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Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (BPersVG) 

JAV-Wahlen nach BPersVG 2018 - Jetzt 

geht’s los!  

Es ist wieder soweit: Es finden die Wahlen zur Jugend- 

und Auszubildendenvertretung nach Bundespersonal-

vertretungsgesetz (BPersVG) statt. Und wir von der 

ver.di Jugend sind mit dabei. Rund um die Wahlen 

bieten wir viele nützliche Informationen und hilfreiche 

Materialien zur Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

Mit JAV geht vieles besser  

Die JAV ist die Interessenvertretung der Jugendlichen 

und Auszubildenden in den Dienststellen. Sie kümmert 

sich speziell um deren Situation. Damit die Qualität der 

Ausbildung passt. Damit Jugendliche und Auszubilden-

de zu ihrem Recht kommen. Damit Arbeitszeit, Urlaub, 

Vergütung und Ausbildungsqualität stimmen. Und 

damit die Chancen auf Übernahme der Azubis am En-

de der Ausbildung steigen. Die ver.di Jugend macht 

JAVen für ihre betriebliche Arbeit fit. Mit Arbeitshilfen 

zu allen relevanten Themen, mit Infobroschüren und  

einem Schulungsprogramm. Spezielle Einführungs-, 

Basis, und Aufbauseminare vermitteln gesetzliche 

Grundlagen und das notwendige Knowhow für die 

Arbeit.  

Wichtiges zur JAV-Wahl 

 
Fristen, Fristen, Fristen 
Die JAV-Wahlen nach BPersVG findet zwischen 

01.03. und 31.05.2018 statt. Wann genau ihr wäh-

len müsst, hängt zum einen davon ab, wann die 

letzte JAV gewählt wurde, und zum anderen von 

den Fristen. Die ergeben sich aus dem BPersVG. Als 

ver.di Mitglieder könnt ihr im Mitgliedernetz einen 

Wahlplaner herunterladen oder eure Jugendsekre-

tär_innen fragen. 

 
Die Grundlagen  
In Dienststellen mit mindestens fünf jugendlichen 

Beschäftigten unter 18 oder Auszubildenden, die das 

25 Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen nach dem 

BPersVG gewählt. Voraussetzung dafür ist allerdings, 

dass es bereits einen Personalrat gibt. Denn der be-

stimmt den Wahlvorstand, der die JAV-Wahl organi-

siert und durchführt.  

Wählen können alle jungen Erwachsenen, die am 

Wahltag noch unter 18 Jahre alt sind – oder sich in 

der Ausbildung befinden und das 25. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben. 

Kandidieren dürfen alle, die am Tag der Wahl das 

26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben – auch 

wenn die Ausbildung bereits beendet ist. 

Die Größe der JAV richtet sich nach der Anzahl der 

jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden. 

https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/?came_from=https%3A//mitgliedernetz.verdi.de/informativ/%2B%2Bco%2B%2Beec7f61c-99b9-11e1-704d-0019b9e321cd/%40%40index.html


Fit für die Wahl – unser Serviceangebot... 

Mit jav.info - dem Serviceportal für Jugend- und Aus-

zubildendenvertretungen - hat die ver.di Jugend ein 

umfassendes Portal zur Unterstützung der JAV-Arbeit 

entwickelt. Für die JAV-Wahlen gibt es dort z.B. einen 

Visitenkartenservice: Damit können sich die JAV-

Kandidat_innen ihre eigenen Visitenkarten im individu-

ellen Design bestellen. Kostenlos für ver.di-Mitglieder.  

Vor allem findet ihr dort aber Tipps zur JAV-Wahl. 

 

 

… und unser Bildungsangebot 

Ihr kennt Interessierte, die für die JAV kandidieren wol-

len, aber noch unsicher sind? Oder ihr wollt selbst 

noch mal antreten, wollt aber wissen, wie ihr die ande-

ren Azubis für die JAV begeistern könnt?  

Auf unseren Schnupperseminaren klären wir, welche 

Aufgaben, Rechte und Pflichten JAVen haben und wie 

die Wahl abläuft. Außerdem geht es darum, welche 

Unterstützung ver.di für Eure JAV-Arbeit bietet. Dies ist 

ausdrücklich keine Rechtsschulung! Die Termine findet 

Ihr hier: https://jugend-nds-bremen.verdi.de/

weiterbilden/seminaranmeldungen 

Ein Schnupperseminar haben wir noch für euch: 

02.-04.02.2018 in Springe (NPersVG/BPersVG) 

Meldet euch also schnell an. 

Ein Seminar für Wahlvorstände gibt es auch noch: 

15.02.2018 in den ver.di Höfen in Hannover 

Für Infos guckt hier rein: http://www.betriebs-

r a t . d e / b i l d u n g s p r o g r a m m / s e m i n a r e /

jugendvertretung/jav-wahlvorstand.html 

 

 

Wahlkampf gestalten... 

Damit ihr und eure JAV dann auch gewählt werdet, 

müssen die jugendlichen Beschäftigten und Auszu-

bildenden auch informiert werden. Es ist also Zeit für 

Wahlkampf. Auf http://jav.info/jav-wahlkit könnt ihr 

das Wahlkit bestellen. 

Weitere Materialien findet ihr hier: http://verdi-

j u g e n d . h a s s e n b a c h . d e / i n d e x . p h p / c a t /

c38_Interessen-vertreten.html 

Oder ihr fragt bei euren Jugendsekretär_innen nach, 

was sie für euch bereithalten. 

 

 

… andere informieren 

Bevor der Wahlkampf beginnen kann, braucht ihr 

erst mal Kandidat_innen. Informiert eure Auszubil-

denden und die Beschäftigten, die kandidieren kön-

nen über die JAV-Wahl. Unser Vorschlag: Eine JA-

Versammlung oder Infoveranstaltung. Für die Durch-

führung gibt es im Mitgliedernetz PowerPointPräsen-

tationen. Gerne unterstützen wir euch aber auch 

direkt, indem wir gemeinsam mit euch die JA-

Versammlung oder Infoveranstaltung durchführen. 

Sprecht dafür am besten eure Jugendsekretär_innen 

vor Ort an. 

 

Euer Kontakt zu ver.di  
 

Heike Boldt 
Bereich Jugend 

ver.di Bezirk Weser-Ems 

Güterstr. 1  
26122 Oldenburg 

heike.boldt@verdi.de 

0151.46181916 
 

Tatjana Basow 

Bereich Jugend 

Bahnhofspl. 22-28 
28195 Bremen  

Tatjana.basow@verdi.de 

 
https://www.facebook.com/ver.diJugendWeserEms 
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