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:)Ai; E;ne -::~:~::~ A:-::-:::' ;w~?:r h'~d n~noasan wegen baldiger 

Scha.ffung eines U~:.taJ..l YGrhütungsgesetzes hat Bundesminister für soziale 

Verwal tung M a t S Eil 1 wie folgt beantwoJ;"l;et: 

In der vo!'bGzeiohneten Anfrqge wird darauf hingewiesen, dass im 

abgelau.fenen Jahredie Za.hl der Unfälle in Betriebsstätten eine sebr bedenk

liche Zuil9.hme auf'vyeise(j Einor amtlichen St.atisti..1<: aus dem Jahre 1949 sei zu 

entnehmen, dass s:i.ch .lm Laufe eines Jahres insgesamt 101.655 Betriebsun

fälle ereignet haben, davcn 537 mit tödlichem Ausgang. Diese Tatsaohen seien 

ein Beweis dafür~ dass die derzeitigen Unfallverhütungsvorschriften sowle 

die getroffenen MaSSrla~)men vollkc,lllmen unzulänglich sind. Eine Neu.kodi

fiz,ierung der von den :Be:::-"Jfsgenossenschaften erla.ssenen und heute noch in 

Kraft stehenden Unfall ve:rhütungsyorschrif'te .. n sei daher dringend erforde~lioh. 

Es wurde an den Bundesm5.n.::Lstor für soziale Verwaltung die Anfrage geriohtet, 

bi.s zu i;'[(;;lJ.ch8n1 Zci tJ?1..l.nkt n:l. t deI' Vorlage eines diesbezügliohen Gesetzent .... 

vmIfes ::Lm Parla.ment spätestons gerechnet werden kann" 

In J3ea:1·cwo.rli"1.lng der Anfrr.ge beehre ioh mioh, fOlgendes mi tzuteilena 

Für die l'Ie1rlassu:ng der Vorso!1riften zu.m ·Sohutze des Lebens und der 

Gesundhei t der D;Lenstnehmn·., die an d.ie St~lle der von den Berufsgenossen

schaften erlassenen Ul2fall verbü.tu.:ngsvorsohriften treten sollen, ist nicht ein 

Gesetz erforderlich, sond.ern diese Vcrschriften werden auf Grund der §§ 74a. t~ 

und 74c der Gewerbeor-dnung und des § 24 Abs o l des Arbeitsinspektionsge', 

setzes im Verorctnu.."'lgswego erlassen werden .. Bisher wurde die Allgemeine 

Dienstl1eh.llGrsch\.!,:t~ve:to::dn~1.ng~ EGBI.Nr ... 265/51:r erlassen, durch die barei ta 

ein GrosGteil der Unfall '!,rerhü.to.mg9vorsc~r1fi;a..'1. der Berufungsgenossenschaften 

neu kodifizier-l; wurde"" Dem Schutze der Dienstnehmer dient auch dj,e auf 

Grund de~ Bestimm~ngen des § 74d Absc 2 der Gewerbeordnung erlassene 

Ma.schi.nen'~';:~Gll'LltzvoI'.r-:Leht·,mgsverordnung, BGBI4' Nr. 266/51. Derzeit wird in der 

Unfall verhüt°:).r"eskomm:1.ssiün der Entwurf einer Bauarbeitenverordnung beraten. 
Wei tex'e Verc,ro.:n· .. ::.:ngen sind in Ausarbei tung~ Der Gel t'.lngsbereich dieser Ve:i
ordnungen erstre<.;kt; s:Loh a,uf alle Betriebe, die gemäss den Bestimmungen des 
Arbei tsj.nspektionsgesetzes der Aufsic~t der Arbeitsinspektion unterliegen~'-

Die in der Äl1.frage angeführten 'bel'gbau1ichen und landwirtschaftliohen 
:Betriebe '.lr"te:::,liegen nicht der Aufsicht <'tel' J .. rbei "bsinspektion~ Die Erlassung 
von Vorsoh:rJ.fton zum Schutze d,es Lebens und. der Ge!:n:'.ndheit der Dienstnehmel' 
in diesen BetriebQn fällt daher auch nicht in d.-1.e Zuständigkeit does Bundes
ministeri.ums für soziale Verwal tung~ Ich habe ei.ne Abschrift der A...'1fra,ge 
sowie dzr Eear.twortu.:.1g dGlU BundesminJste:::,1,urn für Handel und Wiederaufba.-;;. und 
dem Bund,esmin:i.sterium fü~c La:'1d- und FOl'f.ltwirtechaft VTee;en Eeantwor,ohmg des 
sie betreffenden Tej~es der Anfrage übermittelt .. 
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