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J
ugendliche leben gefährlich in der 
heutigen Arbeitswelt. Das zeigen die 
Zahlen über Arbeitsunfälle, denen 
zufolge für BerufseinsteigerInnen 

ein deutlich höheres Arbeitsunfallrisiko 
als für erwachsene Beschäftigte besteht. 
Um Gefahren für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Jugendlichen hintanzuhal-
ten, gibt es Schutzbestimmungen. Leider 
sind viele davon nicht ausreichend be-
kannt oder werden nicht eingehalten.

125.000 Lehrlinge in 200 Berufen

Derzeit werden in Österreich ca. 125.000 
Lehrlinge in mehr als 200 Lehrberufen 
nach den Bestimmungen des Berufsaus-
bildungsgesetzes ausgebildet. Die meisten 
davon sind zumindest zum Zeitpunkt des 
Berufseinstieges jugendliche Arbeitneh-
merInnen. Darunter versteht man Perso-
nen, die das 15. Lebensjahr vollendet ha-
ben und die der allgemeinen Schulpflicht 
nicht mehr unterliegen, bis sie das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Dazu kom-
men noch jene Jugendlichen, die in ei-
nem Arbeitsverhältnis oder im Rahmen 
eines Ferialpraktikums etc. beschäftigt 
werden. 

Natürlich kann man in den ersten 
Berufsjahren noch nicht über die gleiche 
Erfahrung wie erwachsene Arbeitneh-
merInnen verfügen. Bei beruflichen Fer-
tigkeiten und Kenntnissen wird meist 
akzeptiert, dass noch kein Meister vom 
Himmel gefallen ist. Wenn es allerdings 
um die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz geht, kann schon ein ein-

ziger Fehlgriff zu schwersten Verlet-
zungen führen. 

Im Betrieb bestimmen die Arbeitge-
berInnen, wer welche Arbeiten zu erle-
digen hat. Sie haben daher auch die 
Dienstleistungen im Rahmen ihrer Für-
sorgepflicht so zu regeln, dass Leben 
und Gesundheit des ArbeitnehmerIn-
nen geschützt werden. Damit diese all-
gemeine Formulierung auch zu greif-
baren Ergebnissen führt, müssen die 
ArbeitgeberInnen oder deren Vertrete-
rInnen alle Arbeitsplätze und alle Ge-
fahren für die ArbeitnehmerInnen vor 
Ort durch Expertinnen und Experten 
(z. B. Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsme-
dizinerInnen) evaluieren – also überprü-
fen – lassen. Dann müssen die festge-
stellten Gefahren durch jeweils geeignete 
Maßnahmen beseitigt werden. 

Gefahr für junge ArbeitnehmerInnen

Die Gefahren am Arbeitsplatz hängen 
natürlich auch bei Jugendlichen von der 
jeweiligen Tätigkeit ab. Das Spektrum ist 
daher breit gestreut. Es geht um 

 » Arbeiten mit gefährlichen Arbeits-
stoffen, 

 » Arbeiten unter physikalischen Ein-
wirkungen, 

 » Arbeiten unter physischen und psychi-
schen Belastungen, 

 » Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsmit-
teln (Kreissägen, Fräsen etc.) und 

 » sonstige gefährliche Arbeiten, z. B. auf 
Gerüsten, Dächern etc. 

Dass es mit dem Arbeitnehmer-
schutz für Jugendliche nicht immer zum 
Besten stehen kann, zeigt ein Blick auf 

die Arbeitsunfälle. Sie erleiden im Ver-
hältnis deutlich mehr Arbeitsunfälle als 
ArbeitnehmerInnen über 18 Jahre.

Im Vergleich dazu lag die Unfallrate 
bezogen auf tausend unselbstständig Er-
werbstätige im Jahr 2012 bei 27,25 
(2011 bei 28,23) von der AUVA aner-
kannten Arbeitsunfällen. Besonders ge-
fährlich ist es bei unselbstständig Er-
werbstätigen am Bau. Deren Unfallrate 
lag 2012 bei 68 Arbeitsunfällen auf tau-
send Versicherte (2011: 69,3). 

Schutzbestimmungen 

Es gibt für diese Arbeitnehmergruppe 
zwei zentrale Schutzbestimmungen, 
nämlich das Kinder- und Jugendlichen-
Beschäftigungsgesetz (KJBG) und die 
Verordnung über Beschäftigungsverbote 
und -beschränkungen für Jugendliche 
(KJBG-VO).

KJBG

Das KJBG enthält neben Regelungen über 
die Arbeitszeit auch Bestimmungen für die 

Die jungen Wilden
Jährlich über 8.000 Arbeitsunfälle bei Jugendlichen sind ein trauriges Signal dafür, 

dass Schutzbestimmungen nur unzureichend beachtet werden.
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