

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift JAV-Mitglied)
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Musterschreiben 2: Geltendmachung des Übernahmeanspruchs nach § 78a BetrVG 
(alternative Beschäftigung nach Ablehnung der Übernahme) 

Achtung: Bitte das nachfolgende Formular erst nach einer Beratung mit dem Betriebsrat 
absenden!

Absender

Name …
Anschrift …

An die Leiterin / Leiter der Personalabteilung  Ort, Datum … 

Name …
Anschrift …

Betreff: Übernahme in ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis gemäß 78a BetrVG,
hier: Alternative Beschäftigungsmöglichkeit 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom … teilten Sie mir mit, dass Sie beabsichtigen, mich nicht in ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen . Sollte eine Weiterbeschäftigung in einem 
unbefristeten, ausbildungsgerechten Vollzeitarbeitsverhältnis objektiv nachweisbar nicht 
möglich sein, erkläre ich mich hilfsweise unter Hinweis auf die Entscheidung des BAG vom 
15 .11 .2006, Aktenzeichen: 7 ABR 15/06 bereit, auch auf einem anderen Arbeitsplatz und 
ggf . zu anderen Bedingungen zu arbeiten . Nach meiner Kenntnis sind in unserem Betrieb 
zurzeit folgende Arbeitsplätze in Teilzeit/befristet zu besetzen, an denen ich mir meine 
Weiterarbeit vorstellen kann:

 – … Bezeichnung des Arbeitsplatzes und der Abteilung
 – … Bezeichnung des Arbeitsplatzes und der Abteilung
 – … Bezeichnung des Arbeitsplatzes und der Abteilung

Ich bitte Sie, mir ein entsprechendes Angebot zu machen .

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift JAV-Mitglied)
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WEITERE NÜTZLICHE 
INFOS UND ANGEBOTE FÜR 
EURE JAV-ARBEIT

www jav.info – das Serviceportal für JAVen 
Hier findet ihr Infos und Tipps rund um die Arbeit von Jugend- und Auszubildendenvertretungen . 
Außerdem findet ihr auf der Seite viele nützliche Materialien und Präsentationen für eure Arbeit vor 
Ort . ver .di-Mitglieder finden hier zahlreiche Extraangebote wie zum Beispiel Arbeitshilfen und Ge-
staltungsvorlagen . Außerdem können sich ver .di-JAVen hier eigene Visitenkarten gestalten und über 
uns kostenlos drucken lassen . 

Also schaut doch mal rein: www.jav.info

Immer aktuell informiert – mit unseren JAV-Newslettern
Der JAV-Newsletter erscheint alle acht Wochen per E-Mail . Mit ihm seid ihr stets auf dem Laufenden . 
Wir informieren über aktuelle Urteile, Gesetzesänderungen und die neuesten Entwicklungen aus euren 
Branchen in den jeweiligen Regionen . 

Den Newsletter könnt ihr hier abonnieren: www.jav.info/jav-aktuell

JAV-Arbeit konkret – mit Seminaren der ver.di Jugend 
Wissen schafft Sicherheit . Und die braucht man – gerade in rechtlichen Fragen . Um euch eine gute 
Grundlage für eure Arbeit als JAV zu schaffen, haben wir für euch die Grundlagenseminare entwickelt . 
Hier erfahrt ihr alles, was für euch wichtig ist: Gesetze, eure Rechte im Betrieb, Tipps und Tricks zur 
Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb und für Veranstaltungen . So seid ihr optimal für eine starke, erfolg-
reiche JAV-Arbeit gerüstet und lernt nebenbei eure Mitstreiter_innen aus anderen Betrieben kennen . 

Schaut mal rein: www.jav.info/jav-bildung
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Netzwerk und Beratung – die ver.di Jugend vor Ort
Unsere Branchen- und JAV-Expert_innen stehen euch vor Ort für Fragen und Beratung zur Verfügung . 
Egal ob es um eine Frage zum Arbeitsrecht geht oder ihr Anregungen und Tipps zur erfolgreichen 
Durchführung eurer JA-Versammlung braucht . Außerdem bieten wir euch exklusive Veranstaltungen 
zu verschiedenen Themen der JAV-Arbeit an: Damit ihr auf dem Laufenden seid und euch mit anderen 
JAVen vor Ort vernetzen könnt . 

Eure Ansprechpartner_innen vor Ort finden: www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Besser informiert – mit dem JAV-Startpaket 
Um euch den Einstieg in die JAV-Arbeit zu erleichtern, gibt es das JAV-Startpaket . Mit allem, was ihr 
für einen guten Start braucht . Die Broschüre „Kompetent am Start“ informiert kurz und präzise über 
die wichtigsten Aufgaben der JAV . In der ver .di Jugend Kontaktübersicht könnt ihr eure regionalen 
Ansprechpartner_innen nachschlagen . Unser Servicekatalog bietet einen Überblick über unsere Ange-
bote an euch . Mit der Broschüre „Gemeinsam stark .“ erhaltet ihr einen Einblick in die ver .di Jugend, 
wer wir sind und wofür wir stehen . Interessiert? 

Das Startpaket könnt ihr im Internet bestellen – auf www.jav.info, dem Serviceportal für JAVen . Kostenlos .
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	Weitere nützliche Infos und Angebote für eure JAV-Arbeit
	Impressum



