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Schutzalter 18
Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5
Ausgangslage
Die Herabsetzung des Schutzalters auf 18 Jahre bringt mehrere Vorteile mit sich: Erstens
stimmt es mit der zivilrechtlichen Volljährigkeit überein und entspricht dem Schutzalter im
europäischen und internationalen Recht. Ausserdem erlaubt ein auf 18 Jahre festgelegtes
Schutzalter, die Schutzmassnahmen für jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gezielter und strenger zu gestalten, da diese Massnahmen auf einen engeren Personenkreis
anwendbar sind. Die Konzentration der Schutzmassnahmen auf die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinge-gen erlaubt gezieltere Massnahmen vorzusehen, die auf die
spezielle Situation dieser Altersgruppe (15 bis 18 Jahre) abgestimmt sind. Die Ausgestaltung
und Umsetzung der Verordnung wird da-durch vereinfacht und der administrative Aufwand
verringert.
Die neue Jugendarbeitsschutzverordnung bezweckt den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Jugendlichen bei der Arbeit bis zum vollendeten 18. Altersjahr. Dieses Ziel gilt
sowohl für Jugendliche, die sich in einer beruflichen Grundbildung befinden als auch für solche, die bereits in der Arbeitswelt integriert sind oder in der Freizeit ihr Taschengeld aufbessern wollen.
Jetzt gilt
Grundsätzlich gilt bis zum vollendeten 15. Altersjahr ein generelles Arbeitsverbot. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Jugendliche unter 15 Jahren jedoch bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen Darbietungen sowie in der Werbung eingesetzt werden. Für diese
Tätigkeiten wird eine Meldepflicht vorgesehen. Der Arbeitgeber wird dies 14 Tage vor der
Beschäftigung des unter 15-jährigen der zuständigen kantonalen Behörde melden müssen.
Ohne Gegenbericht innert 10 Tagen wird die Beschäftigung als zulässig gelten.
Nach dem vollendeten 13. Altersjahr dürfen Jugendliche in einem beschränkten Mass zu
leichten Arbeiten herangezogen werden. Damit sind einfache Handreichungen wie Zeitungsverteilen oder das Hüten von Kleinkindern gemeint. Ebenso können sie Berufswahlpraktika
absolvieren, um sich für ihren künftigen Beruf zu entscheiden.
Flexibilität
Die kantonalen Vollzugsbehörden werden wie bisher die Beschäftigung von schulentlassenen Jugendlichen unter 15 Jahren bewilligen können. Damit wird der Grundsatz des Arbeitsverbotes für unter 15-Jährige durchbrochen. Dies drängt sich jedoch aus praktischen Gründen auf und ist gemäss IAO-Abkommen zulässig. Es besteht zunehmend die Tendenz, den
Beginn der obligatorischen Schulzeit vorzuziehen oder sehr begabte Schülerinnen und Schüler Schuljahre überspringen zu lassen, so dass sie nach Beendigung des neunten Schuljahres noch nicht 15 Jahre alt sind und die Möglichkeit haben sollten, eine Berufslehre zu beginnen. Ebenso muss die Möglichkeit bestehen, Schülerinnen und Schüler, die aus
disziplinarischen oder anderen Gründen aus der Schule ausgeschlossen werden, vorübergehend oder definitiv in den Arbeitsprozess zu integrieren.
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Schutz der physischen und psychischen Gesundheit / gefährliche Arbeiten
Ausnahmslos verboten sind bis zum vollendeten 16. Altersjahr gefährliche Arbeiten. Die gefährlichen Arbeiten sind in einer Departementsverordnung aufgelistet. Somit kann diese nach
Bedarf schnell und flexibel angepasst werden.

Nacht- und Sonntagsarbeit während der beruflichen Ausbildung
Das Arbeitsgesetz enthält ein generelles Verbot für Nacht- und Sonntagsarbeit für alle Arbeitnehmenden, so auch für Jugendliche. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur für Jugendliche von mehr als 16 Jahren vorgesehen. Sie dürfen in der Nacht und am Sonntag nur
beschäftigt werden, wenn dies zum Erlernen des Berufes notwendig ist, eine qualifizierte
Betreuung sichergestellt ist und diese Arbeitseinsätze keinen negativen Einfluss auf den Besuch der Berufsfachschule hat. Zur Sicherstellung der Gleichbehandlung und der Entlastung
der Ausbildungsbetriebe sowie der kantonalen Vollzugsbehörden ist in einer Departementsverordnung festgelegt, für welche Berufe und in welchem Umfang Nacht- und Sonntagsarbeit
zugelassen wird.
Was bringt die neue Regelung?
Sie bringt vor allem Klarheit und administrative Entlastungen für Betriebe und Behörden. Bis
zum vollendeten 18. Altersjahr, d.h. während der ersten Berufsbildungsjahre, werden die neu
in die Berufswelt Eintretenden vor Überanstrengung und Überlastung ihrem Alter entsprechend geschützt. Nach dem vollendeten 18. Altersjahr, d.h. in den letzten Berufsbildungsjahren, sollen sie zusammen mit ihren ausgelernten Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden können. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die Auszubildenden dann in den Genuss der
allgemeinen Bestimmungen des Arbeitsgesetzes kommen und somit auch geschützt sind.
Einheitlichkeit
Das Bedürfnis nach Nacht- und Sonntagsarbeit während der Berufsbildung hat in den letzten
Jahren zugenommen. Bisher waren die Kantone für die Bewilligungserteilung für die jungendlichen Arbeitnehmenden zuständig. Dementsprechend entstanden unterschiedlichste
kantonale Bewilligungspraxen. Die Bewilligungszuständigkeit der kantonalen Vollzugsbehörden wurde in Frage gestellt. Betriebe, die schweizweit tätig sind, sahen sich mit unterschiedlichen Bewilligungen konfrontiert.
Diese Probleme werden in der Verordnung weitgehend gelöst. Die Bewilligungszuständigkeit
wird klar dem SECO zugeteilt. Für die Branchen, die unbestrittenermassen ihre Auszubildenden in der Nacht und am Sonntag einsetzen müssen, wird neu in einer Departementsverordnung festgelegt. Für diese Berufsbildungen werden sich Einzelbewilligungen erübrigen –
eine Erleichterung sowohl für die Betriebe als auch für die Vollzugsbehörden – und es werden schweizweit dieselben Bedingungen gelten.
Wo/ Was
Im Internet finden Sie unter:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c822_115.html
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/c822_115_4.html
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