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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2002

Ausgegeben am 19. März 2002

Teil III

41. Übereinkommen (Nr. 182) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit; Empfehlung (Nr. 190) betreffend das
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
(NR: GP XXI RV 601 AB 773 S. 80. BR: AB 6467 S. 681.)

41.
Der Nationalrat hat beschlossen:
1. Der Abschluss des Staatsvertrages: Übereinkommen (Nr. 182) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit wird genehmigt.
2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu
erfüllen.
3. Die Empfehlung (Nr. 190) betreffend das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit wird zur Kenntnis genommen.

Convention 182
CONVENTION CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION
FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and
having met in its 87th Session on 1 June 1999, and
Considering the need to adopt new instruments for the prohibition and elimination of the worst
forms of child labour, as the main priority for national and international action, including international
cooperation and assistance, to complement the Convention and the Recommendation concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973, which remain fundamental instruments on child labour,
and
Considering that the effective elimination of the worst forms of child labour requires immediate and
comprehensive action, taking into account the importance of free basic education and the need to remove
the children concerned from all such work and to provide for their rehabilitation and social integration
while addressing the needs of their families, and
Recalling the resolution concerning the elimination of child labour adopted by the International Labour Conference at its 83rd Session in 1996, and
Recognizing that child labour is to a great extent caused by poverty and that the long-term solution
lies in sustained economic growth leading to social progress, in particular poverty alleviation and universal education, and
Recalling the Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations General Assembly on 20 November 1989, and
Recalling the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up,
adopted by the International Labour Conference at its 86th Session in 1998, and
Recalling that some of the worst forms of child labour are covered by other international instruments, in particular the Forced Labour Convention, 1930, and the United Nations Supplementary Con20
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vention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery,
1956, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to child labour, which is the
fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;
adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-nine the following Convention, which may be cited as the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999.

Article 1
Each Member which ratifies this Convention shall take immediate and effective measures to secure
the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency.

Article 2
For the purposes of this Convention, the term “child” shall apply to all persons under the age of 18.

Article 3
For the purposes of this Convention, the term “the worst forms of child labour” comprises:
(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children,
debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;
(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for
pornographic performances;
(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and
trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;
(d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the
health, safety or morals of children.

Article 4
1. The types of work referred to under Article 3(d) shall be determined by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers
concerned, taking into consideration relevant international standards, in particular Paragraphs 3 and 4 of
the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999.
2. The competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, shall identify where the types of work so determined exist.
3. The list of the types of work determined under paragraph 1 of this Article shall be periodically
examined and revised as necessary, in consultation with the organizations of employers and workers
concerned.

Article 5
Each Member shall, after consultation with employers’ and workers’ organizations, establish or designate appropriate mechanisms to monitor the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

Article 6
1. Each Member shall design and implement programmes of action to eliminate as a priority the
worst forms of child labour.
2. Such programmes of action shall be designed and implemented in consultation with relevant government institutions and employers’ and workers’ organizations, taking into consideration the views of
other concerned groups as appropriate.

BGBl. III – Ausgegeben am 19. März 2002 – Nr. 41

227

Article 7
1. Each Member shall take all necessary measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of
penal sanctions or, as appropriate, other sanctions.
2. Each Member shall, taking into account the importance of education in eliminating child labour,
take effective and time-bound measures to:
(a) prevent the engagement of children in the worst forms of child labour;
(b) provide the necessary and appropriate direct assistance for the removal of children from the
worst forms of child labour and for their rehabilitation and social integration;
(c) ensure access to free basic education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed from the worst forms of child labour;
(d) identify and reach out to children at special risk; and
(e) take account of the special situation of girls.
3. Each Member shall designate the competent authority responsible for the implementation of the
provisions giving effect to this Convention.

Article 8
Members shall take appropriate steps to assist one another in giving effect to the provisions of this
Convention through enhanced international cooperation and/or assistance including support for social and
economic development, poverty eradication programmes and universal education.

Article 9
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 10
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.
2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have
been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on
which its ratification has been registered.

Article 11
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the DirectorGeneral of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until
one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may
denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in
this Article.

Article 12
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated
by the Members of the Organization.
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2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the
Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the
Convention shall come into force.

Article 13
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General
of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations,
full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 14
At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the
desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then,
unless the new Convention otherwise provides –
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and
when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease
to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 16
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

Convention 182
CONVENTION CONCERNANT L’INTERDICTION DES PIRES FORMES DE
TRAVAIL DES ENFANTS ET L’ACTION IMMÉDIATE EN VUE DE LEUR
ÉLIMINATION
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant
réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;
Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des
pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale,
notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments
fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;
Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action
d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et
leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles;
Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la
solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en
particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle;
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Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par
l’Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son
suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l’esclavage, 1956;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces
pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de
moins de 18 ans.

Article 3
Aux fins de la présente convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants,
la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de
matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la
production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles
de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Article 4
(1) Les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou
l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en
prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de
la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
(2) L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
(3) La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressées.

Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou
désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la
présente convention.
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Article 6
(1) Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en
priorité les pires formes de travail des enfants.
(2) Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant
en considération les vues d’autres groupes intéressés.

Article 7
(1) Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective
et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et
l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
(2) Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du
travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de
travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des
enfants;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
(3) Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions
donnant effet à la présente convention.

Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y
compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes
d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 10
(1) La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
(2) Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
(3) Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.

Article 11
(1) Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu’une année après avoir été enregistrée.
(2) Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après
l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la
faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et,
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par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent article.

Article 12
(1) Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de
l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de
dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation.
(2) En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies,
des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 14
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15
(1) Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle
de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
(2) La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
(Übersetzung)

Übereinkommen 182
ÜBEREINKOMMEN ÜBER DAS VERBOT UND UNVERZÜGLICHE MASSNAHMEN
ZUR BESEITIGUNG DER SCHLIMMSTEN FORMEN DER KINDERARBEIT
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und am
1. Juni 1999 zu ihrer siebenundachtzigsten Tagung zusammengetreten ist,
verweist auf die Notwendigkeit, neue Urkunden zum Verbot und zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit als vorrangiges Ziel nationaler und internationaler Maßnahmen, einschließlich
der internationalen Zusammenarbeit und Unterstützung, anzunehmen, um das Übereinkommen und die
Empfehlung über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung 1), 1973, zu ergänzen, die weiterhin grundlegende Urkunden über die Kinderarbeit sind,
1

) Kundgemacht im BGBl. III Nr. 200/2001 und BGBl. III Nr. 201/2001

232

BGBl. III – Ausgegeben am 19. März 2002 – Nr. 41

stellt fest, daß die wirksame Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit unverzügliche
und umfassende Maßnahmen erfordert, wobei die Bedeutung der unentgeltlichen Grundbildung und die
Notwendigkeit zu berücksichtigen sind, die betreffenden Kinder aus jeder Arbeit dieser Art herauszuholen und ihre Rehabilitation und soziale Eingliederung unter gleichzeitigem Eingehen auf die
Bedürfnisse ihrer Familien vorzusehen,
verweist auf die von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 83. Tagung im Jahr 1996 angenommene Entschließung über die Abschaffung der Kinderarbeit,
erkennt an, daß Kinderarbeit zu einem großen Teil durch Armut verursacht wird und daß die langfristige Lösung in nachhaltigem Wirtschaftswachstum liegt, das zu sozialem Fortschritt, insbesondere zur
Linderung von Armut und zu universeller Bildung, führt,
verweist auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 1989
verabschiedete Konvention über die Rechte des Kindes 2),
verweist auf die von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 86. Tagung im Jahr 1998 angenommene Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen,
weist darauf hin, daß einige der schlimmsten Formen der Kinderarbeit Gegenstand anderer internationaler Instrumente sind, insbesondere des Übereinkommens über Zwangsarbeit 3), 1930, und des
Zusatzübereinkommens der Vereinten Nationen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels
und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken 4), 1956,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Kinderarbeit, eine Frage, die den
vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 17. Juni 1999, das folgende Übereinkommen an, das als Übereinkommen über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, bezeichnet wird.

Artikel 1
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, hat unverzügliche und wirksame Maßnahmen
zu treffen, um sicherzustellen, daß die schlimmsten Formen der Kinderarbeit vordringlich verboten und
beseitigt werden.

Artikel 2
Im Sinne dieses Übereinkommens gilt der Ausdruck „Kind“ für alle Personen unter 18 Jahren.

Artikel 3
Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt der Ausdruck „die schlimmsten Formen der Kinderarbeit“:
a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf von Kindern
und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten;
b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur Herstellung von
Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen;
c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, wie diese in den einschlägigen internationalen Übereinkünften definiert sind;
d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder auf Grund der Umstände, unter denen sie verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich ist.
Artikel 4
(1) Die unter Artikel 3 d) erwähnten Arten von Arbeit sind durch die innerstaatliche Gesetzgebung
oder durch die zuständige Stelle nach Beratung mit den in Betracht kommenden Verbänden der Arbeit) Kundgemacht im BGBl. Nr. 7/1993
) Kundgemacht im BGBl. Nr. 86/1961
4
) Kundgemacht im BGBl. Nr. 66/1964
2
3
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geber und der Arbeitnehmer zu bestimmen, wobei die einschlägigen internationalen Normen zu berücksichtigen sind, insbesondere die Absätze 3 und 4 der Empfehlung betreffend die schlimmsten Formen der
Kinderarbeit, 1999.
(2) Die zuständige Stelle hat nach Beratung mit den in Betracht kommenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu ermitteln, wo die so bestimmten Arten von Arbeit vorkommen.
(3) Das Verzeichnis der gemäß Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Arten von Arbeit ist von der
zuständigen Stelle in Beratung mit den in Betracht kommenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer regelmäßig zu überprüfen und erforderlichenfalls zu revidieren.

Artikel 5
Jedes Mitglied hat nach Beratung mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden geeignete
Mechanismen zur Überwachung der Durchführung der Bestimmungen zur Umsetzung dieses Übereinkommens einzurichten oder zu bezeichnen.

Artikel 6
(1) Jedes Mitglied hat Aktionsprogramme zur vorrangigen Beseitigung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit zu planen und durchzuführen.
(2) Solche Aktionsprogramme sind in Beratung mit den einschlägigen staatlichen Einrichtungen sowie den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu planen und durchzuführen, wobei gegebenenfalls
die Auffassungen anderer in Betracht kommender Gruppen zu berücksichtigen sind.

Artikel 7
(1) Jedes Mitglied hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die wirksame Durchführung
und Durchsetzung der Bestimmungen zur Umsetzung dieses Übereinkommens sicherzustellen, einschließlich der Festsetzung und Anwendung von strafrechtlichen Maßnahmen oder gegebenenfalls anderen Zwangsmaßnahmen.
(2) Jedes Mitglied hat unter Berücksichtigung der Bedeutung der Schulbildung für die Beseitigung
der Kinderarbeit wirksame Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist zu treffen, um:
a) den Einsatz von Kindern bei den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu verhindern;
b) die erforderliche und geeignete unmittelbare Unterstützung für das Herausholen von Kindern aus
den schlimmsten Formen der Kinderarbeit und für ihre Rehabilitation und soziale Eingliederung
zu gewähren;
c) allen aus den schlimmsten Formen der Kinderarbeit herausgeholten Kindern den Zugang zur
unentgeltlichen Grundbildung und, wann immer möglich und zweckmäßig, zur Berufsbildung zu
gewährleisten;
d) besonders gefährdete Kinder zu ermitteln und zu erreichen; und
e) der besonderen Lage von Mädchen Rechnung zu tragen.
(3) Jedes Mitglied hat die zuständige Stelle zu bezeichnen, die für die Durchführung der Bestimmungen zur Umsetzung dieses Übereinkommens verantwortlich ist.

Artikel 8
Die Mitglieder haben geeignete Schritte zu unternehmen, um sich gegenseitig bei der Durchführung
der Bestimmungen dieses Übereinkommens zu helfen, und zwar durch verstärkte internationale Zusammenarbeit und/oder Hilfeleistung, einschließlich der Unterstützung für die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung, für Programme zur Beseitigung von Armut und für universelle Bildung.

Artikel 9
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
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Artikel 10
(1) Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eingetragen ist.
(2) Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor
eingetragen worden sind, in Kraft.
(3) In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung
seiner Ratifikation in Kraft.

Artikel 11
(1) Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn Jahren
seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der
Eintragung wirksam.
(2) Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines Jahres nach Ablauf
der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Artikel Vorgesehenen Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht, bleibt für weitere zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen.

Artikel 12
(1) Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der Internationalen
Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und Kündigungen, die ihm von den
Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
(2) Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der Eintragung der
zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, zu
dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.

Artikel 13
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte
über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und
Kündigungen.

Artikel 14
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemeinen Konferenz, wann
immer er es für nötig erachtet, einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens und prüft,
ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Neufassung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt
werden soll.

Artikel 15
(1) Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende Übereinkommen
ganz oder teilweise neufaßt, und sieht das neue Übereinkommen nichts anderes vor, so gilt folgendes:
a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat ungeachtet des Artikels 11 ohne weiteres die Wirkung einer sofortigen Kündigung des vorliegenden Übereinkommens, sofern das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten ist.
b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das vorliegende
Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
(2) In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt für diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert haben.

Artikel 16
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise verbindlich.
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Recommendation 190
RECOMMENDATION CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE
ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and
having met in its 87th Session on 1 June 1999, and
Having adopted the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to child labour, which is the
fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999;
adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-nine the following Recommendation, which may be cited as the Worst Forms of Child Labour Recommendation,
1999.
1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 (hereafter referred to as “the Convention”), and should be applied in conjunction with
them.

I. Programmes of action
2. The programmes of action referred to in Article 6 of the Convention should be designed and implemented as a matter of urgency, in consultation with relevant government institutions and employers’
and workers’ organizations, taking into consideration the views of the children directly affected by the
worst forms of child labour, their families and, as appropriate, other concerned groups committed to the
aims of the Convention and this Recommendation. Such programmes should aim at, inter alia:
(a) identifying and denouncing the worst forms of child labour;
(b) preventing the engagement of children in or removing them from the worst forms of child labour,
protecting them from reprisals and providing for their rehabilitation and social integration
through measures which address their educational, physical and psychological needs;
(c) giving special attention to:
(i) younger children;
(ii) the girl child;
(iii) the problem of hidden work situations, in which girls are at special risk;
(iv) other groups of children with special vulnerabilities or needs;
(d) identifying, reaching out to and working with communities where children are at special risk;
(e) informing, sensitizing and mobilizing public opinion and concerned groups, including children
and their families.

II. Hazardous work
3. In determining the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention, and in identifying where they exist, consideration should be given, inter alia, to:
(a) work which exposes children to physical, psychological or sexual abuse;
(b) work underground, under water, at dangerous heights or in confined spaces;
(c) work with dangerous machinery, equipment and tools, or which involves the manual handling or
transport of heavy loads;
(d) work in an unhealthy environment which may, for example, expose children to hazardous substances, agents or processes, or to temperatures, noise levels, or vibrations damaging to their
health;
(e) work under particularly difficult conditions such as work for long hours or during the night or
work where the child is unreasonably confined to the premises of the employer.
4. For the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention and Paragraph 3 above, national laws or regulations or the competent authority could, after consultation with the workers’ and em-
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ployers’ organizations concerned, authorize employment or work as from the age of 16 on condition that
the health, safety and morals of the children concerned are fully protected, and that the children have
received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity.

III. Implementation
5. (1) Detailed information and statistical data on the nature and extent of child labour should be
compiled and kept up to date to serve as a basis for determining priorities for national action
for the abolition of child labour, in particular for the prohibition and elimination of its worst
forms as a matter of urgency.
(2) As far as possible, such information and statistical data should include data disaggregated by
sex, age group, occupation, branch of economic activity, status in employment, school attendance and geographical location. The importance of an effective system of birth registration,
including the issuing of birth certificates, should be taken into account.
(3) Relevant data concerning violations of national provisions for the prohibition and elimination
of the worst forms of child labour should be compiled and kept up to date.
6. The compilation and processing of the information and data referred to in Paragraph 5 above
should be carried out with due regard for the right to privacy.
7. The information compiled under Paragraph 5 above should be communicated to the International
Labour Office on a regular basis.
8. Members should establish or designate appropriate national mechanisms to monitor the implementation of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour,
after consultation with employers’ and workers’ organizations.
9. Members should ensure that the competent authorities which have responsibilities for implementing national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour cooperate
with each other and coordinate their activities.
10. National laws or regulations or the competent authority should determine the persons to be held
responsible in the event of non-compliance with national provisions for the prohibition and elimination of
the worst forms of child labour.
11. Members should, in so far as it is compatible with national law, cooperate with international efforts aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency
by:
(a) gathering and exchanging information concerning criminal offences, including those involving
international networks;
(b) detecting and prosecuting those involved in the sale and trafficking of children, or in the use,
procuring or offering of children for illicit activities, for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;
(c) registering perpetrators of such offences.
12. Members should provide that the following worst forms of child labour are criminal offences:
(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children,
debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;
(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for
pornographic performances; and
(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and
trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties, or for activities which involve the unlawful carrying or use of firearms or other weapons.
13. Members should ensure that penalties including, where appropriate, criminal penalties are applied for violations of the national provisions for the prohibition and elimination of any type of work
referred to in Article 3(d) of the Convention.
14. Members should also provide as a matter of urgency for other criminal, civil or administrative
remedies, where appropriate, to ensure the effective enforcement of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, such as special supervision of enterprises which
have used the worst forms of child labour, and, in cases of persistent violation, consideration of temporary or permanent revoking of permits to operate.
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15. Other measures aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour might
include the following:
(a) informing, sensitizing and mobilizing the general public, including national and local political
leaders, parliamentarians and the judiciary;
(b) involving and training employers’ and workers’ organizations and civic organizations;
(c) providing appropriate training for the government officials concerned, especially inspectors and
law enforcement officials, and for other relevant professionals;
(d) providing for the prosecution in their own country of the Member’s nationals who commit offences under its national provisions for the prohibition and immediate elimination of the worst
forms of child labour even when these offences are committed in another country;
(e) simplifying legal and administrative procedures and ensuring that they are appropriate and
prompt;
(f) encouraging the development of policies by undertakings to promote the aims of the Convention;
(g) monitoring and giving publicity to best practices on the elimination of child labour;
(h) giving publicity to legal or other provisions on child labour in the different languages or dialects;
(i) establishing special complaints procedures and making provisions to protect from discrimination
and reprisals those who legitimately expose violations of the provisions of the Convention, as
well as establishing helplines or points of contact and ombudspersons;
(j) adopting appropriate measures to improve the educational infrastructure and the training of
teachers to meet the needs of boys and girls;
(k) as far as possible, taking into account in national programmes of action:
(i) the need for job creation and vocational training for the parents and adults in the families of
children working in the conditions covered by the Convention; and
(ii) the need for sensitizing parents to the problem of children working in such conditions.
16. Enhanced international cooperation and/or assistance among Members for the prohibition and
effective elimination of the worst forms of child labour should complement national efforts and may, as
appropriate, be developed and implemented in consultation with employers’ and workers’ organizations.
Such international cooperation and/or assistance should include:
(a) mobilizing resources for national or international programmes;
(b) mutual legal assistance;
(c) technical assistance including the exchange of information;
(d) support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal
education.

Recommandation 190
RECOMMANDATION CONCERNANT L’INTERDICTION DES PIRES FORMES DE
TRAVAIL DES ENFANTS ET L’ACTION IMMÉDIATE EN VUE DE LEUR
ÉLIMINATION
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant
réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;
Après avoir adopté la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la
convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999,
adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la recommandation ciaprès, qui sera dénommée Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
(1) Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur les pires
formes de travail des enfants, 1999 (ci-après dénommée «la convention»), et devraient s’appliquer
conjointement avec elles.
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I. Programmes d’action
(2) Les programmes d’action visés à l’article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en
œuvre de toute urgence, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations
d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les vues des enfants directement affectés par
les pires formes de travail des enfants ainsi que les vues de leurs familles et, le cas échéant, celles
d’autres groupes intéressés acquis aux objectifs de la convention et de la présente recommandation. Ces
programmes devraient viser, entre autres, à:
a) identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants;
b) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ou les y
soustraire, les protéger de représailles, assurer leur ré-adaptation et leur intégration sociale par
des mesures tenant compte de leurs besoins en matière d’éducation et de leurs besoins physiques
et psychologiques;
c) accorder une attention particulière:
i) aux plus jeunes enfants;
ii) aux enfants de sexe féminin;
iii) au problème des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, où
les filles sont particulièrement exposées à des risques;
iv) à d’autres groupes d’enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers;
d) identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des risques, entrer en contact et travailler avec elles;
e) informer, sensibiliser et mobiliser l’opinion publique et les groupes intéressés, y compris les
enfants et leurs familles.

II. Travaux dangereux
(3) En déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il
faudrait, entre autres, prendre en considération:
a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels;
b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;
c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges;
d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à
des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de
bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé;
e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant
de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les
locaux de l’employeur.
(4) En ce qui concerne les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention ainsi qu’au paragraphe 3 ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16
ans, pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils
aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité
dans laquelle ils seront occupés.

III. Mise en Œuvre
(5) 1. Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l’étendue du travail des
enfants devraient être compilées et tenues à jour en vue d’établir les priorités de l’action nationale visant à abolir le travail des enfants et, en particulier, à interdire et éliminer ses pires
formes et ce, de toute urgence.
2. Dans la mesure du possible, ces informations et données statistiques devraient comprendre des
données ventilées par sexe, groupe d’âge, profession, branche d’activité économique, situation
dans la profession, fréquentation scolaire et localisation géographique. L’importance d’un
système efficace d’enregistrement des naissances comportant la délivrance d’actes de naissance devrait être prise en considération.
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3. Des données pertinentes devraient être compilées et tenues à jour en ce qui concerne les violations des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
(6) La compilation et le traitement des informations et données mentionnées au paragraphe 5 cidessus devraient être effectués en tenant dûment compte du droit à la protection de la vie privée.
(7) Les informations compilées conformément au paragraphe 5 ci-dessus devraient être régulièrement communiquées au Bureau international du Travail.
(8) Les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller
l’application des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail
des enfants, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
(9) Les Membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre
les dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants
coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités.
(10) La législation nationale ou l’autorité compétente devrait déterminer les personnes qui seront tenues responsables en cas de non-respect des dispositions nationales concernant l’interdiction et
l’élimination des pires formes de travail des enfants.
(11) Les Membres devraient, pour autant que cela soit compatible avec le droit national, coopérer
aux efforts internationaux visant à interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et ce, de
toute urgence, en:
a) rassemblant et échangeant des informations concernant les infractions pénales, y compris celles
impliquant des réseaux internationaux;
b) recherchant et poursuivant les personnes impliquées dans la vente et la traite des enfants ou dans
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, de prostitution ou de
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) tenant un registre des auteurs de telles infractions.
(12) Les Membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après
sont des infractions pénales:
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants,
la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés;
b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de
matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la
production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, ou pour des activités qui impliquent le port ou l’utilisation illégaux d’armes à feu ou
d’autres armes.
(13) Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s’il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant l’interdiction et
l’élimination des types de travail mentionnés à l’article 3 d) de la convention.
(14) Le cas échéant, les Membres devraient également prévoir de toute urgence d’autres moyens
administratifs, civils ou pénaux en vue d’assurer l’application effective des dispositions nationales visant
l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, par exemple la surveillance particulière des entreprises qui ont eu recours aux pires formes de travail des enfants et, en cas de violation persistante, le retrait temporaire ou définitif de leur permis d’exploitation.
(15) D’autres mesures visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants
pourraient notamment consister à:
a) informer, sensibiliser et mobiliser le grand public, y compris les dirigeants politiques nationaux
et locaux, les parlementaires et les autorités judiciaires;
b) associer et former les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations civiques;
c) dispenser la formation appropriée aux agents des administrations intéressés, en particulier aux
inspecteurs et aux représentants de la loi, ainsi qu’à d’autres professionnels concernés;
d) permettre à tout Membre de poursuivre sur son territoire ses ressortissants qui commettent des
infractions aux dispositions de sa législation nationale visant l’interdiction et l’élimination im-
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médiate des pires formes de travail des enfants, même lorsque ces infractions sont commises en
dehors de son territoire;
e) simplifier les procédures judiciaires et administratives et veiller à ce qu’elles soient appropriées
et rapides;
f) encourager les entreprises à mettre au point des politiques visant à promouvoir les objectifs de la
convention;
g) recenser et faire connaître les meilleures pratiques relatives à l’élimination du travail des enfants;
h) faire connaître les dispositions juridiques ou autres relatives au travail des enfants dans les langues ou dialectes divers;
i) prévoir des procédures spéciales de plainte et des dispositions visant à protéger contre toutes
discriminations et représailles ceux qui font légitimement état de violations des dispositions de la
convention et mettre en place des lignes téléphoniques ou centres d’assistance et des médiateurs;
j) adopter des mesures appropriées en vue d’améliorer les infrastructures éducatives et la formation
nécessaire aux enseignants pour répondre aux besoins des garçons et des filles;
k) dans la mesure du possible, tenir compte dans les programmes d’action nationaux de la nécessité:
i) de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des parents et des adultes appartenant
à la famille des enfants qui travaillent dans les conditions couvertes par la convention;
ii) de sensibiliser les parents au problème des enfants travaillant dans ces conditions.

(16) Une coopération et/ou une assistance internationales renforcées entre les Membres en vue de
l’interdiction et de l’élimination effective des pires formes de travail des enfants devraient compléter les
efforts déployés à l’échelle nationale et pourraient, le cas échéant, être développées et mises en Éuvre en
consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Une telle coopération et/ou assistance
internationales devraient inclure:
a) la mobilisation de ressources pour des programmes nationaux ou internationaux;
b) l’assistance mutuelle en matière juridique;
c) l’assistance technique, y compris l’échange d’informations;
d) des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication
de la pauvreté et à l’éducation universelle.
(Übersetzung)

Empfehlung 190
EMPFEHLUNG BETREFFEND DAS VERBOT UND UNVERZÜGLICHE
MASSNAHMEN ZUR BESEITIGUNG DER SCHLIMMSTEN FORMEN DER
KINDERARBEIT
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und am
1. Juni 1999 zu ihrer siebenundachtzigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat das Übereinkommen über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, angenommen,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Kinderarbeit, eine Frage, die den
vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form einer Empfehlung zur Ergänzung des Übereinkommens
über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 17. Juni 1999, die folgende Empfehlung an, die als Empfehlung betreffend die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, bezeichnet wird.
(1) Die Bestimmungen dieser Empfehlung ergänzen diejenigen des Übereinkommens über die
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 (im folgenden „das Übereinkommen“ genannt), und sollten
zusammen mit ihnen angewendet werden.
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I. Aktionsprogramme
(2) Die in Artikel 6 des Übereinkommens genannten Aktionsprogramme sollten vordringlich in Beratung mit den einschlägigen staatlichen Einrichtungen und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden geplant und durchgeführt werden, wobei die Auffassungen der von den schlimmsten Formen der
Kinderarbeit unmittelbar betroffenen Kinder, ihrer Familien und gegebenenfalls anderer in Betracht
kommender Gruppen, die sich zu den Zielen des Übereinkommens und dieser Empfehlung bekennen,
berücksichtigt werden sollten. Solche Programme sollten ua. zum Ziel haben:
a) die schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu ermitteln und anzuprangern;
b) den Einsatz von Kindern bei den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu verhindern oder sie
aus solchen Formen der Kinderarbeit herauszuholen, sie vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen und ihre Rehabilitation und soziale Eingliederung durch Maßnahmen vorzusehen, die auf
ihre Bildungsbedürfnisse sowie ihre körperlichen und psychologischen Bedürfnisse eingehen;
c) besondere Aufmerksamkeit zu widmen:
i) jüngeren Kindern;
ii) Mädchen;
iii) dem Problem der Arbeit im Verborgenen, bei der Mädchen besonders gefährdet sind;
iv) anderen Gruppen von Kindern, die besonders verwundbar sind oder besondere Bedürfnisse
haben;
d) Gemeinschaften zu ermitteln und zu erreichen, in denen Kinder einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, und mit solchen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten;
e) die Öffentlichkeit und die in Betracht kommenden Gruppen, einschließlich der Kinder und ihrer
Familien, zu informieren, zu sensibilisieren und zu mobilisieren.

II. Gefährliche Arbeit
(3) Bei der Bestimmung der unter Artikel 3 d) des Übereinkommens genannten Arten von Arbeit
und bei der Ermittlung, wo sie vorkommen, sollte ua. berücksichtigt werden:
a) Arbeit, die Kinder einem körperlichen, psychologischen oder sexuellen Mißbrauch aussetzt;
b) Arbeit unter Tage, unter Wasser, in gefährlichen Höhen oder in engen Räumen;
c) Arbeit mit gefährlichen Maschinen, Ausrüstungen und Werkzeugen oder Arbeit, die mit der
manuellen Handhabung oder dem manuellen Transport von schweren Lasten verbunden ist;
d) Arbeit in einer ungesunden Umgebung, die Kinder beispielsweise gefährlichen Stoffen, Agenzien oder Verfahren oder gesundheitsschädlichen Temperaturen, Lärmpegeln oder Vibrationen
aussetzen kann;
e) Arbeit unter besonders schwierigen Bedingungen, beispielsweise Arbeit während langer Zeit
oder während der Nacht oder Arbeit, bei der das Kind ungerechtfertigterweise gezwungen ist, in
den Betriebsräumen des Arbeitgebers zu bleiben.
(4) Für die unter Artikel 3 d) des Übereinkommens und im vorstehenden Absatz 3 genannten Arten
von Arbeit könnte die innerstaatliche Gesetzgebung oder die zuständige Stelle nach Beratung mit den in
Betracht kommenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden eine Beschäftigung oder Arbeit ab dem
Alter von 16 Jahren unter der Voraussetzung genehmigen, daß die Gesundheit, die Sicherheit und die
Sittlichkeit der betreffenden Kinder voll geschützt sind und die Kinder eine angemessene sachbezogene
Unterweisung oder berufliche Ausbildung im entsprechenden Wirtschaftszweig erhalten haben.

III. Durchführung
(5) 1. Es sollten detaillierte Informationen und statistische Daten über Art und Ausmaß der Kinderarbeit zusammengestellt und auf dem neuesten Stand gehalten werden, um als Grundlage für
die Festlegung von Prioritäten für innerstaatliche Maßnahmen zur Abschaffung der Kinderarbeit, insbesondere zum vordringlichen Verbot und zur vordringlichen Beseitigung ihrer
schlimmsten Formen, zu dienen.
2. Soweit möglich sollten solche Informationen und statistischen Daten nach Geschlecht, Altersgruppe, Beruf, Wirtschaftszweig, Stellung im Erwerbsleben, Schulbesuch und geographischem Standort gegliederte Daten umfassen. Der Bedeutung eines wirksamen Systems der
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Geburtenregistrierung, einschließlich der Ausstellung von Geburtsurkunden, sollte Rechnung
getragen werden.
3. Es sollten einschlägige Daten über Verstöße gegen die innerstaatlichen Vorschriften betreffend das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit zusammengestellt und auf dem neuesten Stand gehalten werden.

(6) Die Zusammenstellung und Verarbeitung der in Absatz 5 genannten Informationen und Daten
sollte unter gebührender Berücksichtigung des Rechts auf Schutz der Privatsphäre erfolgen.
(7) Die gemäß Absatz 5 zusammengestellten Informationen sollten regelmäßig an das Internationale
Arbeitsamt übermittelt werden.
(8) Die Mitglieder sollten nach Beratung mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden geeignete innerstaatliche Mechanismen einrichten oder bezeichnen, um die Durchführung der innerstaatlichen
Vorschriften betreffend das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu
überwachen.
(9) Die Mitglieder sollten sicherstellen, daß die zuständigen Stellen, die die Verantwortung für die
Durchführung der innerstaatlichen Vorschriften betreffend das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit haben, zusammenarbeiten und ihre Tätigkeiten koordinieren.
(10) Die innerstaatliche Gesetzgebung oder die zuständige Stelle sollte die Personen bestimmen, die
im Fall einer Nichtbeachtung der innerstaatlichen Vorschriften betreffend das Verbot und die Beseitigung
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit zur Verantwortung zu ziehen sind.
(11) Die Mitglieder sollten sich, soweit es mit dem innerstaatlichen Recht vereinbar ist, an den internationalen Bemühungen zum vordringlichen Verbot und zur vordringlichen Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit beteiligen, indem sie:
a) Informationen über strafbare Handlungen, einschließlich solcher, in die internationale Netze
verwickelt sind, sammeln und austauschen;
b) Personen ermitteln und verfolgen, die am Verkauf von Kindern und am Kinderhandel oder am
Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten von Kindern zu unerlaubten Tätigkeiten, zur Prostitution, zur Herstellung von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen beteiligt sind;
c) die Täter registrieren.
(12) Die Mitglieder sollten vorsehen, daß die folgenden schlimmsten Formen der Kinderarbeit strafbare Handlungen darstellen:
a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie der Verkauf von Kindern
und der Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtrarbeit, einschließlich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten;
b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur Herstellung von
Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen;
c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, wie diese in den einschlägigen internationalen Übereinkünften definiert sind, oder zu Tätigkeiten, die mit dem unrechtmäßigen Tragen
oder der unrechtmäßigen Verwendung von Schußwaffen oder sonstigen Waffen verbunden sind.
(13) Die Mitglieder sollten sicherstellen, daß bei Verstößen gegen die innerstaatlichen Vorschriften
betreffend das Verbot und die Beseitigung der in Artikel 3d) des Übereinkommens genannten Arten von
Arbeit Strafen, gegebenenfalls einschließlich strafrechtlicher Maßnahmen, angewendet werden.
(14) Die Mitglieder sollten, soweit angebracht, dringend auch andere straf-, zivil- oder verwaltungsrrechtliche Maßnahmen vorsehen, um die wirksame Durchsetzung der innerstaatlichen Vorschriften
betreffend das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit sicherzustellen,
beispielsweise die besondere Überwachung von Betrieben, die von den schlimmsten Formen der Kinderarbeit Gebrauch gemacht haben, und bei anhaltenden Verstößen den zeitweiligen oder dauerhaften Entzug ihrer Betriebserlaubnis.
(15) Weitere Maßnahmen betreffend das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit könnten folgendes umfassen:
a) die Unterrichtung, Sensibilisierung und Mobilisierung der Öffentlichkeit, einschließlich der
nationalen und lokalen politischen Führungspersönlichkeiten, der Parlamentarier und der Justiz;
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b) die Beteiligung und Schulung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und gesellschaftlichen Organisationen;
c) die Vermittlung einer geeigneten Ausbildung für die betroffenen staatlichen Bediensteten, insbesondere Inspektoren und Vollzugsbeamte, und für andere in Frage kommende Fachkräfte;
d) die strafrechtliche Verfolgung von Staatsangehörigen des Mitglieds, die nach dessen innerstaatlichen Vorschriften betreffend das Verbot und die unverzügliche Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit strafbare Handlungen begehen, in ihrem eigenen Land, auch wenn diese strafbaren Handlungen in einem anderen Land begangen worden sind;
e) die Vereinfachung der Rechts- und Verwaltungsverfahren und Sicherstellung, daß sie geeignet
und zügig sind;
f) die Ermutigung der Betriebe zum Ausarbeiten einer Politik zur Förderung der Ziele des Übereinkommens;
g) die Erfassung und Bekanntmachung vorbildlicher Praktiken zur Beseitigung der Kinderarbeit;
h) die Bekanntmachung von Rechtsvorschriften oder sonstigen Bestimmungen über Kinderarbeit in
den verschiedenen Sprachen oder Dialekten;
i) die Einrichtung besonderer Beschwerdeverfahren und Vorkehrungen, um Personen, die Verstöße
gegen die Bestimmungen des Übereinkommens rechtmäßig enthüllen, vor Diskriminierung und
Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, sowie die Einrichtung von Telefonhilfe-Diensten oder
Kontaktstellen und die Ernennung von Ombudspersonen;
j) die Annahme geeigneter Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur und der
Ausbildung der Lehrer, um den Bedürfnissen von Jungen und Mädchen gerecht zu werden;
k) soweit möglich, die Berücksichtigung in den innerstaatlichen Aktionsprogrammen:
i) der Notwendigkeit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Berufsbildung für die Eltern und
die Erwachsenen in den Familien von Kindern, die unter den Bedingungen arbeiten, die durch
das Übereinkommen erfaßt werden; und
ii) der Notwendigkeit einer Sensibilisierung der Eltern für das Problem von Kindern, die unter
solchen Bedingungen arbeiten.
(16) Eine verstärkte internationale Zusammenarbeit und/oder gegenseitige Hilfeleistung der Mitglieder im Hinblick auf das Verbot und die wirksame Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
sollte die innerstaatlichen Bemühungen ergänzen und kann gegebenenfalls in Beratung mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden entwickelt und durchgeführt werden. Eine solche internationale Zusammenarbeit und/oder Hilfeleistung sollte umfassen:
a) die Mobilisierung von Mitteln für nationale oder internationale Programme;
b) gegenseitige Rechtshilfe;
c) technische Unterstützung, einschließlich des Austauschs von Informationen;
d) Unterstützung für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, für Programme zur Beseitigung
von Armut und für universelle Bildung.
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 4. Dezember 2001 beim Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes hinterlegt; das Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 10 Abs. 3 für Österreich mit 4. Dezember 2002 in
Kraft.
Nach Mitteilungen des Generaldirektors des Internationalen Arbeitsamtes haben folgende weitere
Staaten das Übereinkommen ratifiziert:
Albanien, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesien, Irak,
Irland, Island, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Demokratische Republik Kongo, Republik Korea, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische-Dschamahirija,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Norwegen, Oman, Pakistan, Panama, PapuaNeuguinea, Paraguay, Philippinen, Portugal, Ruanda, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Vereinigte Republik Tansania, Thai-
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land, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.
Folgende weitere Staaten haben nach dem 4. Dezember 2001 ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt:

Schüssel

Staaten:

Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Nepal
Peru
Sambia

3. Jänner 2002
10. Jänner 2002
10. Dezember 2001

