
66

HZB 6-2015 

Da war doch was - Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
Für einige Jugendliche beginnt nach den Sommerferien die aufregende Zeit der Ausbildung. Die meisten 
Ausbildungsverträge sind bereits geschlossen worden und wurden uns zum Einpfl egen in das Ausbil-
dungsregister vorgelegt. Wir möchten Sie darüber informieren, was ansonsten noch unbedingt zu beach-
ten ist: 

Das Jugendarbeitsschutzgesetz ver-
langt für die Beschäftigung von Ju-
gendlichen vor Tätigkeitsaufnahme 
eine (Erst-)Untersuchung, die maximal 
vierzehn Monate zurückliegen darf (vgl. 
§32 JArbSchG). Diese Untersuchung 
dient der Feststellung, ob die gesund-
heitliche Konstitution des jungen Men-
schen hinsichtlich der anstehenden 
berufl ichen Belastung ausreicht und 
dem Ziel, eine ungestörte Entwicklung 
des Jugendlichen auch weiterhin zu 
ermöglichen. Diese Bescheinigung ist 
von Ihnen einerseits in der Personalakte 
aufzubewahren und andererseits mit 
den Ausbildungsvertragsunterlagen an 
die zuständige Abteilung der Zahnärz-
tekammer Hamburg zu übermitteln. 

Warum ist es so wichtig, dass Sie 
uns die ärztliche Untersuchungsbe-
scheinigung vorlegen? Ein Berufsaus-
bildungsvertrag darf in das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhältnisse nur 
eingetragen werden, wenn diese ärzt-
liche Bescheinigung den Antragsun-
terlagen beigefügt ist. Liegen uns alle 
Unterlagen vor, erfolgt die Eintragung 
ins Register, die Ausbildungsverträge 
werden bestätigt und der Berufsstart 
kann beginnen (vgl. § 35 Abs. 2 BBiG).

Drei Monate vor Ende des ersten 
Ausbildungsjahres (zwischen dem 9. 
und 12. Ausbildungsmonat) muss die 
erste Nachuntersuchung – sofern die 
oder der Auszubildende noch minder-
jährig ist – erfolgen. Der Arbeitgeber 
soll den Jugendlichen neun Monate 
nach Aufnahme der ersten Beschäfti-
gung nachdrücklich auf den Zeitpunkt, 
bis zu dem der Jugendliche ihm die 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen 
hat, hinweisen und ihn auff ordern, die 

Nachuntersuchung bis dahin durchfüh-
ren zu lassen. (Vgl. § 33 Abs. 1 JArb-
SchG).

Sollte spätestens mit Ablauf des 14. 
Ausbildungsmonats keine ärztliche Be-
scheinigung einer Nachuntersuchung 
vorliegen, darf die oder der Jugendli-
che so lange nicht mehr weiterbeschäf-
tigt werden, bis ein Nachweis vorgelegt 
wird. Beachten Sie bitte: Spätestens 
mit den Anmeldungsunterlagen zur 
Zwischenprüfung ist die erste Nachun-
tersuchung gegenüber der Zahnärzte-
kammer Hamburg nachzuweisen. Bei 
Nichtvorlage der ärztlichen Bescheini-
gung muss die Eintragung des Berufs-
ausbildungsvertrages im Register leider 
gelöscht werden (vgl. §33 Abs. 3 JArb-
SchG). Das wäre sehr bedauerlich; diese 
unschöne Situation gilt es, unbedingt 
zu vermeiden. 

Die Untersuchungsbescheini-
gungen sind bis zum Ende der Beschäf-
tigung, längstens bis zum abgeschlos-
senen 18. Lebensjahr aufzubewahren. 
Scheidet die oder der Jugendliche aus 
dem Berufsverhältnis aus, so sind die 
Bescheinigungen auszuhändigen. 

Die Kosten für die Untersuchung 
trägt die Stadt Hamburg. Einen Berech-
tigungsschein erhalten die Jugend-
lichen bei dem zuständigen Einwoh-
nermeldeamt, bzw. dem Bürgeramt. 
Der Arztbesuch ist als Arbeitszeit anzu-
rechnen – ein Entgeltausfall darf hier-
durch nicht eintreten. 

Für Fragen stehen Ihnen gern Frau 
Schmalmack oder Frau Mertins unter 
den Rufnummern 73 34 05-36 oder 73 
34 05-45 zur Verfügung.


