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Wen schützt das Gesetz

5

as Gesetz schützt alle, die noch
nicht 18 Jahre alt sind und in der
Berufsausbildung sind oder einer
Beschäftigung nachgehen. Auch das
Jobben und die Ferienarbeit fallen
unter die Schutzregelungen dieses
Gesetzes.

Ob und in welchem Ausmaß Tätig-
keiten ausgeübt werden dürfen, ist im
Wesentlichen von Altersgrenzen
abhängig. So dürfen Kinder unter 13
Jahren nicht beschäftigt werden. 13-
und 14-Jährige dürfen nur bestimmte
Tätigkeiten ausüben, die in der
Verordnung über den Kinderarbeits-
schutz festgelegt sind.

Auch Jugendliche, die älter als 15
Jahre sind und ihre Vollzeitschulpflicht
(in Niedersachsen: neun Schuljahre im
Primärbereich und Sekundarbereich I)
nicht erfüllt haben, dürfen nur einge-
schränkt beschäftigt werden.

nachzulesen im Gesetz
§§ 1, 2, 5, 6, 7 ·   
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nachzulesen im Gesetz
§§ 32-44 ·  

6

u darfst nur beschäftigt werden,
wenn eine Ärztin oder ein Arzt vorher
deinen Gesundheitszustand gecheckt
hat und dir darüber eine
Bescheinigung für den Arbeitsgeber
ausgestellt hat. Den Berechtigungs-
schein für diese für dich kostenlose
Untersuchung bekommst du bei dei-
ner Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Ein Jahr nach Aufnahme der
Ausbildung oder Beschäftigung musst
du dich nochmals untersuchen lassen,
sofern du noch nicht 18 Jahre alt bist.
Ohne diese Erst- oder Nachunter-
suchung darf dein Arbeitgeber dich
nicht beschäftigen. Mit der
Untersuchung soll verhindert werden,
dass du mit Arbeiten beschäftigt wirst,
denen du gesundheitlich nicht
gewachsen bist oder die deine
Gesundheit oder deinen Entwicklungs-
stand gefährden würden.

D

Was ist mit dem Gesund-
heitscheck ??
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enn du älter als 15 Jahre alt bist
und nicht mehr der Vollzeitschul-
pflicht unterliegst, darfst du täglich
8 Stunden arbeiten, jedoch nicht län-
ger als 40 Stunden pro Woche.
Ausnahmen sind möglich, damit du
die Vorteile der gleitenden Arbeitszeit
nutzen kannst, oder auch in der
Landwirtschaft zur Erntezeit.

Bei Schichtarbeit (Arbeitszeit +
Pausen) darfst du grundsätzlich nicht
länger als 10 Stunden im Betrieb sein.
Ausnahmen gibt es im Gaststätten-
gewerbe, in der Landwirtschaft 
und Tierhaltung sowie auf Bau- und
Montagestellen (maximal 11 Stunden
Schichtzeit).

Tarifverträge und Betriebsvereinba-
rungen können für dich günstigere
Regelungen enthalten. Erkundige dich
bei deinem Arbeitgeber, ob solche
Regelungen bestehen.

nachzulesen im Gesetz
§§ 4,8,12 ·   

W
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Wie lange darf ich täglich
arbeiten ??
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ei einer Arbeitszeit von 4 1/2 bis 
6 Stunden stehen dir 30 Minuten, bei 
mehr als 6 Stunden täglicher Arbeits-
zeit 60 Minuten Ruhepause zu.

Die erste Ruhepause musst du spä-
testens nach 4 1/2 Stunden einlegen.
Sie muss mindestens 15 Minuten dau-
ern und darf nicht am Beginn oder
Ende der Arbeitszeit liegen.

Erkundige dich, ob es in deinem
Betrieb weitere Pausenregelungen
gibt!

nachzulesen im Gesetz
§ 14 ·  

B
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Wie steht`s mit Pausen??
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u darfst grundsätzlich nur in der
Zeit von 6.00 bis 20.00 Uhr
beschäftigt werden. Ausnahmen gibt
es für über 16-Jährige: 

■ im Gaststätten- und 
Schaustellergewerbe bis 22.00 Uhr,

■ in Schichtbetrieben bis 23.00 Uhr,
■ in der Landwirtschaft ab 5.00 Uhr 

oder bis 21.00 Uhr und 
■ in Bäckereien und Konditoreien  

ab 5.00 Uhr und als 17-Jährige 
ab 4.00 Uhr.

Auf jeden Fall müssen zwischen dei-
nem Feierabend und dem nächsten
Arbeitsbeginn 12 Stunden Freizeit 
liegen.

nachzulesen im Gesetz
§§ 13, 14 ·   
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Wie sieht es mit der Freizeit
und Nachtruhe aus ??
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n Samstagen sowie an Sonn- und
Feiertagen darfst du nicht beschäftigt
werden. Es gilt grundsätzlich die Fünf-
Tage-Woche.

Für bestimmte Branchen und
Einrichtungen wie z. B. Gaststätten,
Verkehrsbetriebe, die Landwirtschaft,
Krankenanstalten, Pflegeheime,
Verkaufsstellen und Familienhaushalte
gibt es jedoch Ausnahmen.

Wenn du ausnahmsweise an einem
Samstag, Sonn- oder Feiertag arbeiten
musst, hast du Anspruch auf einen
anderen freien Tag in derselben
Woche.

Erkundige dich, ob durch
Tarifvertrag weitere Regelungen
getroffen worden sind. 

nachzulesen im Gesetz
§§ 16,17,18 ·  
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Darf ich am Wochenende
arbeiten??
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ür den Berufsschulunterricht muss
dein Arbeitgeber dir frei 
geben. Beginnt die Berufsschule vor
9.00 Uhr, brauchst du vorher nicht am
Arbeitsplatz zu erscheinen.

Bei einem Berufsschultag in der
Woche mit mehr als fünf Unterrichts-
stunden musst du von der Beschäfti-
gung im Betrieb völlig freigestellt
werden.

Bei mehr als einem Berufsschultag
in der Woche ist die Freistellung nur
auf einen Tag beschränkt. Der
Arbeitgeber kann entscheiden, an
welchem der Berufsschultage er die
Freistellung vornimmt.

Für Prüfungen, den Tag vor der
schriftlichen Abschlussprüfung und für
außerbetriebliche Ausbildungsmaß-
nahmen musst du von der Arbeit frei-
gestellt werden. An diesen
Freistellungstagen darf dir kein
Entgeltausfall entstehen.

nachzulesen im Gesetz
§§ 9, 10 ·   

F
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Wie sieht es an
Berufsschultagen und bei
Prüfungen aus ??



?

19

e nach Alter hast du Anspruch auf
unterschiedlich viel Urlaub: 

■ für 15-Jährige 30 Werktage Urlaub, 
■ für 16-Jährige 27 Tage Urlaub,
■ für 17-Jährige 25 Tage Urlaub.

Wenn du im Bergbau unter Tage 
beschäftigt wirst, erhältst du in jeder
Altersgruppe einen zusätzlichen
Urlaub von drei Werktagen.

nachzulesen im Gesetz
§ 19 ·  

J
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Wie viel Urlaub steht mir
zu ??
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it sämtlichen Arbeiten, die für
deine Gesundheit und dein Leben eine
Gefahr darstellen. Auch Arbeiten, die
mit einer sittlichen Gefährdung ver-
bunden sind, dürfen von dir nicht aus-
geführt werden. Dies gilt insbesonde-
re für Tätigkeiten, die deine Leistungs-
fähigkeit übersteigen oder die mit
besonderen Unfallgefahren verbun-
den sind oder die durch schädliche
Einwirkungen, durch außergewöhnli-
che Hitze oder Kälte oder Nässe sowie
durch Lärm, Erschütterungen oder
Strahlen und gefährliche Stoffe die
Gesundheit gefährden können.

Mit Akkordarbeit und anderer tem-
poabhängiger Arbeit darfst du eben-
falls nicht beschäftigt werden. 

Ausnahmen gibt es nur, wenn die
Arbeit - jedoch nicht im Akkord -
unter Aufsicht erfolgt und für die
Ausbildung erforderlich ist.

nachzulesen im Gesetz
§§ 22, 23 ·  

M
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Mit welchen Arbeiten darf
ich nicht beschäftigt 
werden ??
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eder Arbeitgeber, der regelmäßig
mindestens einen Jugendlichen
beschäftigt, ist verpflichtet, den Text
des Jugendarbeitsschutzgesetzes in
seinem Betrieb auszulegen oder aus-
zuhängen.

Auskünfte erhältst du aber auch bei
deiner Ausbilderin oder deinem
Ausbilder, bei der Jugendvertretung
im Betrieb, beim Betriebs- oder
Personalrat.

Du kannst dich darüber hinaus bei
den Gewerkschaften, den Innungen,
Arbeitgeberverbänden, bei deiner
Berufsschule und bei den Staatlichen
Gewerbeaufsichtsämtern informieren. 

nachzulesen im Gesetz
§§ 47, 48 ·   
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Wo kann ich mich 
informieren ??
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ie Einhaltung des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes wird durch die
Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter, im
Bergbau durch das Landesbergamt,
überwacht. 

Verstöße werden als Ordnungs-
widrigkeiten verfolgt und mit
Bußgeldern bis 15.000 Euro belegt. 
In besonders schweren Fällen werden
die Verstöße auch als Straftaten
geahndet.

nachzulesen im Gesetz
§§ 47, 59 ·  

D
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Wer überwacht das 
Ganze ??
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