
                                                                                                                                                  

Überleitung zur Jugendhilfe Essen gGmbH 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ihr alle habt ein Schreiben der Stadt Essen erhalten mit dem ihr zu einer 

Informationsveranstaltung zur Überleitung an die Jugendhilfe Essen gGmbH 

eingeladen worden seid. 

Einen entsprechenden Beschluss hatte der Rat der Stadt zwar bereits im Jahre 

2015 gefasst, wegen der Proteste städtischer OGS Erzieher*innen und vor 

allem der Beharrlichkeit des PR konnten die Pläne 6 Jahre lang in ständigem 

Kampf mit wechselnder Politik verhindert werden. War viel Ärger und zeitweise 

recht heftig. 

Die meisten OGS Erzieher*innen sind schon lange Zeit bei der Stadt beschäftigt 

und fürchten nun, ihre Rechte aus dem städtischen Arbeitsvertrag zu verlieren. 

 

Übergang ja – bei Sicherung der städtischen Arbeitsverträge 

Gegen den Übergang zur Jugendhilfe gGmbH haben wir keine grundsätzlichen 

Einwände. Es handelt sich schließlich um eine 100 %ige Stadttochter mit 

Tarifbindung an den TVöD.  

Um aber den Verlust des städtischen Arbeitsvertrags zu verhindern, müssen wir 

darum kämpfen, dass ihr  

den Arbeitsvertrag bei der Stadt Essen behaltet und eine Personalgestellung 

nach § 4 (3) TVöD vereinbaren. 

Die Personalgestellung ist unter Fortsetzung des bestehenden 

Arbeitsverhältnisses die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem 

Dritten. Stadt und Jugendhilfe müssten untereinander die Modalitäten 

vertraglich regeln (unter Beteiligung der Interessenvertretungen und der 

Gewerkschaft ver.di). 

Die Stadtvertreter meinen, es läge ein Betriebsübergang nach §613a BGB vor 

und eine Personalgestellung sei dann nicht möglich. 

Wir meinen ein Übergang nach §613a BGB liegt nicht vor, da keine 

wesentlichen Betriebsmittel übernommen werden, der Übergang nicht 



auf einem Rechtsgeschäft, sondern auf einem Verwaltungsakt beruht und 

es sich lediglich um eine Funktionsnachfolge handelt. (Hierzu gibt es wie 

immer auch unterschiedliche Rechtsauffassungen. Wir werden dies 

deshalb juristisch prüfen lassen.) 

Allerdings könnte bei einem Übergang nach §613a BGB jede/r einzelne 

widersprechen und bliebe Beschäftigte/r der Stadt.  

Durch die Personalgestellung aber gelten alle Arbeitsverträge weiter, egal ob 

Voll- oder Teilzeit, Elternzeit, OGS oder 8-13 . 

Ihr könnt euch jederzeit (unabhängig von einem Rückkehrrecht) auf andere 

geeignete Stellen bei der Stadt und im Konzern bewerben. Auch wenn eine 

Insolvenz, Auflösung der JHE oder OGS Auftragsvergabe an andere externe 

Firmen dies sicherlich nicht leichtmachen würde.  

Ihr habt weiterhin Zugang zu allen städtischen Qualifizierungsangeboten. 

Ihr habt weiterhin Zugang zu städtischen Einrichtungen (z.B. ImPuls, 

Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung und natürlich auch zum 

städtischen Personalrat) 

Ihr habt weiterhin euren Kündigungsschutz, Anspruch auf Altersteilzeit und 

eure Zusatzversorgungsansprüche sowie auf alle Dienstvereinbarungen bei der 

Stadt wie z.B. die fünf Urlaubstage außerhalb der Ferien. 

Aber auch die Jugendhilfe gGmbH hat gute Angebote für euch, die ihr ggf. 

aufgreifen (lassen) solltet. Hierzu gehört u.a.: 

Koordinierungstätigkeit in großen Schulen wird nach S 8 b vergütet 

OGS in Förderschulen wird nach S 8 b vergütet 

Mehr Fachberatung 
 

Nach den Sommerferien laden wir euch zu einer eigenen ver.di 

Infoveranstaltung im Rahmen unseres OGS Forum ein:  

 -> Termin folgt noch 

 

Es grüßen Eure OGS Vertrauensleute 


