
 
LIESTAL, 29. April 2014 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
 

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Eidg. Arbeitsinspektion 

 

Änderung der Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (ArGV 5), Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 28. Februar 2014 hat das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO die Kan-
tone zur Stellungnahme betreffend Änderung der Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (ArGV 5), 
Gefährliche Arbeiten für Jugendliche in der beruflichen Grundbildung, eingeladen. 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme und äussert sich zur geplanten Revision wie folgt: 

Die Vorlage sieht vor, hinsichtlich der Verrichtung von gefährlichen Arbeiten im Rahmen ei-
ner Lehrstelle das Jugendschutzalter von sechzehn auf neu fünfzehn Jahre zu senken. Die-
se Senkung des Schutzalters soll fünfzehnjährigen Schulabgängerinnen und -abgängern er-
möglichen, im Direktanschluss eine Ausbildung mit gefährlichen Arbeiten zu beginnen. Mit 
dieser Neuerung soll dem HarmoS-Prinzip ‚kein Abschluss ohne Anschluss’ Rechnung ge-
tragen werden. 

Die vorliegende Revision befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen bildungspolitischen 
Anliegen sowie dem Schutzbedürfnis von jugendlichen Arbeitnehmenden. Entsprechend di-
vergierend stellt sich die grundsätzliche Haltung der kantonalen Vollzugsbehörden des Ar-
beitsgesetzes sowie des Berufsbildungsgesetzes dar. 

Optik Berufsbildung 
Mit der Umsetzung des HarmoS-Konkordats ist auch im Kanton Basel-Landschaft nicht aus-
zuschliessen, dass künftig in vermehrtem Mass Jugendliche ihre Schulpflicht bereits mit dem 
fünfzehnten Altersjahr abschliessen werden. Um die Berufswahl nicht unnötig einzuschrän-
ken und zu vermeiden, dass bestimmte Ausbildungen erst mit Erreichen des sechzehnten 
Lebensjahres in Angriff genommen werden können, wird aus Sicht der kantonalen Berufsbil-
dungsbehörden die vorgeschlagene Senkung des Schutzalters für die Verrichtung von ge-
fährlichen Arbeiten im Rahmen eines Lehrverhältnisses von sechzehn auf fünfzehn Jahre 
grundsätzlich unterstützt. Andererseits bereitet die vorgeschlagene Alterssenkung auch Sor-
ge, weil gemäss Unfallstatistik die Unfallrate von Lernenden ungleich höher ist als jene der 
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übrigen Arbeitnehmenden. Dementsprechend scheinen zusätzliche flankierende Massnah-
men im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zugunsten von Jugend-
lichen aus bildungspolitischer Sicht unerlässlich. Dazu gehören insbesondere griffige Voll-
zugshilfen zur genauen Definition von gefährlichen Arbeiten und Pflichten der Ausbildungs-
betriebe zwecks Sensibilisierung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sowie der Erzie-
hungsberechtigten. 

Optik Jugendarbeitnehmerschutz 
Der Blickwinkel des Jugendarbeitnehmerschutzes ist ein anderer: Die kantonale Vollzugsbe-
hörde des Arbeitsgesetzes lehnt eine Aufweichung des Gesundheitsschutzes von Jugendli-
chen durch die beabsichtigte Herabsetzung des Schutzalters zur Ausübung von gefährlichen 
Arbeiten ab. Es ist erwiesen, dass Jugendliche zwischen dem vierzehnten und dem ach-
zehnten Altesjahr in psychischer und physischer Hinsicht einen grossen Entwicklungsschritt 
durchlaufen und gerade jüngere Menschen in der Pubertät noch instabil sind. Der Umgang 
mit Drucksituationen im Lehrbetrieb und die Einschätzung von Gefahren können jugendli-
chen Menschen Schwierigkeiten bereiten. Besonders wichtig erscheint es deshalb, die Ent-
wicklung von jungen Menschen auch in der Ausbildung seriös zu begleiten und sie vor ge-
fährlichen Situationen, sei es beispielsweise im Umgang mit Maschinen oder mit biomedizi-
nischem Material, zu schützen. Die Unfallstatistiken der SUVA zeigen, dass das Unfallrisiko 
mit sinkendem Alter steigt und somit die psychische und physische Gefährung umso grösser 
wird, je jünger ein jugendlicher Arbeitnehmender ist. Aus der Optik des kantonalen Arbeits-
inspektorates sind fünfzehnjährige Jugendliche deshalb zu jung für die Verrichtung von Ar-
beiten mit hohem Gefahrenpotenzial. Mit den bereits heute bestehenden Ausnahmen, in de-
nen das generelle Schutzalter von jugendlichen Lernenden von achzehn auf sechzehn ge-
senkt wurde resp. vom SECO in Einzelfällen bewilligt werden kann, wird aus Sicht des Ju-
gendarbeitnehmerschutzes den Anliegen der Berufsbildung genügend Rechnung getragen. 
Es gilt zu berücksichtigen, dass bis zum Beginn einer Lehre auch andere Überbrückungslö-
sungen wie beispielsweise ein schulisches Anschlussjahr, Vorpraktika oder Fremdsprachen-
aufenthalte möglich sind. 

Offene Vollzugsfragen 
Insgesamt scheinen der Aufwand zur Umsetzung der vorgesehenen Verordnungänderung 
gross und die Ausgangslage unübersichtlich. Während gemäss Verordnungsentwurf das 
kantonale Bildungsamt zuständig ist für die Bewilligungserteilung zur Beschäftigung von Ju-
gendlichen für gefährliche Arbeiten, bleiben die Rolle und der Einbezug des kantonalen Ar-
beitsinspektorates unklar. Zahlreiche Fragen wie beispielsweise der Umgang mit fehlenden 
Bewilligungen, die Überprüfung von angeordneten Massnahmen im Betrieb oder die Haf-
tungszuständigkeit im Fall von zu behandelnden Unfällen sind unbeantwortet. Nach Meinung 
des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft sollten die Zusammenarbeit und die 
Verantwortlichkeiten der involvierten Vollzugsstellen klar geregelt sein und das Zusammen-
spiel von WBF, SECO, SUVA, kantonalen Berufsbildungsämtern und Arbeitsinspektoraten 
verpflichtend festgelegt werden. In diesen Bereichen wünscht sich der Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft Klärung und Information. 
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Anträge 
Sollte den Argumenten des Arbeitnehmer- und Jugendschutzes nicht gefolgt und das 
Schutzalter für Jugendliche für gefährliche Arbeiten von sechzehn auf fünfzehn Jahre ge-
senkt werden, beantragt der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft eventualiter das 
Folgende: 

1. Ausarbeitung einer Übersicht zu jenen Berufen, bei welchen im Bildungsplan gefährliche 
Arbeiten vorgesehen sind und auch von minderjährigen Lernenden ausgeführt werden 
müssen. Dies bedingt eine genaue Definition solcher gefährlichen Arbeiten, damit die 
Ausbildungsbetriebe auf die jeweiligen Besonderheiten hingewiesen werden können 
(z.B. in Form von Merkblättern); 

2. Ergänzung des Katalogs von Präventivmassnahmen durch die Organisationen der Ar-
beitswelt mit Augenmerk auf die spezifischen Risiken von jungen Lernenden; 

3. Bereitstellung von griffigen Vollzugshilfen und Kontrollmechanismen um sicherzustellen, 
dass die erforderlichen Begleitmassnahmen auch tatsächlich eingehalten werden; 

4. Prüfung der Frage nach einer speziellen Einwilligung seitens der Erziehungsberechtig-
ten vor dem Einsatz von jugendlichen Arbeitnehmenden für gefährliche Arbeiten zwecks 
zusätzlicher Sensibilisierung; 

5. Spezifische und flächendeckende Ausbildung sämtlicher heute tätigen Berufsbildnerin-
nen und Berufsbildner hinsichtlich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; 

6. Klärung der Haftungsfrage bei Unfällen sowie der Abläufe im Zusammenspiel der ver-
schiedenen involvierten Behörden; 

7. Genaues Monitoring der Unfallzahlen sowie Prüfung einer erneuten Heraufsetzung des 
Schutzalters im Fall eines deutlichen Anstiegs der Unfälle bei jugendlichen Arbeitneh-
menden in gefährlichen Berufen.  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bittet um eine ausgewogene Berücksichti-
gung und Beurteilung seiner Darlegungen. 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 Wüthrich 

 

 Der Landschreiber: 

 Vetter 


	DER REGIERUNGSRAT
	DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT


