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Das BMwA übermittelt den Entwurf eines Bundesgesetzes über Si

cherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Typisierung auf dem Gebie

te der Elektrotechnik (Elektrotechnikgesetz 1992 - ETG 1992) zur 

do. Kenntnisnahme. Die zur Begutachtung eingeladenen Stellen 
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Stellungnahmen dem Präsidium des Nationalrates in 25-facher Aus-
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806 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des National
rates XVIII. GP 

REGIERUNGSVORLAGE 

Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Typi

sierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik (Elektrotechnikgesetz 

1992 - ETG 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Elektrische Betriebsmittel im Sinne dieses Bundesgesetzes 

sind Gegenstände, die als ganzes oder in einzelnen Teilen zur Ge

winnung, Fortleitung oder zum Gebrauch elektrischer Energie be

stimmt sind. Betriebsmäßige zusammenfassungen mehrerer elektrischer 

Betriebsmittel, die als bauliche Einheit in Verkehr gebracht werden 

und zumindest zu diesem Zeitpunkt als bauliche Einheit ortsveränder

lich sind, gelten ebenfalls als elektrische Betriebsmittel. 

(2) Eine elektrische Anlage im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine 

ortsfeste betriebsmäßige Zusammenfassung elektrischer Betriebs

mittel soweit diese Zusammenfassung nicht nach Abs. 1 als Be

triebsmittel zu betrachten ist. Als ortsfest gelten auch elek

trische Anlagen auf Fahrzeugen, transportablen Bauwerken und flie

genden Bauten. Anlagen zum Potentialausgleich, Erdungsanlagen, 

Blitzschutzanlagen und Anlagen zum kathodischen Korrosionsschutz 

sind ebenfalls elektrische Anlagen. 

(3) Eine wesentliche Änderung einer elektrischen Anlage liegt vor, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

1. Die Stromart (en) (Gleichstrom, Drehstrom, Wechselstrom) wird 

(werden) geändert. 

2. Die Nennspannung (en) der Anlage wird (werden) um mehr als 20% 

geändert, es sei denn, die Anlage wurde so errichtet, daß 

diese Änderung bei ihrer Konstruktion berücksichtigt wurde und 
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höchstens eines bereits bei der Auslegung vorgesehenen Austausches 

einzelner Betriebsmittel bedarf. 

3. Durch Änderungen der Schutzmaßmahme bei indirektem Berühren in 

einem Anlagenteil werden Auswirkungen in anderen Anlagenteilen 

ausgelöst. 

4. Durch andere Maßnahmen werden die Voraussetzungen für die 

Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen gegen direktes oder bei indi

rektem Berühren beeinträchtigt. 

(4) Eine wesentliche Erweiterung einer elektrischen Anlage liegt 

vor, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

1. Die elektrische Anlage wird örtlich in Bereiche erweitert, in 

denen bisher keine elektrische Anlage oder eine solche mit ei

ner anderen Anspeisung der Stromversorgung bestanden hat. 

2. Die Leistung, die der Zuleitung maximal entnommen werden soll, 

erhöht sich so sehr, daß eine Verstärkung der Zuleitung 

notwendig ist. 

(5) Eine wesentliche Änderung eines elektrischen Betriebsmittels 

liegt vor, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist : 

1. Eine oder mehrere der Größen oder Eigenschaften Stromart, 

Nennspannung, Nennstrom, Nennleistung, Nennbetriebsart, Nenn

drehzahl oder Nennfrequenz der Stromversorgung werden geän

dert, es sei denn, das Betriebsmittel ist so gebaut, daß diese 

Änderung ohne baulichen Eingriff möglich ist und die Auswir

kungen dieser Änderung bereits bei der Konstruktion des 

Betriebsmittels berücksichtigt wurden. 

2. Teile des elektrischen Betriebsmittels, die dem Schutz des 

Benützers oder anderer Personen dienen, werden geändert oder 

dauernd entfernt. 

(6) Eine wesentliche Erweiterung eines elektrischen Betriebsmittels 

liegt vor, wenn dieses mit zumindest einem anderen elektrischen 

Betriebsmittel betriebsmäßig zusammengefaßt wird, aber dadurch 
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weder eine elektrische Anlage nach Abs. 2 noch ein elektrisches 

Betriebsmittel anderer Art entsteht, es sei denn, die Betriebs

mittel sind so gebaut, daß diese Zusammenfassung ohne wesentliche 

Änderung eines der Betriebsmittel möglich ist und die Auswirkungen 

dieser Zusammenfassung bereits bei der Konstruktion der Betriebs

mittel berücksichtigt wurden. 

(7 ) Der spezifische Energieverbrauch eines elektrischen Betriebs

mittels ist der auf seine Leistungsfähigkeit und Gebrauchseigen

schaften bezogene Energieverbrauch. Die Ermittlung des spezifischen 

Energieverbrauches hat nach vom Bundesministerium für wirtschaftli

che Angelegenheiten verbindlich erklärten ÖNORMEN oder Normen 

internationaler oder regionaler Normungsorganisationen, in denen 

das Österreichische Normungsinstitut oder der Österreichische 

Verband für Elektrotechnik vertreten sind, zu erfolgen. 

Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik 

§ 2. Neue elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel sowie 

wesentliche Änderungen und Erweiterungen bestehender elektrischer 

Anlagen und elektrischer Betriebsmittel müssen innerhalb des ganzen 

Bundesgebietes in technischer Hinsicht nach den Grundsätzen der 

Normalisierung und Typisierung, soweit wie möglich einheitlich, 

namentlich hinsichtlich der Stromart, der Frequenz und der Span

nung, letztere abgestuft nach dem Zweck der Anlagen, ausgeführt 

werden. Um dies zu gewährleisten hat der Bundesminister für wirt

schaftliche Angelegenheiten im Verordnungswege die erforderlichen 

Regelungen zu treffen. In diesen Verordnungen können für besondere 

Verhältnisse auch andere als die einheitlich festgelegten Fre

quenzen, Stromarten oder Spannungen für zulässig erklärt werden. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann hiebe i 

auch ÖNORMEN, Normen internationaler Normungsorganisationen in 

denen das Österreichische Normungsinstitut oder der Österreichische 

Verband für Elektrotechnik vertreten sind sowie Österreichische 

Bestimmungen für die Elektrotechnik oder Teile von ihnen für 

verbindlich erklären. Diese sind entweder in ihrem vollen Wortlaut 

in der Verordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu bezeichnen 

und es ist anzugeben wo sie erhältlich sind und zur öffentlichen 

Einsicht aufliegen. 
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Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gebiete der Elektrotechnik 

§ 3. ( 1) Elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen sind 

innerhalb des ganzen Bundesgebietes so zu errichten, herzustellen, 

instandzuhalten und zu betreiben, daß ihre Betriebssicherheit, die 

Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs

und Störungsbereich der sichere und ungestörte Betrieb anderer 

elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen 

gewährleistet ist. Um dies zu gewährleisten ist gegebenenfalls bei 

Konstruktion und Herstellung elektrischer Betriebsmittel nicht nur 

auf den normalen Gebrauch sondern auch auf die nach vernünftigem 

Ermessen zu erwartende Benutzung Bedacht zu nehmen. In anderen 

Rechtsvorschriften enthaltene Bestimmungen über den Schutz des Le

bens und der Gesundheit von Personen werden durch diese Bestim

mungen nicht berührt. 

(2) Im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen und 

elektrischer Betriebsmittel sind jene Maßnahmen zu treffen, welche 

für alle aufeinander einwirkenden elektrischen und sonstigen Anla

gen sowie Betriebsmittel zur Wahrung der elektrotechnischen Si

cherheit und des störungsfreien Betriebes erforderlich sind. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung zu den Abs. 1 und 2 nähere Regelungen treffen. 

Insbesondere kann er Bestimmungen für die Elektrotechnik für all

gemein verbindlich erklären (Elektrotechnische Sicherheitsvor

schriften) . Diese müssen in deutscher Sprache vorliegen und sind 

entweder in ihrem vollen Wortlaut in der Verordnung wiederzugeben 

oder sie sind dort zu bezeichnen und es ist anzugeben wo sie 

erhältlich sind und zur öffentlichen Einsicht aufliegen. 

( 4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann -

sofern dies zur Erfüllung internationaler Vereinbarungen erforder

lich ist - durch Kundmachung im Bundesgestzblatt Bestimmungen für 

das Inverkehrbringen und die Herstellung von elektrischen Betriebs

mitteln und elektrischen Anlagen verlautbaren, deren Anwendung zwar 

nicht verbindlich ist, bei deren Anwendung aber die Anforderungen 

der Abs. 1 und 2 in Bezug auf das Inverkehrbringen und die Herstel

lung als erfüllt angesehen werden. Diese Kundmachung hat die Titel 
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und die FundsteIlen dieser Bestimmungen für die Elektrotechnik 

anzugeben. 

(5) Bestimmungen für die Elektrotechnik, die gemäß Abs. 3 für all

gemein verbindlich erklärt oder gemäß Abs. 4 zur Anwendung empfoh

len werden sollen, müssen aus Wissenschaft und Erfahrung abgeleitet 

sein, von fachlichen Stellen herausgegeben werden und in Österreich 

erhältlich sein. 

(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung regeln, unter welchen Bedingungen die Anforde

rungen der Abs. 1 und 2 als erfüllt angesehen werden, wenn die Be

stimmungen für die Elektrotechnik nach Abs. 4 nicht angewandt wer

den. 

(7) Das Inverkehrbringen , die Errichtung und der Betrieb von 

elektrischen Betriebsmitteln oder von elektrischen Anlagen, die 

allen auf sie anzuwendenden Bestimmungen für die Elektrotechnik 

nach Abs. 4 oder allen auf sie anzuwendenden Verordnungen nach Abs. 

6 entsprechen, ist, für den sich aus dem Geltungsbereich dieser 

Bestimmungen und Verordnungen ergebenden Verwendungszweck, immer 

zulässig. Diesen Grundsätzen widersprechende Bestimmungen für die 

Elektrotechnik dürfen nicht nach Abs. 3 für allgemein verbindlich 

erklärt werden. Das Erfordernis von Bewilligungen zur Einfuhr, zum 

Vertrieb, zur Errichtung und zum Betrieb von Funkanlagen gemäß den 

§§ 3 und 4 des Fernmeldegesetzes, BGBl. Nr. 17 0/1949, bleibt davon 

unberührt. 

(8) Elektrische Betriebsmittel, die dem Abs. 1 oder den auf Grund 

dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, 

dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. Unter Inverkehrbringen 

sind das Lagern, Feilhalten, Ankündigen, Ausstellen, Werben, Ver

kaufen und jedes sonstige Überlassen zu verstehen, ebenso die Her

stellung oder direkte Einfuhr eines Produktes zum Eigengebrauch; 

Lagern gilt jedoch nicht als Inverkehrbringen, wenn es nachweislich 

erfolgt, um elektrische Betriebsmittel Erfordernissen anzupassen, 

die sich aus den in Österreich geltenden Rechtsvorschriften erge

ben. Ankündigen und Ausstellen gilt nicht als Inverkehrbringen, 

wenn es unter dem ausdrücklichen Hinweis erfolgt, daß die Be

triebsmittel nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf 
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seiner Grundlage erlassenen Verordnungen entsprechen und die 

Betriebsmittel nicht überlassen werden. 

(9) Abs. 8 gilt nicht für elektrische Betriebsmittel, die einer 

technischen Prüfung unterzogen werden sollen oder musealen oder 

demonstrativen Zwecken dienen. 

(10) Elektrische Betriebsmittel, die für den Export bestimmt sind, 

sind so herzustellen, daß die Sicherheit von Personen und Sachen 

gewährleistet ist. Insoweit können solche elektrische Betriebsmit

tel auch nach den Vorschriften des jeweiligen Bestimmungslandes 

hergestellt werden. 

(11) Die in den Abs. 1, 2, 8 und 10 festgelegten Verpflichtungen 

hat, je nach der Art derselben, derjenige zu erfüllen, der die 

elektrische Anlage bzw. die elektrischen Betriebsmittel errichtet, 

herstellt, einführt, instand hält, betreibt oder in Verkehr bringt. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 

Verordnung oder die Behörde (§ 13) durch Bescheid auch dem Eigentü

mer der elektrischen Anlage oder des elektrischen Betriebsmittels 

die Erfüllung dieser Verpflichtungen auferlegen. Maßnahmen nach 

Abs. 2 können auch denjenigen aufgetragen werden, die über elektri

sche Anlagen, elektrische Betriebsmittel oder sonstige Anlagen im 

Gefährdungs- und Störungsbereich verfügungsberechtigt sind, sie 

errichten, herstellen, instandhalten oder betreiben. Hiebei ist 

darauf Bedacht zu nehmen, daß die Beseitigung dieser Gefährdung 

oder Störung auf wirtschaftlichstem Wege unter möglichster Wahrung 

der Interessen der Betroffenen herbeigeführt wird. 

(12) Die Kosten für Vorkehrungen nach Abs. 11 hat grundsätzlich 

derjenige zu tragen, der diese durch das Hinzutreten, die Änderung 

oder die Erweiterung seiner elektrischen Anlagen, elektrischen Be

triebsmittel oder sonstigen Anlagen erforderlich gemacht hat. Die 

Behörde kann jedoch, unter Abwägung des mit dem Betrieb der elek

trischen oder sonstigen Anlage oder des elektrischen Betriebsmit

tels verfolgten Zweck, eine hievon abweichende Entscheidung tref

fen. 
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§ 4. (1) Auf bestehende elektrische Anlagen und elektrische Be

triebsmittel, welche nach den zur Zeit ihrer Errichtung bezie

hungsweise Herstellung in Geltung gestandenen elektrotechnischen 

Sicherheitsvorschriften errichtet beziehungsweise hergestellt wur

den, finden neue elektrotechnische Sicherheitsvorschriften keine 

Anwendung. Für diese Anlagen und Betriebsmittel bleiben im allge

meinen die zur Zeit ihrer Errichtung beziehungsweise Herstellung in 

Geltung gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften 

weiter in Kraft. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

jedoch generell durch Verordnung oder die Behörde (§ 13) indivi

duell durch Bescheid bestehende elektrische Anlagen oder elek

t�ische Betriebsmittel in den Geltungsbereich neuer elektrotechni

schen Sicherheitsvorschriften einbeziehen, wenn 

a) durch die Anwendung der neuen elektrotechnischen Sicherheits

vorschriften erhebliche Mißstände beseitigt werden, welche die 

Sicherheit von Personen oder Sachen, ferner die Betriebs - und 

Störungssicherheit der elektrischen Anlagen und elektrischen 

Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen in ihrer Umgebung ge

fährden oder, wenn 

b) die Umstellung auf die neuen elektrotechnischen Sicherheits

vorschriften ohne größere Beeinträchtigung des Betriebes 

durchgeführt werden kann und die Kosten der Umstellung für den 

Verpflichteten verhältnismäßig gering sind. 

§ 5. (1) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel dürfen 

im allgemeinen noch während eines Übergangszeitraumes von fünf 

Jahren nach dem Inkrafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheits

vorschriften nach den bisher in Geltung gestandenen elektrotechni

schen Sicherheitsvorschriften errichtet, hergestellt und in Verkehr 

gebracht werden. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann, 

unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 lit. a und b, anläßlich 

der Inkraftsetzung neuer elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften 

den Entfall oder die Verkürzung des Übergangszeitraumes nach Abs. 2 

verordnen. 
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(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann auf 

Antrag für einen längeren als den nach Abs. 1 und 2 festgelegten 

Zeitraum bewilligen, daß elektrische Anlagen oder elektrische 

Betriebsmittel sowie deren Bestandteile oder Ersatzteile auch nach 

dem Inkrafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften 

(§ 3 Abs. 3) noch nach den bisher in Geltung gestandenen elektro

technischen Sicherheitsvorschriften errichtet oder hergestellt und 

in Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen. Dies ist zulässig, 

wenn es sich um elektrische Anlagen handelt, die sich im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der neuen elektrotechnischen Sicherheitsvor

schriften bereits im Bau oder in einem so fortgeschrittenen Stadium 

der Projektierung befinden, daß dem Erbauer der Anlage die durch 

Anwendung der neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften be

dingte Umstellung nicht zugemutet werden kann oder wenn dies für 

die Instandhaltung oder Aufrechterhaltung des Betriebes einer 

bestehenden elektrischen Anlage erforderlich ist und keiner der in 

§ 4 Abs. 2 1it. a angeführten erheblichen Mißstände zu erwarten 

ist. 

§ 6. (1) Wer wesentliche Änderungen oder Erweiterungen an beste

henden elektrischen Anlagen oder elektrischen Betriebsmitteln aus

führt, hat dabei jene elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, 

welche im Zeitpunkt des Ausführungsbeginnes solcher Arbeiten in 

Kraft stehen, einzuhalten. Hiebei sind auch bestehende Anlagenteile 

mit unmittelbarem funktionellen Zusammenhang insoweit an die neuen 

elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften anzupassen, als dies für 

die einwandfreie Funktion der elektrischen Schutzmaßnahmen erfor

derlich ist. 

(2) Die Bestimmungen des § 5 gelten für solche Änderungen oder Er

weiterungen (Abs. 1) sinngemäß. 

(3) Die nachträgliche Zuspannung von Leitern oder Leitersystemen an 

nicht vollbespannten Tragwerken von Leitungen unterliegt den 

Bestimmungen jener elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, die 

auf die bereits bestehende Leitung (Leitersystem) anzuwenden waren. 

Das gleiche gilt für die nachträgliche Zulegung von Starkstromka

beln in Gräben, Kanälen oder Rohren. 
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Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen 

§ 7. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

kann zur Vermeidung einer Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit 

von Menschen oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Sachen 

oder zur Sicherung des ungestörten Betriebes anderer elektrischer 

Anlagen oder wenn aufgrund internationaler Abkommen hiezu eine Ver

pflichtung besteht, durch Verordnung elektrische Betriebsmittel 

bestimmen, für die ein Nachweis der Erfüllung der Anforderungen 

gemäß § 3 Abs. 1 und 2 zu erbringen ist, bevor sie erstmalig in 

Verkehr gebracht werden. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann, 

unter den Voraussetzungen des Abs. 1, durch Verordnung elektrische 

Betriebsmittel bezeichnen, die ohne einen Nachweis nach Abs. 1 in 

Verkehr gebracht werden dürfen, für die ein solcher Nachweis aber 

erbracht werden kann. 

(3) Dient die Verordnung nach Abs. 1 nicht dem Zweck der Erfüllung 

der Verpflichtungen aus internationalen Abkommen, so ist ihre Gel

tungsdauer mit 3 Jahren zu befristen. 

(4) Nachweise nach Abs. 1 oder 2 sind: 

1. Bescheinigungen unabhängiger österreichischer Stellen über die 

Erfüllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2. Diese 

Stellen müssen hiezu gesetzlich befugt sein (Akkreditier

ungsgesetz - AkkG, BGBl. Nr. 468/1992). Der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung oder 

Bescheid auch im Ausland ausgestellte Bescheinigungen anerken

nen, wenn sie den in Österreich ausgestellten gleichwertig 

sind und Gegenseitigkeit besteht. 

2. Vom Hersteller oder Importeur angebrachte Zeichen, die die Er

füllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 bestätigen. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung oder Bescheid auch von ausländischen Her

stellern oder Importeuren angebrachte Zeichen anerkennen, wenn 

die Bedingungen unter denen sie angebracht werden dürfen den 
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in Österreich geltenden gleichwertig sind und Gegenseitigkeit 

besteht. 

3. Bestätigungen des Herstel lers oder Importeurs über die Erfül

lung der An forderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2. Der Bundesmi 

ni ster für wirtschaftl iche Angelegenheiten kann durch Verord

nung oder Bescheid auch von ausländischen Herstel lern oder Im

porteuren abgegebene Bestätigungen anerkennen, wenn die Bedin

gungen unter denen sie abgegeben werden dür fen den in Öster

reich geltenden gleichwertig sind und Gegenseitigkeit besteht. 

(5) Die Art der erforderlichen oder zulässigen Nachwei se oder deren 

Kombi nationen ist in der Verordnung nach Abs. 1 oder 2 anzugeben. 

(6) Der Bundesmini ster für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung nähere Regelungen zu Abs. 4 festlegen. 

§ 8. ( 1) Beim Betrieb einer elektrischen Anlage oder eines elek

tri schen Betriebsmittels ist, unter Bedachtnahme auf den Zweck des 

Betri ebes, auf den geringstmög1ichen Energieverbrauch zu achten. 

( 2) Der Bundesmini ster für wirtschaftliche Angelegenheiten kann, 

um s icherzustellen, daß der Betreiber eines elektri schen Betriebs

mitte l s  über jene Informationen verfügt, die es ihm erlauben, den 

Anforderungen des Abs. 1 zu entsprechen, durch verordnung bestimmte 

Arten elektri scher Haushaltsgeräte bezeichnen, die nur zusammen mit 

einer Erklärung über ihren spezifischen Energieverbrauch in Verkehr 

gebracht werden dürfen. In der Verordnung sind Form und Inhalt die

ser Erklärung sowie ihre Anbringung zu regeln. 

( 3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann, 

um einen Vergleich gleichartiger elektrischer Betriebsmittel hin

sichtl ich ihres Energieverbrauches zu ermöglichen, durch Verordnung 

festlegen, in welcher Form und in welchem Umfang die von Verbrau

cherorgani sationen erstellten zusammenfassenden Informationen über 

den spez i f ischen Energieverbrauch aller auf dem inländi schen Markt 

angebotenen elektrischen Betriebsmittel, soweit sie Gegenstand 

einer Verordnung nach Abs. 2 sind, vom Inverkehrbringer solcher 

Betriebsmittel zur Einsichtnahme durch den Letztverbraucher 
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bereitzuhalten sind. Hiebei ist auf die techni schen und wi rtschaft

l ichen Möglichkeiten der Inverkehrbringer angemessen Rücksicht zu 

nehmen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftl iche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung elektrische Betriebsmittel bezeichnen, die nur 

dann in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn ihr spezi fi scher En

ergieverbrauch die in dieser Verordnung festgesetzten Grenzwerte 

nicht überschreitet. 

(5) Eine Verordnung nach Abs. 4 darf nur erlassen werden, wenn dazu 

aufgrund internationaler Abkommen eine Verpflichtung besteht. 

(6) Die Behörde ( §  1 3) ist verpflichtet, bei ihrer Überwachungstä

tigkeit gemäß den §§ 9 und 10 auch die Einhaltung von nach Abs. 2 

bis 4 erlassenen Verordnungen zu überwachen. Sie i st insbesondere 

berechtigt, gemäß § 9 Abs. 8 und 9 eine Überprüfung des spez i f i 

schen Energieverbrauches vornehmen zu las sen. 

Die Überwachung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmit

tel 

§ 9. ( 1) Elektrische Anlagen und das Inverkehrbringen elektri scher 

Betriebsmittel unterl iegen hinsichtl ich der Einhaltung der Bestim

mungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage erlasse

nen Verordnungen nach Maßgabe der folgenden Absätze der Überwachung 

durch die zuständige Behörde ( §  1 3) . In anderen Rechtsvorschri ften 

enthaltene Bestimmungen über die Überwachung von Betriebseinrichtu

ngen und Betriebsmitteln werden hiedurch nicht berührt. Die das 

Inverkehrbringen elektri scher Betriebsmittel betref fenden Bestim

mungen der Absätze 2 bis 10 sind auf elektri sche Betriebsmittel, 

die im Rahmen einer gewerbsmäßig ausgeübten Tätigkeit betrieben 

oder zum Betrieb bereitgehalten werden, sinngemäß mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß an die Stelle der im Abs. 4 Z 2 vorgesehenen 

Maßnahme die Untersagung des Betriebes des betref fenden elektri 

schen Betriebsmittel s  tritt. 
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(2) Wer eine elektrische Anlage betreibt oder gewerbsmäßig elek

tri sche Betriebsmittel in Verkehr bringt ( §  3 Abs . 9), hat den mit 

der Überwachung und sicherheitstechnischen Prüfung betrauten Per-

sonen Zutritt - bei Gefahr im Verzuge jederzeit - zu der elek-

tri schen Anlage bzw . zu denj enigen Örtlichkeiten, an denen elek

tri sche Betriebsmitte l in Verkehr gebracht werden, zu ermöglichen, 

jede er forderl i che Unterstützung zu gewähren und ihnen die nötigen 

Auskünfte, insbesondere auch über die Herkunft und die Abnehmer 

elektri scher Betriebsmittel, zu erteilen sowie die sicherheitstech

nische Prüfung und eine zu ihrer Durchführung unerläßliche vorübergehen 

de Inbetriebnahme oder Außerbetriebnahme der elektri schen Anlage 

und elektri scher Betriebsmittel zu dulden . Bei der Überwachung und 

sicherheitstechnischen Prüfung elektri scher Anlagen und e lektri -

scher Betriebsmittel ist j ede nicht unbedingt notwendige Störung 

oder Behinderung des Geschäftsbetriebes oder Betriebsablaufes zu 

vermeiden . 

( 3) Wird festgestel lt, daß der Zustand oder Betrieb einer elektri

schen Anlage oder daß ein elektrisches Betriebsmittel diesem Bun

desgesetz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen 

nicht entspricht , hat die Behörde dem Betreiber der elektri schen 

Anlage oder dem über das elektri sche Betriebsmittel Verfügungsbe

rechtigten mit Bescheid aufzutragen, den gesetzmäßigen Zustand in

nerhalb einer gleichzeitig festzusetzenden angemessenen Frist her

zustellen . Als Verfügungsberechtigter gilt der Geschä fts - oder Be

triebsinhaber , sein Stellvertreter oder Beauftragter sowie j ede 

sonstige, o f fenkundig mit der tatsächlichen Leitung des Betriebes 

betraute Person, als Betreiber der Anlage, deren Eigentümer, dessen 

Stel lvertreter oder Beauftragte, subs idiär der Anlageninhaber, 

sowie jede sonstige, offenkundig mit der tatsächlichen Betriebsauf

sicht betraute Person. Arbeitnehmer gelten nicht als Verfügungsbe

rechtigte . 

(4) Wird festgestellt, daß der Zustand oder Betrieb einer elektri

schen Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel diesem Bundesge

setz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen nicht 

entspricht und droht dadurch eine unmittelbare Gefahr für das Leben 

oder die Gesundheit von Personen oder für Sachen , hat die Behörde, 

wenn der gesetzmäßige Zustand nicht sofort hergestellt wird, 
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bei elektri schen Anlagen jene Maßnahmen zu verfügen, die ge

eignet s ind, die Gefahr abzuwenden; kann die Gefahr nicht an

ders abgewendet werden, hat die Behörde die Außerbetriebnahme 

der elektrischen Anlage in dem zur Abwendung der drohenden Ge

fahr erforderl ichen Ausmaß zu verfügen, wobei auf den Be

triebs - oder Versorgungs zweck der elektri schen Anlage Bedacht 

zu nehmen i st; 

2. bei elektrischen Betriebsmitteln dem darüber Ver fügungsberech

tigten deren Inverkehrbringen ( §  3 Abs .  9) zu untersagen; die 

Untersagung i st dabei für jene in demselben Betrieb lagernden 

elektri schen Betriebsmittel auszusprechen, von denen nach 

ihrer Art, Marke, Type, Fabrikationsnummer ( Seriennummer) oder 

ihrem Herstel lungsjahr anzunehmen ist, daß sie dieselbe vor

schri ftswidrige Beschaf fenheit aufweisen. 

(5) Wenn es zur Abwendung einer drohenden unmittelbaren Ge fahr für 

das Leben oder die Gesundheit von Personen geboten i st, kann die 

Behörde die in Abs. 4 Z 2 vorgesehenen Maßnahmen nach vorhergegan

gener verständigung des über die elektri schen Betriebsmittel Ver

fügungsberechtigten auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor 

Erlassung eines förmlichen Bescheides an Ort und Stel le tre f fen; 

hierüber i st jedoch binnen zwei Wochen ein schri ftlicher, begrün

deter Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die behördl i chen Maßnah

men als au fgehoben gelten. 

(6) Wird der Behörde bekannt, daß Betriebsmittel, von denen nach 

ihrer Art, Marke, Type, Fabrikationsnummer oder ihrem Herstel

lungsjahr anzunehmen ist, daß sie dieselbe vorschri ftswidrige 

Beschaffenheit aufweisen, auch von anderen in Verkehr gebracht wer

den, so kann in begründeten Fällen ein Bescheid nach Absatz 4 oder 

5 auch an den hierüber Verfügungsberechtigten ergehen. 

( 7) Hinsichtl ich elektri scher Betriebsmittel können Bescheide nach 

Abs. 3, 4 und 6 auch aufgrund begründeter Mittei lungen seitens 

hiezu gemäß internationaler Abkommen berechtigter ausländischer 

Stel len, in denen die Vorschri ftswidrigkeit festgestellt wird, an 

die hierüber Ver fügungsberechtigten ergehen. 
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(8 ) Kann die Feststellung, ob ein elektri sches Betriebsmittel die

sem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage erlas senen Verord

nungen entspricht, nicht ohne weiteres an Ort und Stelle getrof fen 

werden, so kann die Behörde das elektrische Betriebsmittel von ei

ner hiezu be fugten Prüfstelle prüfen lassen . 

(9) Ergeht aufgrund der sicherheitstechnischen Prüfung nach Abs. 8 

ein Bescheid gemäß Abs . 3, 4, oder 5, so sind zugleich die Prüfko

sten demjenigen, an den der Bescheid gerichtet ist, vorzuschreiben . 

Ergeht kein solcher Bescheid, so ist das geprüfte Betriebsmittel in 

einwandfreiem Zustand zurückzustellen oder auf Antrag des Ver

fügungsberechtigten eine Entschädigung in der Höhe der nachgewiese

nen Selbstkosten des geprüften elektrischen Betriebsmittel s  zu 

leisten . 

( 10) Die auf Grund der Abs . 3 bis 7 zu erlassenden Bescheide haben 

die festgestel lte Vorschri ftswidrigkeit der elektrischen Anlage 

oder des elektri schen Betriebsmittels anzugeben. Getrof fene Verfügu

ngen s ind auf Antrag aufzuheben, wenn der Behörde nachgewiesen 

wird, daß der gesetzmäßige Zustand hergestellt worden ist. Die Be

hörde kann den Inhalt einer Verfügung gemäß Abs. 4 Z 2 im "Amts 

blatt zur Wiener Zeitung" verlautbaren, wenn dies zur dringenden 

Information betei ligter Verkehrskreise oder zur Abwendung drohender 

gesundheitlicher Schäden einer größeren Zahl von Verwendern der 

elektri schen Betriebsmittel geboten ist .  In der Verlautbarung sind 

nur die von der Ver fügung betro ffenen elektrischen Betriebsmittel 

unter Angabe der Art, Marke, Type und nach Möglichkeit der Fabrika

tionsnummern ( Seriennummern) und des Herstel lungsjahres zu bezeich

nen und die festgestel lte Vorschriftswidrigkeit anzugeben . Ist eine 

Verfügung verlautbart worden, ist auch ihre Aufhebung unter Angabe 

des Aufhebungsgrundes im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlaut

baren . 

( 1 1 )  E lektri sche Betriebsmittel, die auf Grund einer nach den vor

stehenden Bestimmungen erlassenen behördlichen Verfügung nicht in 

Verkehr gebracht werden dür fen, können abweichend von den Bestim

mungen des § 3 Abs . 9 für die Dauer und zum Zweck notwendiger 

Maßnahmen gelagert und anderen überlassen werden. 
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§ 10. ( 1) Die Überwachung des Inverkehrbringens elektri scher Be

triebsmittel i st von den zuständigen Behörden so auszuführen, daß 

ein Inverkehrbringen elektri scher Betriebsmittel, die nicht den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage· 

erlassenen verordnungen entsprechen, nach Möglichkeit verhindert 

wird. Insbesondere muß der Umfang der Überwachungstätigkeit zur 

Anzahl in Verkehr gebrachter elektrischer Betriebsmittel und der 

von ihnen mögl icherweise ausgehenden Gefährdung in angemes senem 

Verhältnis stehen. 

( 2) Zur Erreichung des Z ieles gemäß Abs. 1 und zur Sicherstel lung 

einer bundeseinheitl ichen Vorgangsweise kann der Bundesminister für 

wirtschaftl iche Angelegenheiten nähere Regelungen erlassen. 

( 3) Die mit der Überwachung nach Abs. 1 betrauten Behörden haben 

dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten jährl ich 

sowie auf Anforderung über Umfang und Erfolg der Überwachungstä

tigkeit zu berichten. 

(4) Soweit aufgrund internationaler Abkommen eine Mitte i lung von 

Ergebnissen der Überwachungstätigkeit an ausländische oder in

ternationale Stellen erforderlich i st, hat diese im Wege des Bun

desministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten zu erfolgen. 

Hiezu kann der Bundesmini ster für wirtschaftl iche Angelegenheiten 

nähere Regelungen verordnen. 

Ausnahmebewil 1 igungen 

§ 1 1 .  Der Bundesminister für wirtschaftl iche Angelegenheiten kann 

über begründetes Ansuchen in einzelnen, durch örtliche oder sach

l iche Verhältni sse bedingten Fäl len Ausnahmen von der Anwendung 

bestimmter elektrotechnischer Sicherheitsvorschri ften bew i l l igen, 

wenn die elektrotechnische Sicherheit im gegebenen Falle gewähr

lei stet erscheint. 
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Befugnis zur Herstellung, Änderung oder Instandhaltung von elek

trischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln 

§ 12. ( 1) Die Befugnis zur gewerbsmäßigen Herstellung, Änderung 

oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln 

richtet s ich nach den gewerberechtlichen Vorschri ften. Die Bestim

mungen des Z iviltechnikergesetzes, BGBl. Nr. 146/1957,in der je

wei l s  geltenden Fassung bleiben dadurch unberührt. 

( 2) Die nicht gewerbsmäßige Herstellung, Änderung oder Instandhal
tung von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln i st 

nur solchen Personen gestattet, welche die hiezu erforderlichen 

fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen oder die Arbeit 

wenigstens unter der Aufsicht solcher Personen durchführen. 

( 3) Diese Kenntnisse und Fähigkeiten ( Abs. 2) sind insbesondere bei 

jenen Personen anzunehmen, bei denen die Voraussetzungen für die 

Erlangung der Befugnis zur Installation der betreffenden elek

tri schen Anlagen beziehungsweise der elektrischen Betriebsmittel 

gegeben sind. 

( 4) Das Erforderni s einer Bewilligung zur Herstellung von Funkan

lagen gemäß § 4 Abs. 2 des Fernmeldegesetzes , BGBI. Nr. 170/1949 , 

bleibt durch die Abs. 1 bis 3 unberührt. 

Behörden 

§ 13 . Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes und der auf seiner 

Grundlage erlassenen Verordnungen ist - so ferne dieses Bundesgesetz 

nichts anderes bestimmt - hinsichtlich elektri scher Anlagen oder 

elektri scher Betriebsmittel jener Landeshauptmann, in dessen 

Bundesland s ie sich befinden , hinsichtlich elektri scher Anlagen, 

die s ich auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken der Bundes 

minister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 
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Sonderbestimmungen 

§ 14 . ( 1) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel, die 

ausschließlich dem Betrieb von Eisenbahnen, des Bergbaues, der 

Luftfahrt, der Schif fahrt, der Landesverteidigung oder Fernmelde

zwecken der Post dienen, unterliegen diesem Bundesgesetz und den 

auf Grund desselben erlassenen Verordnungen nur so weit, al s auf 

solche elektrische Anlagen und Betriebsmittel nicht Sonderbe

stimmungen bezüglich Normalisierung, Typisierung und elektrotech

nischer Sicherheitsrnaßnahmen anzuwenden sind. Elektrische Anlagen 

und elektrische Betriebsmittel der Landesverteidigung unterliegen 

darüberhinaus bei einem Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 

lit. a des Wehrgesetzes 1990, BGB1. Nr. 305, diesem Bundesgesetz nur 

soweit, al s dadurch der Einsatz nicht behindert wird. 

( 2) Soweit Maßnahmen nach § 9 elektrische Anlagen und elektrische 

Betriebsmittel betref fen, die einem der in Abs. 1 bezeichneten 

Zwecke dienen, treten an Stel le der im § 1 3  bezeichneten Behörden 

die nach dem Verwendungs zweck für diese Anlagen und Betriebsmittel 

zuständigen Behörden. 

( 3) Soweit Ausnahmebewilligungen nach § 1 1  elektrische Anlagen und 

elektrische Betriebsmittel betref fen, die unmittelbar einem der in 

Abs. 1 bezeichneten Zwecke dienen, sind die nach dem Verwendungs 

zweck für diese Anlagen und Betriebsmittel jeweil s in Betracht 

kommenden Bundesminister zuständig. Vor Erteilung der Ausnahmebewi

l ligung ist jedoch der Bundesminister für wirtschaftliche Angele

genheiten anzuhören. 

( 4) Soweit sich Ausnahmebewil ligungen nach § 1 1  auf elektrische 

oder andere Anlagen auswirken, die einem der in Abs. 1 bezeichneten 

Zwecke dienen, können sie nur im Einvernehmen mit den für diese 

Anlagen und Betriebsmittel zuständigen Bundesministern erteilt wer

den. 

(5) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel, die einem 

unter die Bestimmungen des Abs. 1 fallenden Zweck dienen, dürfen 

durch eigenes, für die betref fenden Arbeiten geeignetes und gege

benenfal l s  nach Rechts- oder Dienstvorschriften hiezu für befähigt 
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erkl ärtes Personal hergestellt, geändert, erweitert und instandge

halten werden. 

Zentralstatistik elektrischer Unfälle 

§ 15. (1) Der Bundesmini ster für wirtschaftl iche Angelegenheiten 

hat eine Zentral stati stik der Personenunfälle durch elektr i schen 

Strom oder Bl itz schlag zu führen. Diese ist nach der Unfal lursache, 

dem Unfallhergang, dem Unfal lort, den Unfal l folgen, den technischen 

Gegebenheiten der elektri schen Anlage und allgemeinen Merkmalen der 

Unfal lopfer auf zuschlüsseln. Sie ist jährlich abzuschließen und 

ihre Ergebnisse sind zu veröf fentlichen. 

( 2) Die dem Bundesmini ster für wirtschaftliche Angelegenheiten zur 

Verfügung stehenden Rohdaten und alle daraus abgeleiteten Daten 

über die Personenunfälle durch elektrischen Strom oder Bl itz schlag 

dür fen anderen Personen oder Institutionen, die ein begründetes In

teresse nachwei sen können, zur wissenschaftl ichen Auswertung 

überlassen werden, wenn diese in einer Form erfolgt, die einen 

Rückschluß auf einzelne Personen nicht zul äßt. 

( 3) Werden durch elektrischen Strom einer elektri schen Anlage, ei

nes elektri schen Betriebsmittels oder durch Bl itz schlag Personen 

getötet oder gesundheitlich geschädigt, so ist dies der nächsten 

Pol i zei- oder Gendarmeriedienststelle, bei den der bergbehördlichen 

Aufsicht unterstehenden Betrieben der zuständigen Berghauptmann

schaft, unverzüglich mitzuteilen. 

( 4) Zur Mitte i lung ist derjenige verpflichtet, der die elektri sche 

Anlage oder das elektrische Betriebsmittel betreibt. Wenn dieser 

dazu nicht in der Lage ist oder bei Unfällen durch Bl itzschlag, i st 

jeder, der das Ereignis oder seine Folgen wahrnimmt zur Mittei lung 

verp f l ichtet. 

( 5) Die Bundespoli zeibehörden und Bezirksverwaltungsbehörden sowie 

die Berghauptmannschaften haben vom Ergebni s  der Erhebungen über 

derartige ihnen mitgeteilte Unfälle unmittelbar den Bundesmini ster 

für wirtschaftliche Angelegenheiten zu verständigen. 
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( 6) Zur Verständigung des Bundesministers für wirtschaftliche An

gelegenheiten über ihnen zur Kenntni s gelangte derartige Unfälle 

sind weiters verpflichtet: 

a) die Arbeitsaufsichtsbehörden, 

b) die Soz ialversicherungsträger, 

c) die Elektri zitätsversorgungsunternehmen, soweit s ich der Un

fal l an ihren Anlagen erreignet hat . 

In der Verständigung sind nach Möglichkeit Angaben über die Unfall 

ursache zu machen. 

(7) Andere, die Verpflichtung zur Meldung von Unfällen betref fende, 

Rechtsvorschri ften werden durch diese Bestimmungen nicht berührt. 

(8) Die nach Abs. 4 und 6 Verpflichteten müssen Anfragen des Bun

desministers für wirtschaftl iche Angelegenheiten zu derartigen Un

fäl len nach Mögl ichkeit beantworten oder ihre Beantwortung veran

lassen. 

(9) Der Bundesmini ster für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung nähere Regelungen zu Abs. 1 bis 8 erlassen . Ins 

besondere kann e r  d i e  Führung der Zentral stati stik und d i e  damit 

zusammenhängenden, ihm in den Abs. 1 bis 8 zugewiesenen, Tätigke i 

ten auch a n  eine Institution übertragen, d i e  i m  Stande i st, diese 

Tätigkeiten fachkundig und organisatorisch einwandfrei auszuführen. 

Der elektrotechnische Beirat 

§ 16. (1) Zur Beratung des Bundesministers für wirtschaftl iche 

Angelegenheiten bei der Vol lziehung dieses Bundesgesetzes wird ein 

Beirat gebildet, der den Namen " E lektrotechnischer Beirat" führt. 

( 2) Der Bundesmini ster für wirtschaftliche Angelegenheiten hat den 

Elektrotechnischen Beirat bei der Ausarbeitung von generel l en 

Regelungen, vor al lem über den Inhalt der auf Grund dieses Gesetzes 

zu erlassenden Verordnungen, mit Ausnahme derer nach Abs. 8, und 

bei sonstigen Fragen von grundsätz licher Bedeutung zu hören . Der 

229/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)20 von 108

www.parlament.gv.at



• 

- 20 -

Elektrotechni sche Beirat hat über Auf forderung des Bundesministers 

für wirtschaftliche Angelegenheiten Gutachten binnen angemes sener 

Fri st zu erstatten . 

( 3) Der E lektrotechni sche Beirat besteht aus Fachleuten auf dem 

Gebi ete der E lektrotechnik, die aus folgenden Institutionen zu 

berufen sind : 

2 Vertreter des Bundesmini steriums für wirtschaftl iche Angele

genheiten , 

1 Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit , Sport und 

Konsumentenschutz , 

1 Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt

schaft, 

1 Vertreter des Bundesmini steriums für Arbeit und Soz iales, 

1 Vertreter des Bundesministeriums für öf fentliche Wirtschaft 

und Verkehr, 

3 Vertreter der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 

3 Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

3 Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs, 

1 Vertreter des Bundesgremiums des Radio- und E lektrohandels, 

1 Vertreter der Bundes innung der Elektrotechniker, Radio- und 

Videoelektroniker, 

2 Vertreter des Fachverbandes der Elektro- und E lektronikindu

strie, 

3 Vertreter des Österreichi schen Gewerkschaftsbundes , 

1 Vertreter der Al lgemeinen Unfal lversicherungsanstalt, 
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Vertreter der Sektion Prüfgemeinschaft im Österreichischen 

Verband für E lektrotechnik, 

1 Vertreter des Österreichi schen Normungsinstitutes, 

1 Vertreter des Vereins für Konsumenteninformation, 

1 Vertreter des Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik, 

1 Vertreter der Technischen Universität Graz, 

1 Vertreter der Techni schen Universität Wien, 

2 Vertreter des Verbandes der Elektri zitätswerke Österreichs. 

( 4) Die Mitgl ieder des Beirates werden vom Bundesmini ster für 

wirtscha ftl iche Angelegenheiten auf Grund von Vorschlägen der in 

Abs. 3 angeführten Institutionen ernannt und abberufen. Die Tätig

keit der Mitglieder des Beirates ist eine ehrenamtliche. Die 

Funktionsdauer des Beirates beträgt jeweils 5 Jahre. 

( 5) Der Elektrotechni sche Beirat kann zur Mitwirkung an seinen 

Arbeiten oder zur Behandlung von Sonderfragen auch andere Sachver

ständige heranziehen und die Behandlung von Sonderfragen einem 

Unterausschuß übertragen. 

( 6) Zu den Sitzungen des Elektrotechnischen Beirates sind die 

jewe i l s  für den verhandlungsgegenstand in Betracht kommenden 

Bundesministerien und die Ämter der Landesregierungen einzuladen. 

Die Geschäfts führung obliegt dem Bundesmini sterium für wirtschaft

l iche Angelegenheiten. 

( 7) Die näheren Vorschri ften über die Geschäftsführung und Organi 

sation des Elektrotechnischen Beirates werden vom Bundesmini ster 

für wi rtschaftl iche Angelegenheiten durch Verordnung erlassen. 

Strafbestimmung 

§ 17. ( 1) So ferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu

ständigkeit der Gerichte fal lenden strafbaren Handlung bildet, 
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begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwal 

tungsbehörde ( Berghauptmannschaft) mit Geldstrafe 

10 bi s 3 50. 000 S zu bestrafen, wer 

a) ein elektrisches Betriebsmittel oder eine elektrische Anlage , 

die ( das) den Bestimmungen des § 3 oder den Bedingungen einer 

gemäß § 5 Abs . 3 oder § 1 1  ertei lten Bewilligung nicht ent

spricht, herstel lt bzw . errichtet, 

b) ein elektri sches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen des 

§ 3 Abs . 9 oder nach Ablauf der gemäß § 5 Abs . 1 und 2 festge

setzten Frist oder nicht in Übereinstimmung mit den Bedingun

gen einer gemäß § 1 1  ertei lten Bewi ll igung in Verkehr bringt, 

c) einen der in § 7 Abs . 4 genannten Nachweise der Erfül lung der 

S icherheitsanforderungen anbringt, verwendet, vorlegt oder 

sonst führt, ohne hiezu berechtigt zu sein, 

d) einer behördlichen Verfügung gemäß § 9 Abs . 3 auch nach Ablauf 

einer Nachfri st nicht nachkommt, 

e) ein elektrisches Betriebsmittel ungeachtet einer gemäß § 9 

Abs . 3,  Abs . 4 Z 2 oder Abs .  5 erlassenen Verfügung in Verkehr 

bringt oder betreibt, 

f) eine elektri sche Anlage unter Mißachtung einer gemäß § 9 Abs. 

4 Z 1 erlassenen Verfügung betreibt, 

g) ein elektri sches Betriebsmittel oder eine elektri sche Anlage 

entgegen den Bestimmungen der Elektrotechnikverordnung 1990 -

ETV 1990 betreibt, verwendet, errichtet, ändert oder instand

hält; 

2. bi s 200. 000 S zu bestrafen, wer 

a) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel 

nicht in einer den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 entsprechenden 

Wei se betreibt oder instand hält oder die gemäß § 3 Abs . 2 

erforderlichen Maßnahmen nicht trifft, 
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b) den sich aus § 9 Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen nicht nach

kommt; 

3. bis 1 00.000 S zu bestrafen, wer 

a) eine elektri sche Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel 

unter Außerachtlassung der Bestimmungen des § 6 wesent l i ch ab

ändert oder erweitert, 

b) ein elektri sches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen e i 

ner gemäß § 7 Abs. 1 erlas senen Verordnung ohne die vorge

schriebenen Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderun

gen in Verkehr bringt, 

c) eine elektri sche Anlage oder ein elektri sches Betriebsmittel 

entgegen den Bestimmungen des § 8 oder einer auf seiner Grund

lage erlassenen Verordnung betreibt oder in Verkehr bringt, 

d) eine elektri sche Anlage oder ein elektri sches Betriebsmittel 

errichtet bzw. herstellt, instandhält oder ändert, ohne hiezu 

gemäß § 1 2  berechtigt zu sein, 

e) die Meldung eines Personenunfal les durch elektri schen Strom 

oder Blitzschlag unterläßt, obwohl er gemäß § 1 5  Abs. 4 hiezu 

verpflichtet wäre. 

(2) Bei der Bemessung der Geldstrafe gemäß Abs. 1 ist auf die mit 

der begangenen Tat verbundenen Gefährdung und darauf, ob die Tat 

gewerbsmäßig begangen wurde, Bedacht zu nehmen. 

(3) Erfolgt die Anzeige durch die Behörde (§ 13) , so kann mit der 

Anzeige zugleich ein Strafausmaß beantragt werden. Die Bez i rksver

waltungsbehörde hat in diesem Fal l  ohne Verzug, längstens jedoch 

binnen zwei Wochen, das Strafverfahren einzuleiten. Kommt die Be

z i rksverwaltungsbehörde im Verfahren zu der Ansicht, daß das 

Strafverfahren einzustellen oder eine niedrigere Strafe zu verhän

gen i st, al s von der Behörde (§ 13) beantragt, so hat s ie, bevor 

das Strafverfahren eingestellt oder der Bescheid erlassen wird, der 

Behörde (§ 1 3) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine 
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schriftliche Aus fertigung des Bescheides ist der Behörde ( §  1 3) in 

al len Fäl l en zuzustellen. 

( 4) Im Stra fver fahren kommt der Behörde ( §  13) das Recht der Beru

fung zu. 

§ 18. (1) E lektrische Betriebsmittel, die den Gegenstand einer nach 

§ 16 mit Strafe bedrohten Handlung bilden, sind im Stra fverfahren 

für verfal len zu erklären , wenn sie im Eigentum des Täters oder 

eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten 

überlassen worden sind und bei ihrer Benützung das Leben oder die 

Gesundheit ge fährdet wäre. Ein Verfal l findet nicht statt, wenn 

trotz des vorangegangenen, mit Strafe bedrohten Verhaltens Gewähr 

da für geboten ist , daß die elektrischen Betriebsmittel ohne Verlet

zung dieses Bundesgesetzes oder der auf seiner Grundlage erlassenen 

Verordnungen in Verkehr gebracht werden. 

( 2) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so 

kann, wenn im übrigen die Voraussetzungen hiefür vorliegen, in 

einem selbständigen Verfahren der Verfall ausgesprochen werden. In 

diesem Ver fahren kommen dem Ver fallsbeteiligten Parteienrechte zu. 

( 3) Verfallene elektrische Betriebsmittel gehen in das Eigentum des 

Bundes über. 

Inkrafttreten und Aufhebung bestehender Rechtsvorschriften 

§ 19. ( 1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 

( 2) Mit Ablauf des 3 1. Dezember 1992 tritt das Elektrotechnikge

setz, BGBl. Nr. 57/1965, in der Fassung BGBl. Nr. 662/1983, sowie 

die Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau 

vom 1 0. Jänner 1966 über die statistische Erfassung von Personenun

fällen durch elektrischen Strom sowie durch Blitzschlag , BGBl. Nr. 

5/1966, außer Kraft. 

( 3) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können von dem der 

Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden; 

sie treten jedoch frühestens mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 
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( 4) Die Elektrotechnikverordnung 1990 - ETV 1990 , BGBI . Nr. 3 52, 

bleibt bis zum Inkrafttreten einer aufgrund dieses Bundesgesetzes 

erlassenen Verordnung al s Bundesgesetz in Geltung. 

Vollziehung 

§ 20. Mit der Vol l ziehung dieses Bundesgesetzes i st - soweit s ich 

aus § 1 4  nichts anderes ergibt - der Bundesminister für wirt

schaftliche Angelegenheiten betraut, welcher hiebei das Einverneh

men mit dem nach der Art und Verwendung der elektri schen Anlage 

bez iehungswei se des elektri schen Betriebsmittels in Betracht kom

menden Bundesminister herzustel len hat. 
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Vorblatt 

Problem 

Im Zuge der Rechtsanpassung an die EG ist es erforderl ich eine 

Reihe von EG Richtl inien aus dem Bereich der Elektrotechnik in 

österreichisches Recht umzusetzen . Um dies im Verordnungswege 

durchführen zu können, sind einige wesentliche Änderungen am be

stehenden E lektrotechnikgesetz vorzunehmen . Die Vol l ziehung , ins

besondere die Marktüberwachung , bekommt durch die europäi sche In

tegration erhöhte Bedeutung . Umweltprobleme , insbesondere die 

eingegangenen Verpflichtungen zur CO -Reduktion , machen einen 
2 

sparsameren Umgang mit Energie notwendig . 

Z iel 

Schaf fung einer gesetzlichen Basis um bestehende und zu erwartende 

EG Richtl inien auf dem Gebiet der Elektrotechnik im Verordnungsweg 

durchführen zu können . 

Verbes serung der Mögl ichkeiten der Vol l z iehung , insbesondere der 

Marktüberwachung . 

Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bereich der Elektrotechnik . 

Sonstige Verbesserungen und Vereinfachungen . 

Inhalt 

Der Entwurf orientiert s ich inhaltlich soweit mögl ich am bestehen

den ETG . Die wesentlichsten Änderungen sind : 

Gesetzliche Grundlage für eine Kundmachung unverbindl i cher 

techni scher Normen, deren Beachtung aber die Einhaltung des 

Gesetzes gewährleistet; 

Umfassende Regelung der zulässigen Nachwei se für die Ge

setzmäßigkeit elektri scher Anlagen und Betriebsmittel; 
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Gesetz l iche Grundlage für die Einführung einer Energiever

brauchsdeklaration und zur Festsetzung von Energieverbrauchs

höchstwerten durch Verordnung; 

Z uständigkeit des Landeshauptmannes auch für das Inverkehr

bringen elektrischer Betriebsmittel; 

Erweiterung der Mögl ichkeiten der Überwachungsbehörden; 

Anpassung der Strafausmaße; 

Verbesserte Stel lung der Überwachungsbehörden im Verwaltungs

strafverfahren; 

Eigene Rechtsgrundlage zur Führung einer Statistik der Elek 

trounfälle . 

Kosten 

Gemäß § 1 4  BHG wird bemerkt: 

Mehrkosten sind für den Bund ( über den Finanzausgleich) durch 

die Verlagerung der Überwachung des Inverkehrsetzens elektri

scher Betriebsmittel zu den Landeshauptleuten zu erwarten. 

Diese s ind gegenwärtig nur schwer quanti f i zierbar, es kann 

aber davon ausgegangen werden, daß pro Bundesland etwa zwei 

Bedienstete der Verwendungsgruppe b er forderl ich sind, um die 

Marktüberwachung effizient aus führen zu können. Hiezu kommt 

voraussichtlich ein erheblicher Aufwand aus Reise- und Sit

zungstätigkeit zur Koordinierung eines einheitlichen Vorge

hens. Nicht abschätzbar ist der Schulungsaufwand für die Be

hördenorgane auf Landesebene. 
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I , Alternativen 

Hinsichtlich der Änderungen, die durch die Rechtsanpassung an die 

EG notwendig werden, bestehen keine Alternativen. 

Hinsichtlich der anderen Änderungen wäre eine Beibehaltung des ge

genwärtigen Zustandes denkbar. 

Hinsichtlich der Maßnahmen zur Energieeinsparung wären, wenn diese 

nicht im ETG gesetzt werden, zur Erreichung des Einsparungszieles 

andere bundes - oder landesgesetzliche Regelungen er forderlich. 

Im Berei ch der Marktüberwachung elektrischer Betriebsmittel könnte 

unter Beibehaltung der gegenwärtigen Kompetenzregelung die opera

tive Tätigkeit ( hauptsächlich) an mehrheitlich privatrechtlich or

ganisierte, akkredidierte Versuchsanstalten abgetreten werden . 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Entwurf hat folgende Z iele : 

1.  Ermöglichung der Rechtsanpassung an die Regelungen der EG, 

sei es im Z uge der Verwirkl ichung des EWR , sei es bei einem 

Beitritt zur EG. 

2. Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bereich der Elektrotech

nik. 

3. Stärkung der Vol l z iehung im Bereich der Überwachung elektri

scher Anlagen und Betriebsmittel. 

4. Schaffung einer eigenen gesetzlichen Basis für die statisti

sche Erfassung der Elektrounfälle . 

5 .  Diverse andere Verbesserungen und bessere Lesbarkeit durch 

Neufassung . 

Nicht in den Entwurf Eingang gefunden haben , trotz viel facher 

Anregungen in dieser Richtung, Maßnahmen zur Anpas sung älterer 

e lektrischer Anlagen an den aktuellen Stand der Technik. Es i st 

geplant, diese sicherheitstechnisch äußerst notwendige Anpassung 

auf der Bas i s  des § 4 zu verordnen . Dabei wären Anlagen oder An

lagentei l e ,  die vor etwa 1960 errichtet wurden und daher noch den 

damal igen Anforderungen entsprechen , im Laufe eines längeren 

Zeitraumes hinsichtlich der Schutzmaßnahmen an den aktuel len 

Vorschri ftenstand anzupas sen . Hiezu soll der Eigentümer der An

lage verpflichtet sein . 
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Im folgenden wird auf die oben genannten Z iele näher eingegangen: 

ad 1. Das Gebiet der Elektrotechnik wird von einer Reihe EG-

Richtlinien er faßt, die zum Tei l sehr unterschiedliche Be

stimmungen enthalten. Um diese Richtlinien am Verordnungsweg 

in österreichisches Recht umsetzen zu können, muß das ETG 

die nötigen Ermächtigungen enthalten. 

Das Gesetz setzt selbst keine EG-Richtl inien in österreichi

sches Recht um, dient aber der Umsetzung der folgenden 

Richtlinien auf dem Verordnungswege: 

373 L 0023: Richtlinie 73/23jEWG des Rates vorn 19. Februar 

1973 zur Ang1eichung der Rechtsvorschri ften der Mitglied

staaten betref fend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung 

innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen ( AB1. Nr. L 77 vorn 

26.3. 1973) 

376 L 0117: Richtl inie 76jl17jEWG des Rates vorn 18. Dezember 

1975 zur Angleichung der Rechtsvorschri ften der Mitglied

staaten betre ffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung 

in explosibler Atmosphäre ( AB1. Nr. L 24 vorn 30. 1. 1976) 

379 L 0196: Richtlinie 79/196jEWG des Rates vorn 6. Februar 

1979 zur Angleichung der Rechtsvorschri ften der Mitglied

staaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung 

in explosibler Atmosphäre ( AB1. Nr. L 43 vorn 20. 2. 1979) , 

geändert durch: 

384 L 0047: Richtl inie 84j47/EWG der Kommission vorn 

16. Januar 1984 ( AB1. Nr. L 31 vorn 2. 2. 1984) 

388 L 0571: Richtlinie 88/571/EWK der Kommission vorn 

10. November 1988 ( AB1. Nr. L 311 vorn 17. 11. 1988) 

388 L 0665: Richtlinie 88/665/EWG des Rates vorn 

21� Dezember 1988 ( AB1. Nr. L 382 vorn 31. 12. 1988) 

390 L 0487: Richtlinie 90/487jEWG des Rates vorn 

17. September 1990 ( AB1. Nr. L 270 vorn 2. 10. 1990) 
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382 L 0130 : Richtl inie 82/130/EWG des Rates vom 1 5. Februar 

1982 zur Angleichung der Rechtsvorschri ften der Mitglied

staaten betref fend elektri sche Betriebsmittel zur Verwendung 

in explosionsgefährdeten Bereichen in grubengas führenden 

Bergwerken ( ABI. Nr. L 59 vom 2. 3. 1982) , geändert durch : 

388 L 0035 : Richtl inie 88/3 5/EWG der Kommission vom 

2. Dezember 1987 ( ABI. Nr. L 20 vom 26. 1. 1988) 

391 L 02 69 : Richtl inie 91/269/EWG der Kommission vom 

30. April 1991 ( ABI. Nr. L 134 vom 29. 5. 1991) 

384 L 0539 : Richtl inie 84/539/EWG des Rates vom 17. Septem

ber 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschri ften der Mit

gl iedstaaten über die in der Humanmedizin und der Veterinär

medizin  eingesetzten elektri schen Geräte ( ABI. Nr. L 300 vom 

19. 1 1. 1984) 

389 L 0336 : Richtl inie 89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 

zur Angleichung der Rechtsvorschri ften der Mitgl iedstaaten 

über die elektromagneti sche Verträglichkeit ( ABI. Nr. L 139 

vom 23. 5. 1989 ) 

a o  Gemeinsam i st al len EG-Richtlinien, daß sie eine gesetzliche 

Verbind l ichkeit von Normen und technischen Bestimmungen 

nicht zulassen, sondern wesentliche ( S icherheits-) Anfor

derungen festlegen, bei deren Einhaltung das Inverkehrsetzen 

der Betriebsmittel nicht behindert werden darf. Große Bedeu

tung haben Normen und technische Bestimmungen, insbesondere 

die harmoni s ierten Normen, aber dadurch, daß, bei ihrer Ein

haltung, die Erfüllung der wesentl ichen Anforderungen ( die 

Konformität) als gegeben anzusehen i st. Die Verordnungser

mächtigung des § 3 des bestehenden ETG soll daher dahinge

hend erweitert werden, daß - sofern dies zur Erfüllung des 

EWR-Abkommens unbedingt notwendig ist - eine Kundmachung der 

( harmoni sierten) Normen ( Bestimmungen für die E lektrotech

nik) mögl ich i st. Dies gilt aufgrund der einschlägigen 

EG-Richtl inien jedoch nur für Bestimmungen über die Herste l 

lung und das Inverkehrbringen . Bestimmungen über das 
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Betreiben, Verwenden , Errichten , Ändern oder Instandhalten 

müssen hingegen jedenfal ls verbindlich erklärt werden. 

b. Die Niederspannungsrichtlinie ( LVD) geht nur vom ordnungsge

mäßen Gebrauch aus , neuere Richtl inien nach dem New Approach 

ziehen auch zu erwartenden Mißbrauch in Betracht. Wenngleich 

man aus dem Ausdruck " . . .  gewährleistet ist" ( §  3 Abs. 1, 

erster Satz des geltenden ETG) schl ießen könnte , daß dieser 

Umstand auch schon in der geltenden Fassung berücksichtigt 

i st ( - viele der Bestimmungen für die Elektrotechnik enthal

ten auch entsprechende Anforderungen - ) ,  scheint es doch 

notwendig , diesen Sachverhalt näher zu kl ären , sodaß Richt

l inien beider Arten in Verordnungen umgesetzt werden können. 

Dies erfolgt durch einen Zusatz in § 3 Abs . 1 .  

Eine Bindung der Zulässigkeit dieser Anforderung an das Vor

l i egen einer gleichartigen in einer EG-Richtlinie i st an 

dieser Stelle nicht notwendig, da die Rechtsakte, die der 

Umsetzung von EG-Richtlinien dienen , im Zuge des Notifikati

onsverfahrens ohnedies der Kontrolle durch die übrigen Mit

gl iedstaaten und die Kommi ssion der EG bzw. der EFTA-Überwa

chungsbehörde unterliegen. 

c. Der Nachweis der Konformität kann , je nach Richtlinie, auf 

durchaus unterschiedliche Weise erbracht werden , aber auch 

hier ist al len gemeinsam , daß ein in einem Mitgliedsland er

brachter Konformitätsnachweis in allen anderen gültig i st. 

Die Neufassung des § 8 des geltenden ETG, nunmehr § 7 ,  

ermögl icht die Erlas sung von Verordnungen , i n  denen die ver

schiedenen Konformitätsnachweise und die Bedingungen , die 

ihnen zu Grunde l iegen , festgelegt werden. 

Wie auch schon bi sher , ist aber , soweit nicht Verordnungen 

nach § 7 Abs. 1 anderes festlegen , keiner der Konformitäts

nachwei se eine Voraussetzung , die vor dem Inverkehrsetzen zu 

erbringen wäre . 
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Zu beachten i st ferner, daß auch die Anwendung von § 7 

Abs. 1 nicht notwendigerweise, so wie früher, eine " Prüf

pflicht " impl i z iert, sondern vielmehr nur das Vorl iegen 

eines Konformitätsnachwei ses, dessen Art und sein Z ustande

kommen verordnungsmäßig und in Übereinstimmung mit den 

EG-Rege1 ungen festzulegen ist. Dies trägt dem Umstand 

Rechnung, daß einzelne EG-Richt1 inien bzw. die zu erwartende 

EG-Verordnung über das CE -Zeichen die Anbringung dieses 

Zeichens al s Konformitätsnachweis für alle betrof fenen 

Produkte vor der Vermarktung fordern, wenn auch viel fach 

durch den Herstel ler oder Importeur in dessen alleiniger 

Verantwortung . 

d. Des weiteren sehen die Richtl inien Schutzklauseln vor, die 

Verfahren festlegen, die einzuhalten sind wenn nicht kon

forme Betriebsmittel am Markt festgestellt werden. Die dies

bezügliche Verordnungserrnächtigung ist in § 10 Abs. 4 ent

halten. 

e .  Damit verbunden ist die Verpflichtung der Mitgl iedstaaten , 

dafür zu sorgen, daß nur konforme Betriebsmittel am Markt 

sind. War also bisher die Wirksamkeit der Marktüberwachung 

eine aus schließl ich innerstaatliche Ange legenheit, so be

steht aufgrund der Richtlinien auch eine Verantwortung den 

anderen Mitgliedstaaten gegenüber. Dies i st auch einsichtig, 

da die angestrebte Frei zügigkeit der Produkte nur mögl ich 

i st, wenn das tatsächliche Sicherheitsniveau in den Mit

gliedstaaten annähernd gleich ist. Zugleich sind Beschrän

kungen des Inverkehrbringens durch die nationalen Überwa

chungsbehörden den anderen Mitgl iedstaaten und der Kommis

sion der EG bzw. im EWR der EFTA-Überwachungsbehörde zu mel

den und zu begründen, unterl iegen also der Prüfung durch de

ren Behörden, sodaß ungerechtfertigte Beschränkungen vermie

den werden. 
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Ein weiterer Zweck dieser Meldepflicht besteht darin, die 

anderen Mitgliedstaaten auf nichtkonforme Produkte hin

zuwe i sen , sodaß wiederum ein einheitliches Sicherheitsniveau 

erzielt wird. Eine selbstverständliche Voraussetzung i st, 

daß diese Beschränkungen des Inverkehrbringens für alle Ex

emplare eines nichtkonformen Produktes gelten, was nicht ge

währleistet ist, wenn entsprechende Bescheide nur an jene 

ergehen , bei denen solche Produkte im Zuge einer Überwa

chungsaktion vorgefunden wurden und an andere, die s ie auch 

in Verkehr bringen , nicht. Der Marktüberwachung kommt durch 

die europäi sche Integration also eine erhöhte Bedeutung zu, 

zugleich werden auch höhere Anforderungen an sie geste l lt, 

da die Unverbindlichkeit der technischen Bestimmungen die 

Feststel lung der Nichtkonformität erschwert und öfter als 

bisher die Einschaltung von Prüfstellen nötig machen wird . 

Das Dokument der Kommission der Europäi schen Gemeinschaften 

CERT IF 92/2 vorn 4 .  März 1992 über o f f i z ielle Marktkontrol le 

hebt deren Bedeutung in diesem Sinne hervor. Die angestreb

ten Änderungen sollen dem Rechnung tragen . 

Es gibt gegenwärtig noch keine EG-Richtl inien, die die 

Errichtung und den Betrieb von elektrischen Anlagen regeln. 

Dieser Bereich ist also weiterhin auf nationaler Ebene zu 

regeln . In Fortsetzung des bi sherigen erfolgreichen Weges 

i st dafür die Verbindlicherklärung von Bestimmungen der 

Elektrotechnik nach § 3 Abs. 3 vorgesehen. Selbstverständ

l ich dürfen die verbindlichen Bestimmungen für Anlagener

richtung und Betrieb keine Di skriminierung konformer Be

triebsmittel impl i z ieren. Dies kommt im § 3 Abs. 7 zum Aus

druck . 

Das Energiesparpotential durch Steigerung der E f f i zienz 

der eingesetzten Geräte , insbesondere Haushaltsgeräte, i st 

beträchtlich. Für die EG wird eine Einsparung an elektri

scher Energie im Zeitraum 1995-2010 von 390 TWh ( 1012 Wh) 

angegeben; 78% davon wären allein bei Kühl- und Ge friergerä

ten erzielbar ( Studie der französi schen Argentur für Umwelt

und Energiemanagement ADEME) . 
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International werden zwei Wege di skutiert , um einen al lmäh

l ichen Ersatz von Geräten durch effizientere zu erreichen: 

Eine Deklarationspfl icht, ergänzt durch ein System von 

Vergleichs l isten, um so dem Konsumenten die Auswahl des 

hinsichtl ich des Energieverbrauches günstigsten Gerätes 

( unter angemessener Berücksichtigung seines 

Gebrauchswertes) zu ermöglichen; 

Die Festsetzung von Energieverbrauchshöchstwerten , um 

den Verkauf von energeti sch ungünstigen Geräten 

überhaupt zu verhindern . 

Der vorl iegende Entwurf sieht Möglichkeiten zur Umsetzung 

bei der Konzepte vor ,  wobei aber die Festsetzung von Energie

verbrauchshöchstwerten nur im Gleichklang mit zumindest 

europäi schen Lösungen vorgesehen i st .  

Die bisherige Regelung der Überwachung hat , trotz ihrer 

unbestreitbaren Erfolge , deutliche Mängel gezeigt ,  s i e  wäre 

den verstärkten Anforderungen im gemeinsamen Markt ( siehe 

ad 1 .  l it .  e) wohl kaum gewachsen . 

a .  Bescheide nach § 9 Abs. 4 und 5 des geltenden ETG ergingen 

zumei st an den Detai lhändler , die große Masse der gleichar

tigen Betriebsmittel beim Importeur , Großhändler oder Her

steller war in der Regel nicht betrof fen . Dem trägt der neue 

§ 9 Abs . 6 Rechnung . Da es sich hiebei um einen Mandatsbe

scheid handeln sol l ,  kann dagegen Vorstellung erhoben wer 

den , worauf ein Ermittlungsverfahren zu folgen hat . Diese 

Erlassung eines Mandatsbescheides ohne vorangegangenes Er

mittlungsver fahren ist gemäß § 57 Abs . 1 AVG in Fäl len zu

lässig , in denen Gefahr im Verzug ist . Dies i st in den Fäl 

len der Bescheide nach § 9 Abs . 4 und 5 gegeben . 

b .  Eine Ermächtigung zur Erlassung von Mandatsbescheiden auf 

grund der Meldung durch andere Mitgliedstaaten , im Rahmen 

der von den EG-Richtlinien vorgesehenen Schutzklauselverfah

ren , wurde vorgesehen ( §  9 Abs . 7) . 

229/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)36 von 108

www.parlament.gv.at



• 

I • c .  

8 

Erging ein Au ftrag, das Betriebsmittel prüfen zu lassen nach 

§ 9 Abs . 6 des geltenden ETG, so wurde dem viel fach nicht 

nachgekommen. Da der Auftrag zur Prüfung keine vorläufig un

tersagende Wirkung hat, konnten große Mengen nicht vor

schriftsmäßiger Betriebsmittel in Verkehr gesetzt werden, 

bis endlich eine Untersagung erfolgen konnte . Das sol l durch 

§ 9 Abs. 8 und 9 behoben werden . 

d. Die Behördenzuständigkeit soll dahingehend geregelt werden , 

daß, abweichend vom geltenden ETG, die Landeshauptleute auch 

hinsichtlich des Inverkehrbringens elektrischer Betriebsmit

tel zuständig sind . Daraus ergibt sich für die Länder die 

Notwendigkeit einer ausreichenden Ausstattung der betref fen

den Fachabteilungen mit qualifiziertem Personal um den An

forderungen, die im gemeinsamen Markt an die Marktüberwa

chung gestellt werden, nachkommen zu können. Der völ lig neue 

§ 10 soll in seinem Abs . 1 sicherstellen, daß die Marktüber

wachung in einem Umfang durchgeführt wird , der dem Marktvo

lumen und dem Ge fährdungspotential der einzelnen Arten von 

Betriebsmitteln angemessen ist . 

Zweifellos wird es im Interesse einer bundeseinheitlichen 

Vorgangsweise darüber hinaus notwendig sein, daß das Bundes

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten die Länderaktiv

itäten koordiniert . Dies sol l gemäß § 10 Abs . 2 und 3 näher 

geregelt werden . Auch die Abwicklung des Schutzklauselver

fahrens sol lte vernünftigerweise durch die Bundesbehörde 

zentral erfolgen . Dem wird durch § 10 Abs. 4 Rechnung 

getragen . 

Aus der Notwendigkeit dieser Koordination ist ein vermehrter 

Reise- und Sitzungsau fwand für die Landes- und Bundesbehör

den zu erwarten . Insbesondere die Landesbehörden werden ver

mehrt Kontakte zu den normenschaffenden Organisationen und 

zu den be fugten Prüfanstalten zu pflegen haben. 

229/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 37 von 108

www.parlament.gv.at



' I  

9 

e. Die Strafandrohungen des § 1 5  des geltenden ETG waren 

weitaus zu geringfügig, um der möglichen Gefährdung durch 

das, auch wiederholte, Inverkehrbringen grob mangelhafter 

Betriebsmittel angemessen zu sein. Zudem zeigte s i ch, daß 

die Abwicklung der Strafverfahren durch die Bezirksver

waltungsbehörden zu wünschen übrig l ieß. Die Neufassung des 

§ 17 sol l dem Rechnung tragen. 

ad 4 .  

U m  den Behörden Anhaltspunkte für d i e  Strafbemessung zu ge 

ben, und somit die Wahrung der verhältni smäßigkeit zu ge

währlei sten, werden in § 17 Abs. 2 die beiden wesentlichsten 

Gesichtspunkte ( Ausmaß der Gefährdung, gewerbsmäßige Bege

hung der Tat) angeführt. 

Ein eigener Abschnitt über die Zentral stati stik elek-

tri scher Unfälle wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen 

notwendig. Eine stati stische Überwachung des Sicherheitsni 

veaus erscheint nämlich unverz ichtbar, insbesondere auch um 

die Auswirkungen der , mit der Rechtsanpassung an die EG 

verbundenen, Änderungen zu beobachten. 

Die vorgesehenen Regelungen bewegen sich im Rahmen der 

bi sher in Kraft gestandenen Verordnung über die Stati sti sche 

Erfassung von Personenunfällen durch elektrischen Strom 

sowie durch Bl itzschlag BGB1. Nr. 5/1966. 

ad 5 .  Eine Reihe von Änderungen ist bei den Definitionen und 

den Modalidäten für die Kundmachung vorgesehen. 

a. Die Definitionen des § 1 wurden verbessert und erweitert, um 

die Entscheidung in Grenz fällen zu erleichtern. 
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b .  Die alleinige Nennung verbindlicher Normen und Bestimmungen 

in den Verordnungen, wobei diese bei jewei l s  nur einer 

Stelle ( ON und ÖVE ) zur Einsicht aufliegen, erscheint ver

fassungsrechtlich bedenklich. Der Abdruck der gesamten Norm 

oder Bestimmung im Bundesgesetzblatt wird daher vorgesehen . 

Alternativ zu dieser Möglichkeit, die eine Reihe von prakti

schen Schwierigkeiten mit sich bringt, i st die Auf lage zur 

Einsicht an vielen Stellen, gedacht i st an die Bez i rkshaupt

mannschaften und Magi stratischen Bezirksämter, vorgesehen. 

Dort wäre auch die Mögl ichkeit , gegen Kostenersatz Kopien 

herzustellen, vorzusehen. Die Details dieser Regelung s ind 

der jewei l igen Verordnung vorbehalten . 
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Besonderer Teil 

Zu § 1 :  D i e  Sonderstellung von Fernmeldeanlagen und Anlagen 

der Landesverteidigung ist durch den § 14 ausreichend 

berücksichtigt , sodaß der bi sherige § 1 Abs. 3 entfallen 

kann. Gleichzeitig ist sichergestellt , daß die Sicherheits

anforderungen des § 3 auch für diese Anlagen gelten. 

Die Definition von Betriebsmittel und Anlage wurde verbes

sert , um diese besser gegeneinander abgrenzen zu können. 

Definitionen für wesentl iche Änderung und Erweiterung von 

Anlagen und Betriebsmitteln wurden aufgenommen. 

Als Maßzahl zum Vergleich gleichartiger Betriebsmittel hin

sichtlich ihres Energieverbrauches wird der Begri f f  des spe

z i f ischen Energieverbrauches eingeführt. Für den angestreb

ten Zweck i st es wesentlich ,  daß die Ermittlung des spezi f i 

schen Energieverbrauches nach technisch unbestrittenen Me

thoden erfolgt. Daher erfolgt die Bindung an das Vor l iegen 

diesbezüglicher Normen; ohne deren Vorl iegen i st es daher 

auch nicht möglich,  entsprechende Verordnungen zu erlassen. 

Die Methoden werden in den Normungsgremien intensiv d i sku

tiert; gegenwärtig liegt eine solche Norm für Haushaltskühl

und Gefriergeräte vor ( ISO 1988 - ISO/D IS 8187. 3) . Auch für 

andere Gerätearten gibt es ISO Emp fehlungen , die aber noch 

nicht europaweit akzeptiert sind. Jedenfal l s  i st aber mit 

Ergebnissen der internationalen Normung in der nächsten Zeit 

zu rechnen. 

Zu § 2: Die Änderung trägt der Bedeutung der internationalen 

Normung Rechnung und ermöglicht ein konformes Vorgehen mit 

al len möglichen zukünftigen Lösungen auf europäi scher Ebene. 
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Zu § 3: 

Abs . 1 :  Während die Niederspannungsrichtlinie ( LVD) nur von 

bestimmungsgemäßer Verwendung ausgeht, ziehen New Approach 

Direktiven auch zu erwartenden Mißbrauch in Betracht. Um 

Richtl inien beider Typen in Verordnungen umsetzen zu können , 

i st eine Ergänzung in diesem Absatz erforderlich. Weitere 

Detai l s, etwa auch Bestimmungen über Gebrauchsanleitungen, 

sol len in den Verordnungen enthalten sein. 

Abs. 3 :  Unter näheren Regelungen i st insbesondere auch die 

Verordnung der wesentl ichen Anforderungen im Einklang mit 

den EG- Richtlinien ( z. B. Artikel 2 der Niederspannungsricht

l inie - LVD) zu verstehen. 

Ferner ermöglicht der Passus die Verbindlicherklärung von 

Bestimmungen, z . B .  für die Anlagenerrichtung, wie bi sher. 

Auf die Änderungen im Kundmachungsmodus wurde bereits einge

gangen . 

Abs o 4 :  Dieser Absatz ermöglicht die Kundmachung der unverbind-

l ichen ( harmonisierten) Bestimmungen die aufgrund der EG

Richtlinien notwendig ist. 

Abs .  5: Diese, früher in § 3 Abs. 3 des geltenden ETG enthal -

tene Anforderung an die Bestimmungen wurde, da ja nun für 

Abs. 3 und 4 gültig , in einen eigenen Absatz verlegt und er

gänzt. 

Abs. 6 :  Die EG-Richtl inien sehen immer auch die Mögl ichkeit 

vor, von den Normen abzuweichen. Durch diesen Absatz können 

die dann einzuhaltenden Anforderungen in der Verordnung 

festgelegt werden . 
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Abs . 7 :  Durch diesen Absatz wird sichergestellt, daß die Ein-

haltung der unverbindlichen Bestimmungen ( wenn solche vor

handen sind) oder verordnungsmäßig festgelegter Ersatzanfor

derungen ausreichend ist und nicht durch andere verbindliche 

Bestimmungen, z. B. Anlagenerrichtungsbestimmungen , unwirksam 

gemacht werden kann. Beschränkungen für das Inverkehrbringen 

und Betreiben auf grund des Fernmeldegesetzes sol len unbe

rührt bleiben. 

Abs. 8 :  Die Ergänzung am Ende des , ansonsten ungeänderten,  Abs. 

4 der geltenden Fassung trägt der in der EG übl ichen Defini

tion von Inverkehrbringen Rechnung. 

Abs. 11 : Im Hinblick auf die geplante Verordnung zur 

sicherheitstechni schen Anpassung älterer elektri scher Anla

gen an den aktue l len Vorschriftenstand wurde hinzugefügt, 

daß durch Verordnung auch der Eigentümer zur Durchführung 

der er forderlichen Maßnahmen verpflichtet werden kann 

(vergl. die Aus führungen im Al lgemeinen Teil) , er sol l aber 

nicht generel l  unter die Verpflichteten au fgenommen werden. 

Abs. 12 : In besonderen Fäl len wäre es unbillig,  die Kosten der 

er forderlichen Maßnahmen alleine dem Hinzutretenden aufzu

bürden , z. B. wenn der Betrieb eines allgemein übl i chen Rund

funk- oder Fernsehempfangsgerätes nur möglich i st, nachdem 

Änderungen an schon bestehenden elektri schen Anlagen , etwa 

Hochspannungs frei leitungen , durchgeführt wurden. In solchen 

und ähnlichen Fällen sol l die Behörde eine Au f teilung der 

Kosten nach Bil ligkeitserwägungen unter Berücksichtigung des 

Zweckes der Anlage vornehmen können. 

Zu § 4 :  Dieser i st ,  von der aktual isierten Bezeichnung des 

Bundesministers abgesehen , im wesentl ichen ungeändert. 

Zu § 5 :  Die , auch in CENELEC übliche , Übergangsfrist wird hie

mit grundsätzl ich festgelegt. 
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Die Bedingungen für das Errichten von Anlagen nach den alten 

Bestimmungen über diesen Zeitraum hinaus sind im wesentli

chen ungeändert. 

Das Inverkehrbringen von Betriebsmitte ln nach Ablauf dieser 

Frist wird auf den Ersatzbedarf für bestehende Anlagen ein

geschränkt ; die Einbeziehung des Grundes einer laufenden 

Fertigung erscheint , in Anbetracht des langen Übergangszeit

raumes von 5 Jahren ( in geltender Fassung der maximal zu 

bewil l igende ! ) , nicht mehr gerechtfertigt. 

Zu § 6: 

Abs. 1: Änderungen oder Erweiterungen bestehender Anlagen sind , 

unter Berücksichtigung einer Übergangsfri st, nach den aktu

ellen Sicherheitsvorschriften auszuführen. Das Zusammenwir

ken der Erweiterung oder Änderung mit bestehenden Anlagen

tei len kann zu einer Beeinträchtigung der Wi rksamkeit der 

Schutzmaßnahmen führen. In diesem Fal le sind auch die beste

henden Anlagenteile den aktuellen Sicherheitsvorschriften 

insoweit anzupassen, als dadurch eine einwandfreie Funktion 

der Schutzmaßnahmen gewährleistet ist. Der mit solchen all

fäll igen Anpassungen verbundene Aufwand erscheint zumutbar , 

da er ja nur im Zusammenhang mit einer wesentlichen Änderung 

oder Erweiterung der Anlage, zu deren Durchführung sich der 

Verfügungsberechtigte entschlossen hat, anfäl lt. 

Zu § 7: 

Abs. 1 und 2: Die EG-Richtl inien sehen sowohl Nachwei se vor , die 

vor dem Inverkehrbringen erbracht werden müssen ( z. B. al le 

" New Approach " -Richtl inien) als auch freiwi l l ige Nachwei se 

( Niederspannungsr ichtlinie-LVD) . Die Nachwei sarten werden in 

Abs. 4 geregelt. 
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Abs. 3 :  Absatz 1 sieht, wie auch schon bi sher , die Möglichkeit 

der Verordnung von Nachweispflichten im Fal le von Gefährdun

gen auf nationaler Ebene vor. Diese sollen befristet sein. 

Abs. 4 l it. a :  Dieser Passus erlaubt die Einbindung der 

" Konformitätsbescheinigung durch eine gemeldete Stel le" ge

mäß den EG-Richtlinien ( z. B. Art ikel 10 LVD) in die öster

reichischen Verordnungen . 

Abs . 4 l i t. b :  Hierunter fal len sowohl die Zeichen , die aufgrund 

von Zert i f i zierungen durch " gemeldete Stellen" ( z. B. die 

Konformi tät szeichen der LVD oder das ÖVE- zeichen) angebracht 

werden, als auch Zeichen aufgrund von Prüfungen durch 

" gemeldete Stel len" ( z. B. das Konformitätszeichen der 

Ex-Richtl inie) und Zeichen, die der Hersteller in seiner 

a l leinigen Verantwortung anbringt ( viel fach das CE - Zeichen 

der " New Approach" -Richtlinien) . 

Abs. 4 l i t. c :  Hierunter i st die Konformitätserklärung durch den 

Herstel ler , die in den mei sten EG- Richtlinien als Konformi 

tätsnachwei s  ebenfal ls vorgesehen i st , zu verstehen. 

Abs. 5 und 6 :  Diese Absätze ermöglichen die Wiedergabe der un

terschiedlichen Anforderungen an den Konformitätsnachweis , 

die in  den einzelnen EG-Richtl inien enthalten s ind, insbe

sondere auch die Festlegung der unterschiedl ichen Konformi 

tätsbewertungsverfahren. 

Zu § 8 :  

Abs. 1 :  Das grundsätz liche Z i e l  des minimalen Energieverbrau

ches ohne Schmälerung der Zweckerfüllung wird festgelegt. 

Diese Bestimmung richtet sich an den Betreiber , der in er

ster Linie für die Auswahl der eingeset zten Betriebsmittel 

und den Betrieb der Anlage verantwortlich i st. 
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Abs. 2: Die Verordnung einer Deklarationspflicht i st ein 

wesentl icher Tei l des Konzeptes. Bei der Festlegung von Form 

und Umfang wird man sich jedenfall s  an europäi schen Bei 

spielen bzw. EG-Richtl inien orientieren ( s iehe hiezu Richt

l inie 92/75/EWG des Rates vom 22. September 1992 über die 

Angabe des Verbrauches an Energie und anderen Ressourcen 

durch Haushaltsgeräte mittels einheitlicher Etiketten und 

Produktinformationen, ABl. Nr. L 297/16) .  

Abs. 3 :  Vergleichsli sten, die alle im I nland angebotenen Geräte 

erfas sen, stel len eine wesentl iche Ergänzung der Deklara

tionspflicht dar , da ansonsten der Konsument nur Vergleiche 

zwischen den beim Händler ausgestel lten Geräten z i ehen kann . 

Diese Mögl ichkeit wurde bi sher in Europa noch nicht verwirk

l icht, wird aber , u. a. in Deutschland , ernsthaft erwogen. 

Solche Listen werden von den Verbraucherorgani sationen ( VKI ) 

zu erstellen sein. Die nötigen Informationen würden , auf

grund von Abs . 2, jedenfal ls vorliegen. Durch Verordnung 

wäre u. a. zu regeln in welchen Zeiträumen diese zu aktual i 

sieren sind. Auch hier würde das Vorgehen auf die Haupthan

del spartner Österreichs abgestimmt werden. 

Abs . 4: Das schärfste Mittel stellt zwei fellos die Verordnung 

von Verbrauchsgrenzwerten dar. Gegenwärtig i st in Europa 

keine derartige Regelung für elektrische Geräte in Kraft. Es 

wird aber darauf verwiesen, daß in einem anderen Bereich , 

nämlich für gewisse, mit flüssigen oder gas förmigen Brenn

stof fen be feuerte Warmwasserkessel, die EG bereits Mindest

wirkungsgrade festgelegt hat ( Richtlinie 92/42/EWG vom 21 . 

Mai 1992) . 

Abs. 5: Diese E inschränkung ist erforderlich, da sonst jede 

Verordnung nach Abs. 4 den Aufbau eines technischen Handel s 

hemmnisses darstel lt. 
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Abs. 6: Schließlich soll die Einhaltung etwaiger Verordnungen 

nach den Abs. 2 bis 4 Gegenstand der Überwachung gemäß §§ 9 

und 1 0  sein. Sowohl aus Gründen der Einfachheit als auch des 

Fachwissens der Behördenorgane erscheint eine Miterledigung 

mit der sicherheitstechnischen Überwachung zweckmäßig. 

Zu § 9 :  Auf die wesentlichen Gesichtspunkte der Änderungen des 

§ 9 des geltenden ETG wurde bereits im Allgemeinen Teil 

eingegangen. 

Im Abs. 3 wurde der Personenkreis , der als Anlagenbetrei ber 

in Frage kommt , um den Eigentümer erweitert. Ist dieser oder 

sein Stellvertreter oder Beauftragter ( z. B. Hausverwaltung) 

nicht feststel lbar , so kommt als Verpflichteter der Anlagen

inhaber in Betracht. Damit soll ein Abschieben der Verant

wortung für die Behebung der Mängel der Anlage auf die 

jewe i l s  im Gesetz nicht genannten Personen , wie es in der 

Vergangenheit beobachtet werden konnte , verhindert werden. 

Die Frage , wer die Kosten zu tragen hat , wäre , nach Maßgabe 

der Verantwortlichkeit für den nicht gesetzmäßigen Zustand 

der Anlage , nötigenfalls am Rechtsweg , zu klären und i st 

grundsätz l ich nicht Gegenstand dieses Gesetzes. E s  soll 

jedoch klargestel lt werden , daß einem Arbeitnehmer nicht die 

Kosten für mangelhafte Anlagen in einem Betrieb auferlegt 

werden können. 

Die Abs. 8 und 9 erlauben, daß die Behörde als Auftraggeber 

der Prü fstelle auftritt. Dadurch werden Verschleppungen ver

mieden , die bi sher oft eine effiziente Vol l z iehung behindert 

haben. Durch Abs. 9 treten für den Bund keine Mehrkosten 

auf . 

Zu § 10 : Diese neuen Bestimmungen sollen sicherstel len, daß die 

Marktkontrol l e  in einem ausreichenden Umfang und bundesein

heitlich erfolgt. 
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Abs. 1 :  Insbesondere wird festgelegt , daß der Umfang der Markt-

überwachung in einer vernünftigen Relation zum Angebot auf 

dem Markt einerseits und dem Gefährdungspotential der Be

triebsmittel andererseits zu stehen hat. 

Abs. 2 :  Um die Erfüllung von Abs. 1 sowie ein bundeseinheitli

ches Vorgehen sicherzustellen wird das Recht des Bundesmini 

sters für wirtschaftliche Angelegenheiten zur Regelung aus 

drücklich festgestellt . 

Abs. 3: Die Verpflichtung zur Berichterstattung i st notwendig 

um den Bundesmini ster mit jenen Informationen zu versorgen , 

die zur Wahrnehmung der Verpflichtung nach Abs . 2 notwendig 

sind. 

Abs. 4 :  Machen Ergebnisse der Marktüberwachung die Einleitung 

des Schutzklauselverfahrens nach den diversen EG Richtlinien 

erforderlich , so soll dieses zentral über das Bundesministe

rium für wirtschaftliche Angelegenheiten abgewickelt werden . 

Nur so können zB Doppelmeldungen, wenn ein nicht konformes 

Betriebsmittel in mehreren Bundesländern vorge funden wurde , 

vermieden werden. Die verwaltungstechni schen Details , die 

zudem in den einzelnen EG Richtlinien unterschiedlich sind , 

sollen im Verordnungsweg festgelegt werden. 

Zu § 11: Dieser Paragraph entspricht , von der Bezeichnung des 

Ministers abgesehen , dem § 10 des geltenden ETG. Dies i st 

durch die Neufassung des Bundesministeriengesetzes 1976 be

dingt. 

Zu § 12: Dieser Paragraph entspricht in seinen Abs. 1 bis 3 ,  von 

der Bezeichnung des Ministers abgesehen , dem § 1 1  des gel

tenden ETG. 

Abs . 4 :  E s  wird ausdrücklich festgestellt , daß zur Errichtung 

einer Funkanlage über die Befähigung hinaus eine Bewilligung 

erforderlich i st. 
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Zu § 13: Eine Änderung gegenüber der geltenden Fassung besteht 

in der Rückübertragung der Zuständigkeit für das I nverkehr

bringen elektri scher Betriebsmittel an die Landeshauptleute. 

Zu § 14: Keine wesentl iche Änderung gegenüber § 1 3  des geltenden 

ETG . 

Zu § 15 : Bezüglich der Notwendigkeit dieser Regelung wird auf 

den Allgemeinen Teil der Erläuterungen verwiesen. 

Inhaltl ich orientiert sich diese Bestimmung weitgehend an 

der bisher gültigen, auf dem Bundesstatistikgesetz beruhen

den Verordnung über die Elektrounfal lstatistik. 

Abs. 1: Dieser Absatz enthält die Verpflichtung zur Führung der 

Stat istik und die Kriterien, die Gegenstand der Stat i stik 

sind . 

Abs . 2: E s  soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Daten im Zu-

sammenhang mit Elektrounfällen an Stellen mit einem begrün

deten Interesse zur wissenschaftlichen Auswertung zu über

lassen. 

Abs. 3 bis 7: Diese Absätze wurden der geltenden Verordnung über 

die Elektrounfal lstatistik, BGBl. Nr. 5/1966, entnommen. 

Abs .  8: Der genaue Umfang der zu erhebenden Daten und die son

stigen Modal idäten sind durch Verordnung zu regeln. 

Abs. 9 :  Damit wird die Möglichkeit eröffnet, die Führung der 

Stat i stik vom Tätigkeitsbereich des Bundes auszulagern. 

Zu § 16 : Die Bestimmungen über den Elektrotechni schen Beirat 

wurden grundsätz l ich der herrschenden Rechts lage entnommen 

und aktualisiert. 

Zu § 17: Bezügl ich der grundsätzl ichen Erwägungen wird au f den 

Allgemeinen Tei l der Erläuterungen verwiesen. 
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Abs. 1 :  Der Tatbestand des § 15 Z 2 l it. c des geltenden ETG 

i st aufgrund des geänderten § 9 entfal len, jener des § 1 5  Z 3 

l it . c war dem geänderten § 8 anzupassen. Als neue Tatbe

stände wurden unter Z 3 lit . c die Nichteinhaltung der 

Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch ( §  8) 

und unter Z 3 l it. e das Unterlassen der Unfal lmeldung gemäß 

§ 1 5  hinzugefügt. Gleiches gi lt für die Aufnahme einer 

Übergangsregelungen in die Strafbestimmungen, die sicher

stellen sol l, daß eine Ahndung der Mißachtung der derzeit 

geltenden verbi ndl ichen Vorschri ften möglich i st .  

Abs . 2 :  Die bei den wichtigsten Kriterien für die Strafbemessung 

werden ausdrücklich ange führt. 

Abs. 3 und 4: Die beiden Absätze sollen die Stel lung der Überwa

chungsbehörde im Strafverfahren verbessern; es wird au f den 

allgemeinen Teil verwiesen. 

Zu § 18: Dies i st der ungeänderte § 1 5a des geltenden ETG. 

Zu § 19: Der Inkraftretenstermin folgt aus dem vorausichtl ichen 

Inkrafttreten des EWR-Vertrages. Das Außerkrafttreten des 

E lektrotechnikgesetzes 1965 bewirken würde, daß die dazu 

erlassene Elektrotechnikverordnung 1990 wegfal len würde, muß 

durch eine Überleitungsbestimmung sichergestellt werden, daß 

b is zum Inkrafttreten neuer Verordnungen die derzeit gelten
den Sicherheitsstandards beibehalten werden. 

Zu § 20: Keine grundsätz l iche Änderung gegenüber der bestehenden 

Rechtslage. Der Verweis au f die entsprechenden Organi sati

onsvorschri ften des Bundes i st entbehrlich . 
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1 .  September 1 9 9 2  

ENTWURF 

Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Typi 

sierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik ( Elektrotechnikgesetz 

1992 - ETG 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen : 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. ( 1) Elektrische Betriebsmittel im Sinne dieses Bundesgesetzes 

s ind Gegenstände, die als ganzes oder in einzelnen Teilen zur Ge

winnung, Fortleitung oder zum Gebrauch elektrischer Energie be

stimmt s ind . Betriebsmäßige Zusammenfassungen mehrerer elektri 

scher Betriebsmittel, die als bauliche Einheit i n  Verkehr gebracht 

werden und zumindest zu diesem Zeitpunkt als bauliche E i nheit 

ortsveränderlich sind, gelten ebenfalls als elektrische Betriebs

mittel . 

( 2) Eine elektri sche Anlage im Sinne dieses Bundesgesetzes i st 

eine ortsfeste betriebsmäßige Zusammenfassung elektri scher Be

triebsmittel soweit diese Zusammenfassung nicht nach Abs . 1 als 

Betriebsmittel zu betrachten ist . Als orts fest gelten auch elek

tri sche Anlagen auf Fahrzeugen, transportablen Bauwerken und flie

genden Bauten . 

""1"3 )  Eine wesentliche Erweiterung · eine:c elektri schen Anlage liegt 

vor, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

1 .  Die elektri sche Anlage wird örtlich in Bereiche erweitert, in 

denen bisher keine elektri sche Anlage oder eine solche mit ei

ner anderen Anspeisung bestanden hat. Erweiterungen in nur 

einen Raum, der unmittelbar an Räume grenzt, in denen d i e  

elektri sche Anlage bereits besteht, gelten nicht als we

sentliche Erweiterung dieser Anlage. 

2. Die Leistung, die der Zuleitung maximal entnommen werden soll, 

erhöht s ich sosehr, daß eine Verstärkung der Zuleitung notwen

dig i st .  
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(4) Eine wesentliche Änderung einer elektri schen Anlage l i egt vor, 

wenn e ine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt s ind : 

1 .  Die Stromart ( en) ( Gleichstrom, Drehstrom, Wechselstrom) wird 

( werden) geändert. 

2. Die Nennspannung ( en) ' der Anlage wird ( werden) um mehr als 20% 

geändert. 

3. Durch Änderungen der Schutzmaßmahme gegen indirektes Berühren 

i n  einem Anlagenteil werden Auswirkungen in anderen Anlagen

tei l en ausgelöst. 

4 .  Durch andere Maßnahmen werden d i e  Voraus setzungen für d i e  

Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen gegen direktes oder b e i  ind i 

rektem Berühren beeinträchtigt. 

( 5) Eine wesentliche Änderung eines elektri schen Betriebsmitte l s  

l iegt vor, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedi ngungen er

füllt s ind: 

1.  Eine oder mehrere der Größen oder E igenschaften Stromart, 

Nennspannung, Nennstrom, Nennleistung, Nennbetriebsart, Nenn

drehzahl oder Nennfrequenz werden geändert, es sei denn, das 

Betriebsmittel i st so gebaut, daß diese Änderung ohne bau l i 

chen Eingr i f f  möglich ist und die Auswirkungen d ieser Änderung 

wurden bei der Konstruktion des Betriebsmitte l s  berücks ich

tigt. 

2. Teile des elektrischen Betriebsmittels, die dem Schutz des 

Benützers oder anderer Personen dienen, werden geändert oder 

dauend entfernt. 

( 6) Eine wesentliche Erweiterung eines elektri schen Betriebsmit

teIs l iegt vor, wenn dieses mit zumindest einem anderen elektri 

schen Betriebsmittel betriebsmäßig zusammengefaßt wird, aber da

durch weder eine elektrische Anlage nach Abs. 2 noch ein elektri 

sches Betriebsmittel anderer Art entsteht, es sei denn, die Be

triebsmittel sind so gebaut, daß diese Zusammenfassung ohne we

sentl iche Änderung eines der Betriebsmittel mögl ich i st und die 

Auswirkungen dieser Zusammenfassung wurden bei der Konstruktion 

der Betriebsmittel berücksichtigt. 
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Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik 

§ 2. Neue e lektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel sowie 
wesentliche Änderungen und Erweiterungen bestehender e l ektrischer 

Anlagen und e l ektrischer Betriebsmittel müssen i nnerhal b  des gan

zen Bundesgebietes in technischer Hinsicht nach den Grunds ätzen 

der Normal i s ierung und Typisierung, soweit wie mögli ch einheit

l i ch, namentlich hinsichtlich der Stromart, der Frequenz und der 

Spannung, letztere abgestuft nach dem Zweck der Anlagen, ausge

führt werden . Um dies zu gewährleisten hat der Bundesminister für 

wi rtschaftliche Angelegenheiten im Verordnungswege die erforderli

chen Regelungen zu treffen . In diesen Verordnungen können für be

sondere Verhältn isse auch andere als die einheitlich" festge legten 

Frequenzen, Stromarten oder Spannungen für zulässig erklärt wer

den . Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

hiebe i auch ÖNORMEN, Normen internationaler Normung sorgani s ationen 

in denen das Österreichische Normungsinstitut oder der 

Österreichische Verband für Elektrotechnik vertreten s ind sowie 

Österrei chische Bestimmungen für die Elektrotechnik oder Teile von 

ihnen für verbindlich erklären. Diese sind entweder in i hrem 

vol len Wortlaut in der Verordnung wiederzugeben oder s i e  s ind dort 

zu bezeichnen und es i st anzugeben wo sie erhältlich s ind und zur 

öffentli chen Einsicht aufliegen. 

Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gebiete der Elektrotechnik 

§ 3 .  ( 1) Elektrische Betriebsmittel und elektri sche Anlagen sind 

innerhalb des ganzen Bundesgebietes so zu errichten, herzustellen, 

instandzuhalten und zu betreiben, daß ihre Betriebss icherheit, die 

Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs 

und Störungsbereich der sichere und ungestörte Betrieb anderer 

elektr i scher Anlagen und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen 

gewährleistet i st. Um dies zu gewährleisten i st gegebenenfa l l s  bei 

Konstruktion und Herstellung elektrischer Betriebsmittel nicht nur 

au f den normalen Gebrauch sondern auch auf die nach vernünftigem 

Ermessen zu erwartende Benutzung Bedacht zu nehmen . In anderen 

Rechtsvorschri ften enthaltene Bestimmungen über den Schutz des Le

bens und der Gesundheit von Personen werden durch diese Bestim

mungen nicht berührt. 
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( 2) Im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen s ind 
jene Maßnahmen zu tre f fen, welche für alle aufeinander einwirken

den elektrischen und sonstigen Anlagen sowie Betriebsmittel zur 

Wahrung der elektrotechnischen Sicherheit und des störungs freien 

Betriebes erforderlich sind. 

( 3 )  Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann 

durch Verordnung zu den Abs . 1 und 2 nähere Regelungen tre f fen . 

Insbesondere kann er Bestimmungen für die Elektrotechnik für a l l 

gemei n verbindli ch erklären ( Elektrotechni sche S icherhei t svor

schri f ten) . Diese müssen in deutscher Sprache vorl iegen und s ind 

entweder i n ihrem vol len Wortlaut in der Verordnung wiederzugeben 

oder s i e  sind dort zu bezeichnen und es ist anzugeben wo s i e  

erhältlich s i nd und zur ö ffentlichen Einsicht auf l i egen . 

( 4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

ferner durch Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Bestim

mungen für die Elektrotechnik festlegen, deren Anwendung zwar 

nicht verbindlich i st, bei deren Anwendung aber die Anforderungen 

der Abs. 1 und 2 als erfüllt angesehen werden. 

( 5) Bestimmungen für die Elektrotechnik, die gemäß Abs. 3 für a l l 

gemein verbindlich erklärt oder gemäß Abs . 4 zur Anwendung empfoh

len werden sollen, müssen aus Wissenschaft und Erfahrung ab

geleitet sein, von fachl ichen Stellen herausgegeben werden und in 

Österreich erhältlich sein. 

( 6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung regeln, unter welchen Bedingungen die Anforde

rungen der Abs. 1 und 2 als erfüllt angesehen werden, wenn die Be

stimmungen für die Elektrotechnik nach Abs. 4 nicht angewandt wer

den. 

( 7) Das Inverkehrbringen , die Errichtung und der Betrieb von 

elektri schen Betriebsmitteln oder von elektri schen Anlagen, die 

al len auf sie anzuwendenden Bestimmungen für die Elektrotechnik 

nach Abs. 4 oder allen auf sie anzuwendenden Verordnungen nach 

Abs. 6 entsprechen, i st, für den sich aus dem Geltungsbereich die

ser Bestimmungen und Verordnungen ergebenden Verwendungszweck, im

mer zulässig. Dem widersprechende Bestimmungen für die Elektro

technik dürfen nicht nach Abs. 3 für allgemein verbindl i ch erklärt 

werden. 
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( 8 )  Verordnungen nach Abs. 3 bis 6 sind insbesondere zu erlassen 

um Verpf lichtungen aus zwischenstaatlichen Abkommen zu erfüllen . 

( 9) Elektrische Betriebsmittel, die dem Abs. 1 oder den auf Grund 

dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, 

dürfen im Inland n icht in Verkehr gebracht werden. Unter Inver 

kehrbringen sind das Lagern, Feilhalten, Ankündigen, Ausstellen, 

Werben, Verkaufen und j edes sonstige Überlassen z u  verstehen ; La

gern gilt j edoch nicht als Inverkehrbringen, wenn es nachweisli ch 

erfolgt, um elektri sche Betriebsmittel Erfordernissen anzupassen, 

die sich aus den in Österreich geltenden Rechtsvorschri f ten erge

ben. Ankündigen und Ausstellen gilt nicht als Inverkehrbringen, 

wenn es unter dem ausdrücklichen Hinweis erfolgt, daß dle Be

triebsmittel n icht den Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf 

seiner Grundl age erlassenen Verordnungen entsprechen und d i e  

Betriebsmittel n icht überlassen werden. 

( 10 )  Abs. 9 g i l t  nicht für elektrische Betriebsmittel, d i e  einer 

technischen Prüfung unterzogen werden sollen oder musealen oder 

demonstrativen Zwecken dienen. 

( 1 1 )  Elektrische Betriebsmittel, die für den Export bestimmt sind, 

sind so herzustellen, daß die Sicherheit von Personen und Sachen 

gewährlei stet i st. Insoweit können solche elektrische Betriebsmit

tel auch nach den Vorschri ften des j ewei ligen Bestimmungslandes 

hergeste l l t  werden. 

( 12 )  Die in den Abs. 1, 2, 9 und 1 1  festgelegten Verp f l i chtungen 

hat, j e  nach der Art derselben, derj enige zu erfüllen, der die 

elektrische Anlage bzw. die elektri schen Betriebsmittel errichtet, 

herstellt, einführt, instand hält, betreibt oder in Verkehr 

bringt. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

kann durch Verordnung oder die Behörde ( §  1 2 ) durch Bescheid auch 

dem Eigentümer der elektrischen Anlage oder des elektrischen Be

triebsmittels die Erfüllung dieser Verpflichtungen auferlegen. 

Maßnahmen nach Abs. 2 können auch denj enigen aufgetragen werden, 

die über elektri sche Anlagen, Betriebsmittel oder sonstige Anlagen 

im Gefährdungs - und Störungsbereich verfügungsberechtigt sind, sie 

errichten, herstellen, instandhalten oder betreiben. Hiebei i st 

darauf Bedacht zu nehmen, daß die Beseitigung dieser Gef ährdung 

oder Störung auf wirtschaftlichstem Wege herbeigeführt wird. 
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( 1 3) Die Kosten für Vorkehrungen nach Abs. 1 2  hat i n  allen Fällen 

derjenige zu tragen , der diese durch das Hinzutreten , d i e  Änderung 

oder d i e  Erwei terung seiner elektrischen Anlagen , Betriebsmittel 

oder sonstigen Anlagen erforderlich gemacht hat. 

§ 4. ( 1) Auf bestehende elektrische Anlagen und elektrische Be

triebsmittel , welche nach den zur Zeit ihrer Errichtung bez i e 

hungswei se Herstellung in Geltung gestandenen elektrotechnischen 

Sicherheitsvorschri ften errichtet beziehungswei se herges tellt wur

den , finden neue elektrotechnische Sicherheitsvorschri ften keine 

Anwendung. Für diese Anlagen und Betriebsmittel bleiben im allge

meinen die zur Z e i t  ihrer Errichtung beziehungswei se Herstellung 

in Geltung gestandenen elektrotechni schen Sicherhei tsvorschri ft en 

weiter i n Kraf t. 

( 2) Der Bundesmini ster für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann 

jedoch generell durch Verordnung oder die Behörde ( §  1 2) in

dividuell durch Bescheid bestehende elektri sche Anlagen oder elek

trische Betriebsmittel in den Geltungsbereich einer neuen elektro

technischen S icherheitsvorschrift einbeziehen , wenn 

a) durch die Anwendung der neuen elektrotechnischen S icherheits

vorschr i f ten erhebliche Mißstände beseitigt werden , welche die 

Sicherhei t  von Personen oder Sachen , ferner die Betrieb s - und 

Störungssicherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel 

sowie sonstiger Anlagen in ihrer Umgebung gefährden oder wenn 

b) die Umstellung au f die neuen elektrotechnischen S icherhei t s

vorschr i f ten ohne größere Beeinträchtigung des Betriebes 

durchgeführt werden kann und die Kosten der Umstellung für den 

Verpflichteten verhältni smäßig gering sind. 

§ 5. (1) Für elektrische Anlagen und elektri sche Betriebsmittel , 

welche nach dem Inkrafttreten von neuen elektrotechnischen Si

cherheitsvorschr i ften errichtet oder hergestellt werden , gelten 

grundsätzlich die neuen elektrotechni schen Sicherheitsvorschr i f

ten . 
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(2) Elektri sche Anlagen und elektrische Betriebsmittel dürfen im 

al lgemeinen noch während fünf Jahren nach dem Inkrafttreten neuer 

elektrotechni scher S icherheitsvorschriften nach den bisher in Gel 

tung gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften er

richtet oder hergestel lt werden. 

( 3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

anläßlich der Inkraftsetzung neuer elektrotechni scher S i cherhe its 

vorschri ften den Entfall oder die Verkürzung des übergangszeitrau

mes nach Abs. 2 verordnen. 

( 4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann 

auf Antrag für einen l ängeren als den nach Abs . 2 und 3 festgeleg

ten Zeitraum bew i ll igen, daß elektrische Anlagen oder e l ektri sche 

Betriebsmittel sowie deren Bestandteile oder Ersatzte i l e  auch nach 

dem I nkrafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften 

( §  3 Abs . 3) noch nach den bisher in Geltung gestandenen elektro

techni schen S icherheitsvorschri ften errichtet oder hergestel lt und 

in Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen. Dies i st zuläs

sig, wenn es s ich um elektrische Anlagen handelt, die s i ch im 

Zeitpunkt des I nkrafttretens der neuen elektrotechni schen 

Sicherheitsvorschri ften bereits im Bau oder in einem so fortge

schrittenen Stadium der Projektierung befinden, daß dem Erbauer 

der Anlage die durch Anwendung der neuen elektrotechni schen S i 

cherheitsvorschri ften bedingte Umstellung nicht zugemutet werden 

kann oder wenn dies für die Instandhaltung oder Aufrechterhaltung 

des Betriebes einer bestehenden elektrischen Anlage erf orderl ich 

ist und keiner der in § 4 Abs. 2 lit. a angeführten Mißstände zu 

erwarten i st. 

§ 6. (1) Wer wesentliche Änderungen oder Erweiterungen an beste

henden elektrischen Anlagen oder elektrischen Betriebsmitteln aus

führt, hat dabei jene elektrotechnischen Sicherheitsvorschri ften, 

welche im Zeitpunkt des Aus führungsbeginnes solcher Arbeiten in 

Kraft stehen, einzuhalten. 

(2) Die Regelungen nach § 5 Abs. 2 und 3 finden hiebei ebenfall s  

Anwendung. 
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( 3) Die nachträgliche Zuspannung von Leitern oder Leitersystemen 

an nicht vollbespannten Tragwerken von Leitungen unterliegt den 

Bestimmungen jener elektrotechnischen Sicherheitsvorschri ft en, die 

auf die bere i t s  bestehende Leitung ( Leitersystem) anzuwenden wa

ren . Das glei che gilt für die nachträgliche Zulegung von Stark

stromkabeln in Gräben, Kanälen oder Rohren . 

Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen 

§ 7. ( 1 )  Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten 

kann zur Vermeidung einer Gefährdung des Lebens oder der Gesund

hei t  von Menschen oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Sa

chen oder wenn auf grund zwischenstaatlicher Abkommen- hiezu eine 

Verpflichtung besteht, durch Verordnung elektrische Betriebsmittel 

bestimmen, für die ein Nachweis der Erfüllung der Anforderungen 

gemäß § 3 Abs . I und 2 zu erbringen i st, bevor s i e  erstmalig i n  

Verkehr gebracht werden . 

( 2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann 

durch Verordnung elektri sche Betriebsmittel bezeichnen, die ohne 

einen Nachwei s  nach Abs . 1 in Verkehr gebracht werden dürfen, für 

die ein solcher Nachwei s  aber erbracht werden kann . E ine solche 

Verordnung kann insbesondere erlassen werden um Verpflichtungen 

aus zwischenstaatlichen Abkommen zu erfüllen . 

( 3) Dient die Verordnung nach Abs . 1 nicht dem Zweck der Erfüllung 

der Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Abkommen, so i st ihre 

Geltungsdauer mit 3 Jahren zu befristen . 

( 4) Nachwei se nach Abs . 1 oder 2 können sein: 

1 .  Bescheinigungen unabhängiger österreichischer Stellen über die 

Erfüllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2. Diese 

Stellen müssen hiezu gesetzlich befugt sein 

( Akkreditierungsgesetz - AkkG, BGBI . Nr . 4 68/1992) . Der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann durch 

Verordnung oder Bescheid auch im Ausland ausges tellte 

Bescheinigungen anerkennen, wenn sie den in Österreich ausge

stellten gleichwertig s ind und Gegenseitigkeit besteht . 
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2 .  Vom Herstel ler oder Importeur angebrachte Zeichen, d i e  d i e  Er

füllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs . I und 2 bestätigen . 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann 
durch Verordnung oder Bescheid auch von ausländ i schen Her 

stellern oder Importeuren angebrachte Zeichen anerkennen, wenn 

die Bedi ngungen unter denen sie angebracht werden dürfen den 

in Österreich geltenden gleichwertig sind und Gegenseitigkei t  

besteht . 

3. Bestätigungen des Herstellers oder Importeurs über d i e  Erfül

lung der Anforderungen gemäß § 3 Abs . 1 und 2 .  Der Bundesmi 

nister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verord

nung oder Bescheid auch von ausländischen Herstellern oder Im

porteuren abgegebene Bestätigungen anerkennen, wenn d i e  Bedin

gungen unter denen s ie abgegeben werden dürfen den i n  Öster

reich geltenden gleichwertig sind und Gegenseitigkei t  besteht . 

( 5) Die Art der erforderlichen oder zulässigen Nachwei s e  i st in 

der Verordnung nach Abs . 1 oder 2 anzugeben . 

( 6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann 

durch Verordnung nähere Regelungen zu Abs . 4 festlegen . 

( 7) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei ten kann 

durch Verordnung Verfahren festlegen, die einzuhalten s i nd ,  wenn 

der Behörde ( §  1 2) bekannt wird, daß von elektrischen Betriebsmit

teln aufgrund von Nachwei sen nach Abs. 4 zu Unrecht behauptet 

wird , daß sie die Anforderungen gemäß § 3 Abs . 1 und 2 erfül len . 

Die Regelungen gemäß den §§ 8 ,  14  und 15 sind hievon nicht be

trof fen. 
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Die Überwachung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmit 

tel 

§ 8. ( 1 )  E lektrische Anlagen und das Inverkehrbringen e lektrischer 

Betriebsmittel unterl i egen hinsichtlich der Einhaltung der Bestim

mungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage erlasse

nen Verordnungen nach Maßgabe der folgenden Absätze der Überwa

chung durch die zuständige Behörde ( §  1 2 ) .  In anderen Rechtsvor

schriften enthaltene Bestimmungen über die Überwachung von Be

triebseinrichtungen und Betriebsmitteln werden hiedurch nicht be

rührt. Die das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel be

treffenden Bestimmungen der Absätze 2 bis 10 sind auf e lektrische 

Betriebsmitte l ,  die im Rahmen einer gewerbsmäßig ausgeübten Tätig

keit betrieben oder zum Betrieb bereitgehalten werden, s inngemäß 

mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der im Abs. 4 Z 2 

vorgesehenen Maßnahme die Untersagung des Betriebes des be

tref fenden elektrischen Betriebsmittels tritt. 

( 2) Wer eine elektrische Anlage betreibt oder gewerbsmäßi g  elek

trische Betriebsmittel in  Verkehr bringt ( §  3 Abs. 9) , hat den mit 

der Überwachung und s i cherheitstechnischen Prüfung betrauten Per

sonen Z utritt - bei Gefahr im Verzuge jederzeit - zu der elek

tri schen Anlage bzw. zu denjenigen Ört lichkeiten , an denen elek

trische Betriebsmittel in Verkehr gebracht werden , zu ermög l i chen, 

jede erforderliche Unterstützung zu gewähren und ihnen die nötigen 

Auskünfte , insbesondere auch über die Herkunft und die Abnehmer 

elektrischer Betriebsmittel , zu erteilen sowie die 

sicherhei tstechnische Prüfung und eine zu ihrer Durchführung 

unerl äßliche vorübergehende Inbetriebnahme oder Außerbetriebnahme 

der elektrischen Anlage und elektrischer Betriebsmittel zu dulden. 

Bei der Überwachung und sicherheitstechni schen Prüfung elektri

scher Anlagen und elektri scher Betriebsmittel i st jede nicht unbe

dingt notwendige Störung oder Behinderung des Geschäftsbetriebes 

oder Betriebsablaufes zu vermeiden. 
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( 3) Wird festgeste l l t ,  daß der Zustand oder Betrieb einer e l ektr i 

schen Anl age oder daß ein elektrisches Betriebsmittel diesem Bun

desgesetz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen 

nicht entspricht, hat d i e  Behörde dem Betreiber der elektr i s chen 

Anlage oder dem über das elektrische Betriebsmittel Verfügungsbe

rechtigten mit Bescheid aufzutragen, den gesetzmäßigen Zustand in

nerhalb e iner gleichzeitig festzusetzenden angemessenen Frist her

zustell en . Als Verfügungsberechtigter gilt der Geschäf t s - oder Be

triebsinhaber ,  sein Stellvertreter oder Beauftragter sowie jede 

sonstige , o ffenkundig mit der tatsächlichen Leitung des Betriebes 

betraute Person, als Betreiber der Eigentümer der Anlage, der 

Anlageninhaber, deren Stellvertreter oder Beauftrag�e so�ie jede 

sonstige, o ffenkundig mit der tatsächlichen Betriebsauf si cht be

traute Person oder jede Person, der die Anlage zum Gebrauch über

lassen wurde . 

( 4) Wird festgestellt,  daß der Zustand oder Betrieb einer e l ektri 

schen Anl age oder ein elektrisches Betriebsmittel diesem Bundesge

setz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen n icht 

entspricht und droht dadurch eine unmittelbare Gefahr für das Le

ben oder die Gesundhei t  von Personen oder für Sachen, hat die Be

hörde, wenn der gesetzmäßige Zustand nicht sofort hergeste l l t  

wird, 

1. bei elektri schen Anlagen jene Maßnahmen zu ver fügen, d i e  ge 

eignet s ind, die Gefahr abzuwenden ; kann die Gefahr n icht an

ders abgewendet werden, hat die Behörde die Außerbetriebnahme 

der elektri schen Anlage in dem zur Abwendung der drohenden Ge

fahr erforderlichen Ausmaß zu verfügen, wobei auf den Be

triebs- oder Versorgungs zweck der elektri schen Anl age Bedacht 

zu nehmen i st ; 

2 .  bei elektrischen Betriebsmitteln dem darüber Verfü

gungsberechtigten deren Inverkehrbringen ( §  3 Abs. 9) zu un

tersagen; die Untersagung ist dabei für jene in demselben Be

trieb l agernden elektrischen Betriebsmittel auszusprechen, von 

denen nach ihrer Art , Marke, Type, Fabrikationsnummer 

( Seriennummer) oder ihrem Herstellungsjahr anzunehmen i st ,  daß 

s i e  dieselbe vorschriftswidrige Beschaffenhei t  aufweisen . 
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( 5) Wenn es zur Abwendung einer drohenden unmittelbaren Gefahr für 

das Leben oder die Gesundheit von Personen geboten i st, kann d i e  

Behörde die in  Abs. 4 Z 2 vorgesehenen Maßnahmen nach vorhergegan

gener Verständigung des über die elektrischen Betriebsmittel Ver 

fügungsberechtigten auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor 

Erlassung eines förmlichen Bescheides an Ort und Stelle tref fen; 

hierüber i st jedoch binnen zwei Wochen ein schr i ftlicher, begrün

deter Bescheid zu erlassen, widrigenfall s  die behörd l i chen Maßnah

men als aufgehoben gelten . 

( 6) Wird der Behörde bekannt, daß Betriebsmittel, von denen nach 

ihrer Art, Marke, Type, Fabrikationsnummer oder ihrem Herstel 

lungsj ahr anzunehmen i st, daß s ie dieselbe vorschriftswidrige 

Beschaf f enheit aufwei sen, auch von anderen in Verkehr gebracht 

werden, so kann in begründeten Fällen ein Bescheid nach Absatz 4 

oder 5 auch an den hierüber Verfügungsberechtigten ergehen. 

( 7) Hinsichtlich elektrischer Betriebsmittel können Bescheide nach 

Abs . 3 ,  4 und 6 auch aufgrund begründeter Mittei lungen seitens 

hiezu gemäß zwischenstaatlicher Verträge berechtigter aus 

ländi scher Ste l len, in  denen die Vorschri ftswidrigkeit festge 

stellt wird, an die hierüber Verfügungsberechtigten ergehen. 

( 8) Kann die Festste l lung, ob ein elektrisches Betriebsmittel die

sem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verord

nungen entspricht, nicht ohne weiteres an Ort und Ste l l e  getrof fen 

werden, so kann die Behörde das elektrische Betriebsmittel von e i 

ner hiezu befugten Prü fstelle prüfen las sen . 

( 9) Ergeht au fgrund der sicherheitstechnischen Prüfung nach Abs . 8 

ein Bescheid gemäß Abs . 3 ,  4, oder 5, so sind zugleich d i e  Prüfko

sten demjenigen, an den der Bescheid gerichtet i st, vorzu

schreiben . Ergeht kein solcher Bescheid, so i st auf Antrag e ine 

Entschädigung in  der Höhe der nachgewiesenen Selbstkosten des 

geprüften elektri schen Betriebsmittels zu lei sten . 
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( 10) Die auf Grund der Abs. 3 bis 7 zu erlassenden Bescheide haben 

die festgestel lte Vorschri ftswidrigkeit der elektrischen Anlage 

oder des elektrischen Betriebsmittels anzugeben. Getroffene Verfü

gungen s i nd auf Antrag aufzuheben , wenn der Behörde nachgewie sen 
/ 

wird , daß der gesetzmäßige Zustand hergestellt worden i st. D i e  Be-

hörde kann den I nhalt einer Verfügung gemäß Abs. 4 Z 2 im 

" Amtsblatt zur Wiener Zeitung" verlautbaren , wenn dies zur drin

genden Information bete i ligter Verkehrskreise oder zur Abwendung 

drohender gesundheitl icher Schäden einer größeren Z ahl von Ver

wendern der elektrischen Betriebsmittel geboten i st. In der 

Verlautbarung s i nd nur die von der Verfügung betrof fenen elektr i 

schen Betriebsmittel unter Angabe der Art , Marke , Type u�� nach 

Möglichkeit der Fabrikationsnummern ( Seriennummern ) und des Her 

stellungsjahres zu bezeichnen und die festgestellte 

Vorschri ftswidrigkeit anzugeben. I st eine Verfügung verlautbart 

worden , i st auch ihre Aufhebung unter Angabe des Aufhebungsgrundes 

im " Amtsblatt zur Wiener Z eitung" zu verl autbaren. 

( 1 1) Elektrische Betriebsmittel , die auf Grund einer nach den vor

stehenden Bestimmungen erlassenen behördlichen Verfügung nicht i n  

Verkehr gebracht werden dürfen , können abweichend von den Bestim

mungen des § 3 Abs. 9 für die Dauer und zum Zweck notwendiger 

Maßnahmen gelagert und anderen überlassen werden. 

§ 9. ( 1) Die Überwachung des Inverkehrbringens elektrischer Be

triebsmittel i st von den zuständigen Behörden so auszuführen , daß 

ein Inverkehrbringen elektri scher Betriebsmittel , die nicht den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage 

erlassenen Verordnungen entsprechen , nach Möglichkeit verhindert 

wird. Insbesondere muß der Umfang der Überwachungstätigkeit zur 

Anzahl in Verkehr gebrachter elektri scher Betriebsmittel in 

angemessenem Verhältnis stehen. 

( 2) Zu Abs. 1 und zur Sicherstellung einer bundeseinheitlichen 

Vorgangswe i se kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angele

genheiten nähere Regelungen erlassen. 

(3) Die mit der Überwachung nach Abs. 1 betrauten Behörden haben 

dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten jährl ich 

sowie auf Anforderung über Umfang und Erfolg der Überwachungstä

tigkeit zu berichten. 
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( 4) Soweit aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen eine Mitte i lung 

von Ergebnissen der Überwachungstätigkeit an ausländische oder in

ternationale Stellen erforderl ich ist, hat diese im Wege des Bun

desministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten zu erfolgen. 

AusnahmebewiII igungen 

§ 10.  Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

über begründetes Ansuchen in einzelnen, durch örtliche oder s ach

liche Verhältn i s se bedingten Fällen Ausnahmen von der Anwendung 

bestimmter elektrotechni scher Sicherheitsvorschri ften bew i l l igen, 

wenn die elektrotechni sche Sicherheit im gegebenen Fal l e  gewähr

leistet erscheint. 

Befugnis zur Herstel lung , Änderung oder Instandhaltung von elek

tri schen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln 

§ 11 . ( 1) Die Befugni s  zur gewerbsmäßigen Herstel lung, Änderung 

oder Instandhaltung von elektri schen Anlagen und Betriebsmitteln 

richtet s ich nach den gewerberechtlichen Vorschri ften. Die Bestim

mungen des Z iviltechnikergesetzes, BGBI. Nr. 1 46/1957, in der j e

weil s  geltenden Fassung bleiben dadurch unberührt. 

( 2) Die nicht gewerbsmäßige Herstellung, Änderung oder I nstandhal

tung von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln i st 

nur solchen Personen gestattet, welche die hiezu erforderl ichen 

fachlichen Kenntni s se und Fähigkeiten bes itzen oder die Arbeit 

wenigstens unter der Aufsicht solcher Personen durchführen. 

(3) Diese Kenntnisse und Fähigkeiten ( Abs . 2) sind insbesondere 

bei jenen Personen anzunehmen, bei denen die Voraussetzungen für 

die Erlangung der Be fugnis zur Installation der betref fenden elek

tri schen Anlagen beziehungswei se der elektri schen Betriebsmittel 

gegeben sind. 

229/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 63 von 108

www.parlament.gv.at



1 5  

Die Behörden 

§ 12. Behörde im S inne d ieses Bundesgesetzes und der auf seine r  

Grundlage erlassenen Verordnungen ist - soferne dieses Bundesge

setz nichts anderes bestimmt - hinsichtlich elektrischer Anlagen 

oder elektri scher Betriebsmittel jener Landeshauptmann, in dessen 

Bundesland sie sich bef inden, hinsichtlich elektrischer Anlagen, 

die sich auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken der Bundes 

minister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Sonderbestimmungen 

§ 13. ( 1) Elektr ische Anlagen und elektrische Betri�bsmi��el, d i e  

ausschließlich dem Betrieb von Eisenbahnen, des Bergbaues, der 

Luftfahrt, der Schi f f ahrt, den technischen Einrichtungen der Post, 

der Landesverteidigung oder Fernmeldezwecken dienen, unterl i egen 

diesem Bundesgesetz und den auf Grund desselben erlassenen Ver

ordnungen nur so weit, als auf solche elektrische Anlagen und Be

triebsmittel nicht Sonderbestimmungen bezüglich Norma l i s ierung, 

Typi sierung und elektrotechnischer Sicherheitsrnaßnahmen anzuwenden 

sind. 

( 2) Soweit Maßnahmen nach § 8 elektrische Anlagen und elektri sche 

Betriebsmittel betref fen, die einem der in Abs. 1 bezeichneten 

Zwecke dienen, treten an Stelle der im § 12 bezeichneten Behörden 

die nach dem Verwendungs zweck für diese Anlagen und Betrieb smittel 

zuständigen Behörden. 

(3) Soweit Ausnahmebewi l l igungen nach § 10 elektri sche Anlagen und 

elektrische Betriebsmittel betreffen, die unmittelbar einern der in 

Abs. 1 bezeichneten Zwecke dienen, sind die nach dem Verwendungs

zweck für diese Anlagen und Betriebsmittel jeweils in Betracht 

kommenden Bundesminister zuständig. Vor Erteilung der Aus

nahmebewi l ligung ist jedoch der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten anzuhören. 

( 4) Soweit s ich Ausnahmebewi l l igungen nach § 10 auf elektri sche 

oder andere Anlagen auswirken, die einern der in Abs. 1 bezeichne

ten Zwecke dienen, können sie nur im Einvernehmen mit den für 

diese Anlagen und Betriebsmittel zuständigen Bundesministern er

teilt werden. 
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( 5) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel , die einem 

unter die Bestimmungen des Abs . 1 fallenden Zweck dienen , können 

durch eigenes , für die betref fenden Arbeiten geeignetes und gege

benenfall s  nach den Dienstvorschriften hiezu für befähigt e rklär

tes Personal hergeste l lt , geändert , erweitert und instandgehalten 

werden . 

Zentralstatistik elektri scher Unfälle 

§ 14 . ( 1 )  Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angel egenhe i 

ten ist eine Z entral statistik der Personenunfälle durch elektri

schen Strom oder Blitzschlag zu führen . Diese ist nach der Unf a l 

lursache , dem Unfallhergang, dem Unfallort, den Unfal l fo�gen, den 

technischen Gegebenheiten der elektrischen Anlage und allgemeinen 

Merkmalen der Unfallopfer aufzuschlüsseln . Sie ist jährlich abzu

schließen und ihre Ergebnisse sind zu veröffentlichen . 

( 2) Die dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

zur Verfügung stehenden Rohdaten und alle daraus abgeleiteten Da

ten über die Personenunfälle durch elektrischen Strom oder B litz 

schlag dürfen anderen Personen oder Institutionen , die ein 

begründetes Interesse nachweisen können , zur wissenscha ftlichen 

Auswertung überlassen werden , wenn dies in einer Form erfolgt , die 

einen Rückschluß auf einzelne Personen nicht zuläßt . 

(3) Werden durch elektrischen Strom einer elektrischen Anlage , ei

nes elektrischen Betriebsmittels oder durch Blitz schlag Personen 

getötet oder gesundheitlich geschädigt , so ist dies der nächsten 

Bundespolizeibehörde oder Gendarmeriedienststelle unverzüglich 

mitzuteilen. 

( 4) Zur Mitteilung ist derjenige verpflichtet, der die elektrische 

Anlage oder das elektrische Betriebsmittel betreibt . Wenn dieser 

dazu nicht in der Lage ist oder bei Unfällen durch Blitzschlag , 

ist jeder , der das Ereignis oder seine Folgen wahrnimmt zur Mit

teilung verpf lichtet . 

( 5) Die Bundespolizeibehörden und Gendarmeriedienstste l l en haben 

vom Ergebnis der Erhebungen über derartige ihnen mitgeteilte Un

fälle unmittelbar das Bundesministerium für wirtschaftliche Ange

legenheiten zu verständigen . 
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( 6) Z ur Verständigung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Angelegenheiten über ihnen zur Kenntnis gelangte derartige Unfälle 

und zur Erhebung der Unfallursache im Rahmen ihrer, durch dieses 

Bundesgesetz und die auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen 

gegebenen, Verpflichtung sind ebenfalls verpflichtet : 

a) d i e  Arbeitsaufsichtsbehörden, 

b) die Soz i alversicherungsträger, 

c) d i e  Elektri zitätsversorgungsunternehmen, soweit sich der Un

fall an ihren Anlagen erreignet hat. 

( 7 )  Andere, die Verpflichtung zur Meldung von Unfälren betre f 

fende, Rechtsvorschri ften werden durch diese Bestimmungen nicht 

berührt. 

( 8 )  Die nach Abs. 4 und 6 Verpflichteten müs sen Anfragen des Bun

desministers für wi rtschaftliche Angelegenheiten zu derartigen Un

fällen nach Möglichkeit beantworten oder ihre Beantwortung veran

lassen. 

( 9) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 

durch Verordnung nähere Regelungen zu Abs. 1 bis 8 erlassen. Ins

besondere kann er die Führung der Zentralstati stik auch an eine 

Institution übertragen, die im Stande i st, diese Tätigkeit fach

kundig und organisatori sch einwandfrei auszuführen. 

Strafbestimmung 

§ 15 . ( 1) Soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, be

geht e ine Verwaltungsübertretung und ist von der Bez i rksverwal

tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 350 000 S zu bestrafen wer 

a) ein elektri sches Betriebsmittel oder eine elektrische Anlage, 

die ( das) den Bestimmungen des § 3 oder den Bedingungen einer 

gemäß § 5 Abs. 4 oder § 10 erteilten Bewilligung nicht ent

spricht, herstellt bzw. errichtet, 
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ein elektri sches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen des 

§ 3 Abs. 9 oder nach Ablauf der gemäß § 5 Abs. 2 und 3 festge

setzten Fri st oder nicht in Übereinstimmung mit den Bedingun

gen einer gemäß § 10 erteilten Bewil ligung in Verkehr bringt, 

c) einer behördlichen Verfügung gemäß § 8 Abs. 3 auch nach Ablauf 

einer Nachfrist nicht nachkommt, 

d) ein elektrisches Betriebsmittel ungeachtet einer gemäß § 8 

Abs. 3, Abs. 4 Z 2 oder Abs. 5 erlassenen Verfügung in Verkehr 

bringt oder betreibt, 

e) 

f) 

eine elektri sche Anlage unter Mißachtung einer gemä� § 8 Abs. 

4 Z 1 erlassenen Verfügung betreibt; 

eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel 

nicht in einer den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 entsprechenden 

Weise betreibt oder instand hält oder die gemäß § 3 Abs. 2 

erforderlichen Maßnahmen nicht tri fft, 

g) den sich aus § 8 Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen nicht nach

kommt, 

h) eine elektri sche Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel 

unter Außerachtlassung der Bestimmungen des § 6 wesentlich ab

ändert oder erweitert, 

i) ein elektri sches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen ei

ner gemäß § 7 Abs. 1 erlassenen Verordnung ohne die vorge

schriebenen Nachwei se der Erfüllung der S icherheitsanforderun

gen in Verkehr bringt, 

j) einen der in § 7 Abs. 4 genannten Nachweise der Erfüllung der 

S icherheitsanforderungen anbringt, verwendet, vorlegt oder 

sonst führt, ohne hiezu berechtigt zu sein, 

k) eine elektri sche Anlage oder ein elektri sches Betriebsmittel 

errichtet bzw. herstellt, instand hält oder ändert, ohne hiezu 

gemäß § 1 1  berechtigt zu sein, 

1 )  die Meldung eines Personenunfalles durch elektri schen Strom 

oder Blitzschlag unterläßt obwohl er gemäß § 1 4  hiezu ver

pflichtet wäre. 
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( 2 )  Erfolgt die Anzeige durch die Behörde ( §  1 2 ) ,  so kann mit der 

Anze ige zugleich ein Strafausmaß beantragt werden . Die Bez i rksver
waltungsbehörde hat in diesem Fall ohne Verzug, längstens jedoch 

binnen zwei Wochen, das Strafverfahren einzuleiten . Kommt die Be

z i rksverwaltungsbehörde im Verfahren zu der Ans icht, daß das 

Strafverfahren einzustellen oder eine niedrigere Strafe zu verhän

gen i st, als von der Behörde ( §  12 ) beantragt, so hat s i e, bevor 

das Strafverfahren eingestellt oder der Bescheid erlas sen wird, 

der Behörde ( §  1 2 ) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben . E ine 

schr i ftliche Aus fertigung des Bescheides i st der Behörde ( §  1 2 ) in 

allen Fällen zuzustellen . 

( 3 )  Im Strafverfahren kommt der Behörde ( §  12 ) das �echt -der Beru

fung zu . 

§ 1 6 .  ( 1 )  Elektrische Betriebsmittel, die den Gegenstand einer 

nach § 1 5  mit Strafe bedrohten Handlung bilden, sind im Strafver

fahren für verfallen zu erklären, wenn sie im E igentum des Täters 

oder eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom 

Verfügungsberechtigten überlassen worden sind und bei ihrer Benüt

zung das Leben oder die Gesundheit gefährdet wäre . Ein Verfall 

findet nicht statt, wenn trotz des vorangegangenen, mit Strafe be

drohten Verhaltens Gewähr dafür geboten ist, daß die elektri schen 

Betriebsmittel ohne Verletzung dieses Bundesgesetzes oder der auf 

seiner Grundlage erlassenen Verordnungen in Verkehr gebracht wer

den. 

( 2) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, 

so kann, wenn im übrigen die Voraussetzungen hiefür vorliegen, in 

einem selbständigen Verfahren der Verfall ausgesprochen werden. In 

diesem Verfahren kommen dem Verfallsbeteiligten Parteienrechte zu. 

(3) Verfallene elektrische Betriebsmittel gehen in das Eigentum 

des Bundes über. 

Inkrafttreten und Aufhebung bestehender Rechtsvorschri ften 

§ 1 7 . ( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  Jänner 1993 in Kraft . 
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( 2) Mit Ablauf des 3 1 .  Dezember 1992 tritt das Elek

trotechnikgesetz, BGBl. Nr. 5 7 / 1965 , in der Fassung BGBl. Nr. 

662/ 1983 , sowie die Verordnung des Bundesministeriums für Handel 

und Wiederaufbau vom 10. Jänner 1966 über die stati stische E r fas 

sung von Personenunfällen durch elektrischen Strom sowie durch 

Bl itzschlag , BGBl. Nr. 5/ 1966 , außer Kraft. 

( 3) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderl ichen Ver

ordnungen können von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 

folgenden Tag an erlassen werden; sie treten jedoch frühestens mit 

1.  Jänner 1993 in  Kraft. 

Vol lziehung 

§ 18 . Mit der Voll z iehung dieses Bundesgesetzes i st - soweit s ich 

aus § 1 3  nichts anderes ergibt - der Bundesminister für wirt

schaftliche Angelegenheiten betraut, welcher hiebei das Einverneh

men mit dem nach der Art und Verwendung der elektri schen Anlage 

bez iehungswei se des elektrischen Betriebsmittels in Betracht kom

menden Bundesminister zu pflegen hat. 
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Vorblatt 

Problem 

Im Z uge der Rechtsanpassung an die EG i st es erforderlich eine 

Reihe von EG Richtlinien aus dem Bereich der Elektrotechnik in 

österrei chisches Recht umzusetzen . Um dies im Verordnungswege 

durchführen zu können , sind einige wesentliche Änderungen am be

stehenden Elektrotechnikgesetz vorzunehmen . Die Voll z iehung, ins

besondere die Marktüberwachung , bekommt durch die europäi sche In

tegration erhöhte Bedeutung . 

1 

Schaffung e iner gesetzl ichen Basi s  um bestehende und zu erwartende 

EG R ichtlinien auf dem Gebiet der Elektrotechnik im Verordnungsweg 

durchführen zu können . 

Verbesserung der Mögl ichkeiten der Voll ziehung , insbesondere der 

Marktüberwachung . 

Sonstige Verbes serungen und Vereinfachungen . 

Inhalt 

Der Entwurf orientiert sich inhaltlich soweit möglich am bestehen

den ETG . Die wesentlichsten Änderungen sind : 

Möglichkeit der verordnungsmäßigen Festlegung unverbindlicher 

techni scher Normen , deren Beachtung aber die Einhaltung des 

Gesetzes gewährleistet; 

Umfassende Regelung der zulässigen Nachwei se für die Gesetzmä

ßigkeit elektri scher Anlagen und Betriebsmittel; 

Zuständigkeit der Landeshauptleute auch für das Inverkehrbrin

gen elektri scher Betriebsmittel; 

Erweiterung der Möglichkeiten der Überwachungsbehörden; 

Anpas sung der Strafausmaße; 

Verbesserte Stellung der Überwachungsbehörden im Verwaltungs

strafverfahren; 
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Entfall des Elektrotechnischen Beirates; 

Eigene Rechtsgrundlage zur Führung einer Statistik der Elek

trounfälle . 

Kosten 

Gemäß § 1 4  BHG wird bemerkt: 

Eine geringfügige Einsparung ist aus dem Entfall des 

Elektrotechnischen Beirates zu erwarten; 

2 

Mehrkosten sind für den Bund ( über den Finanzausgleich) durch 

die Verlagerung der Überwachung des Inverkehrsetzens. elektri

scher Betriebsmittel zu den Landeshauptleuten zu erwarten. 

Diese sind gegenwärtig nur schwer quantifizierbar, es kann 

aber davon ausgegangen werden, daß pro Bundesland etwa zwei 

Bedienstete der Verwendungsgruppe b erforderlich sind , um die 

Marktüberwachung effizient ausführen zu können . Hiezu kommt 

voraussichtlich ein erheblicher Aufwand aus Reise- und Sit

zungstätigkeit zur Koordinierung eines einheitlichen Vorge

hens . Nicht abschätzbar ist der Schulungsaufwand für die Be

hördenorgane auf Landesebene. 

Alternativen 

Hinsichtlich der Änderungen die durch die Rechtsanpassung an die 

EG notwendig werden bestehen keine Alternativen. 

Hinsichtlich der anderen Änderungen wäre eine Beibehaltung des ge

genwärtigen Zustandes denkbar . 

Im Bereich der Marktüberwachung elektrischer Betriebsmittel könnte 

unter Beibehaltung der gegenwärtigen Kompetenz regelung die opera

tive Tätigkeit ( hauptsächlich) an mehrheitlich privatrechtlieh or

ganisierte, akkredidierte Versuchsanstalten abgetreten werden. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Der vorl iegende Entwur f  hat folgende Ziele: 

1 .  Ermöglichung der Rechtsanpassung an die Regelungen d e r  EG , 

sei es im Z uge der Verwirklichung des EWR, sei e s  bei e i nem 

Beitritt zur EG. 

2 .  Stärkung der Voll z iehung im Bereich der Überwachung e l ektr i 

scher Anlagen und Betriebsmittel. 

3 .  Schaf fung einer eigenen gesetz lichen Basi s  für die stat i sti

sche Erfassung der E lektrounfälle. 

4 .  Diverse andere Verbesserungen und bessere Lesbarkeit durch 

Neufassung. 

Nicht in den Entwurf Eingang gefunden haben , trotz viel facher 

Anregungen in dieser R ichtung , Maßnahmen zur Anpassung älterer 

elektri scher Anlagen an den aktuellen Stand der Techni k. Es i st 

geplant , diese sicherheitstechnisch äußerst notwendige Anpas sung 

auf der Basi s  des § 4 zu verordnen. Dabei wären Anlagen oder An

lagente i l e ,  die vor etwa 1960 errichtet wurden und daher noch 

den damal igen Anforderungen entsprechen , im Lau fe eines l ängeren 

Zeitraumes hinsichtl ich der Schutzmaßnahmen an den aktuel len 

Vorschri ftenstand anzupassen. Hiezu soll der Eigentümer der An

lage verpfl ichtet sein. 

Im folgenden wird auf die oben genannten Z iele näher eingegan

gen: 

ad 1. Das Gebiet der Elektrotechnik wird von einer Reihe EG-

Richtl inien erfaßt , die zum Teil sehr unterschiedliche Be

stimmungen enthalten. Um diese Richtl inien am Verordnungsweg 

in österreichisches Recht umsetzen zu können , muß das ETG 

die nötigen Ermächtigungen enthalten. 
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a. Gemei nsam i s t  al len EG-Richtlinien , daß sie e i ne gese t z liche 

Verbindlichkei t  von Normen und technischen Bestimmungen 

nicht zulassen, sondern wesentliche ( Sicherhe i t s - )  Anfor

derungen festl egen , bei deren Einhaltung das I nverkehrsetzen 

der Betriebsmittel nicht behindert werden darf. Große 

Bedeutung haben Normen und technische Bestimmungen , insbe

sondere die harmonisierten Normen , aber dadurch, daß , bei 

ihrer E inhaltung, die Erfüllung der wesentl i chen Anforde

rungen ( di e  Konformität) als gegeben anzusehen i st. Daraus 

folgt die Notwendigkeit, die Verordnungsermächtigung des § 3 

des bestehenden ETG dahingehend zu erweitern,-· daß -ei ne Kund

machung der ( harmonis ierten) Normen ( Bestimmungen für d i e  

Elektrotechnik) in  EG-konformer Weise möglich i st, ohne daß 

sie deshalb gesetzlich verbindlich wären. 

b. Die Niederspannungsrichtlinie ( LVD) geht nur vom ordnungsge

mäßen Gebrauch aus , neue re Richtlinien nach dem New Approach 

ziehen auch zu erwartenden Mißbrauch in Betracht. Wenngleich 

man aus dem Ausdruck " . . .  gewährleistet ist " ( §  3 Abs. 1 ,  

erster Satz d e s  geltenden ETG) schließen könnte , daß dieser 

Umstand auch schon in der geltenden Fassung berücks i chtigt 

i st ,  ( viele der Bestimmungen für die Elektrotechnik enthal 

ten auch entsprechende Anforderungen) , scheint es doch not

wendig diesen Sachverhalt näher zu klären , sodaß Richtlinien 

beider Arten in Verordnungen umgesetzt werden können. Dies 

er folgt durch einen Zusatz in § 3 Abs. 1. 

Eine Bindung der Zulässigkeit dieser Anforderung an das Vor

liegen einer gleichartigen in einer EG-Richtlinie ist an 

dieser Stelle nicht notwendig , da die Rechtsakte die der 

Umsetzung von EG-Richtlinien dienen im Zuge des Notifikati

onsverfahrens ohnedies der Kontrolle durch die übrigen Mit

gliedstaaten und die Kommission der EG bzw. der E FTA-Überwa

chungsbehörde unterliegen. 
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c. Der Nachwei s  der Konformität kann, je nach Richtlini e , auf 

durchaus unterschiedliche Weise erbracht werden , aber auch 

hier i st allen gemeinsam , daß ein in einem Mitgliedsland er

brachter Konformitätsnachweis in allen anderen gültig i st. 

Die Neufassung des § 8 des geltenden ETG , nunmehr § 7 ,  

ermöglicht die Erlassung von Verordnungen , i n  denen die ver

schiedenen Konformitätsnachweise und die Bedingungen , die 

ihnen zu Grunde liegen , festgelegt werden. 

Wie auch schon bisher , i st aber ,  soweit nicht Verordnungen 

nach § 7 Abs. 1 anderes festlegen , keiner der_ Kon�ormitäts

nachwei se eine Voraussetzung , die vor dem Inverkehrsetzen zu 

erbringen wäre. 

Zu beachten i st ferner , daß auch die Anwendung von § 7 

Abs. 1 nicht notwendigerweise , so wie früher , eine 

" Prüfpflicht " impliziert , sondern vielmehr nur das Vorliegen 

eines Konformitätsnachweises dessen Art und sein Z ustande

kommen verordnungsmäßig und in Übereinstimmung mit den EG

Regelungen festzulegen i st. Dies trägt dem Umstand Rechnung , 

daß einzelne EG-Richtlinien bzw. die zu erwartende EG-Ver

ordnung über das CE - Zeichen die Anbringung dieses Zeichens 

als Konformitätsnachwei s  für alle betrof fenen Produkte vor 

der Vermarktung fordern , wenn auch vielfach durch den Her

steller oder Importeur in dessen alleiniger Verantwortung. 

d. Des weiteren sehen die Richtlinien Schutzklauseln vor ,  die 

Ver fahren festlegen , die einzuhalten sind wenn nicht kon

forme Betriebsmittel am Markt festgestellt werden. Ebenfalls 

in § 7 i st die diesbezügliche Verordnungsermächtigung ent

halten. 
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e. Damit verbunden i st die Verpflichtung der Mitgli ed staaten , 
dafür zu sorgen , daß nur konforme Betriebsmittel am Markt 

sind. War also bisher die Wirksamkeit der Marktüberwachung 

eine ausschli eßl ich innerstaatliche Angelegenheit , so be

steht aufgrund der Richtl inien auch eine Verantwortung den 

anderen Mitgliedstaaten gegenüber. Dies i st auch einsichtig , 

da die angestrebte Freizügigkeit der Produkte nur mögl ich 

i st ,  wenn das tatsächliche Sicherheitsniveau i n  den Mit

gl iedstaaten annäherrtd gleich ist .  Zugleich s ind Beschrän

kungen des Inverkehrbringens durch die nationalen Überwa

chungsbehörden den anderen Mitgliedstaaten und der· Komm i s 

s i on der EG bzw. im EWR der EFTA-Überwachungsbehörde z u  mel

den und zu begründen , unterliegen also der Prüfung durch de

ren Behörden sodaß ungerechtfertigte Beschränkungen vermie

den werden. Ein weiterer Zweck dieser Meldepflicht besteht 

darin , die anderen Mitgl iedstaaten auf nichtkonforme Pro

dukte hinzuwe i sen , sodaß wiederum ein einheitliches S icher

heitsniveau erzielt wird. Eine selbstverständl i che Voraus

setzung i st ,  daß diese Beschränkungen des Inverkehrbr i ngens 

für alle Exemplare eines nichtkonformen Produktes gel ten , 

was nicht gewährleistet ist, wenn entsprechende Bescheide 

nur an j ene ergehen , bei denen solche Produkte im Z uge einer 

Überwachungsaktion vorgefunden wurden und an andere , d i e  sie 

auch i n  Verkehr bringen , nicht. Der Marktüberwachung kommt 

durch die europäi sche Integration also eine erhöhte Bedeu

tung zu , zugleich werden auch höhere Anforderungen an s i e  

geste l lt , da die Unverbindlichkeit der techni schen Bestim

mungen die Feststellung der Nichtkonformität erschwert und 

öfter als bisher die Einschaltung von Prüfstel len nöti g  ma

chen wird. Das Dokument der Kommission der Europäi schen Ge

meinschaften CERTIF 92/2 vom 4 .  März 1 992 über o f f i z ie l le 

Marktkontrolle hebt deren Bedeutung in diesem Sinne hervor. 

Die angestrebten Änderungen sollen dem Rechnung tragen. 

r 
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f .  E s  gibt gegenwärtig noch keine EG-Richtlinien, die die 

Errichtung und den Betrieb von elektrischen Anlagen regeln . 

Dieser Bereich ist also weiterhin auf nationaler Ebene zu 

regeln . In Fortsetzung des bisherigen erfolgreichen Weges 

i st dafür die Verbindlicher klärung von Bestimmungen der 

E lektrotechnik nach § 3 Abs . 3 vorgesehen . Selbstverständ

l ich dürfen die verbindlichen Bestimmungen für Anlagener 

richtung und Betrieb keine Di skriminierung konformer Be

triebsmittel impli zieren . Dies kommt im § 3 Abs . 7 zum Aus

druck . 

ad 2. Die bi sherige Regelung der Überwachung hat, trotz i hrer 

unbestreitbaren Erfolge, deutliche Mängel gezeigt, s ie wäre 

den verstärkten Anforderungen im gemeinsamen Markt ( siehe 

ad 1. iit . e) wohl kaum gewachsen . 

a .  Bescheide nach § 9 Abs . 4 und 5 des geltenden ETG ergingen 

zumeist an den Detailhändler, die große Masse der gleichar

tigen Betriebsmittel beim Importeur, Großhändler oder Her

stel ler war i n  der Regel nicht betroffen . Dem trägt der neue 

§ 8 Abs . 6 Rechnung . Da es sich hiebei um einen Mandatsbe

scheid handeln soll, kann dagegen Vorstellung erhoben wer

den, worauf ein Ermittlungsverfahren zu folgen hat . Diese 

Erlassung eines Mandatsbescheides ohne vorangegangenes Er

mittlungsverfahren ist gemäß § 57 Abs . 1 AVG in Fäl len zu

lässig, in denen Gefahr im Verzug ist . Dies ist in den Fäl 

len der Bescheide nach § 8 Abs . 4 und 5 gegeben . 

b .  Eine Ermächtigung zur Erlassung von Mandatsbescheiden auf 

grund der Meldung durch andere Mitgl iedstaaten im Rahmen der 

von den EG-Richtlinien vorgesehenen Schutzklauselverfahren 

wurde vorgesehen ( §  8 Abs . 7) . 

c .  Erging ein Auftrag, das Betriebsmittel prüfen zu lassen nach 

§ 9 Abs . 6 des geltenden ETG, so wurde dem viel fach nicht 

nachgekommen . Da der Auftrag zur Prüfung keine vorl äufig un

tersagende Wirkung hat, konnten große Mengen nicht vor

schriftsmäßiger Betriebsmittel in Verkehr gesetzt werden, 

bis endlich eine Untersagung erfolgen konnte . Das soll durch 

§ 8 Abs . 8 und 9 behoben werden . 
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d. Die Behördenzuständigkeit soll dahingehend geregelt werden , 
daß , abweichend vom geltenden ETG , die Landeshauptl eute auch 

hinsi chtl ich des Inverkehrbringens elektri scher Betri ebsmit

tel zuständig sind. Daraus ergibt sich für die Länder d i e  

Notwendigkeit einer ausreichenden Ausstattung der betref fen

den Fachabteilungen mit quali f i ziertem Personal um den An

forderungen , die im gemeinsamen Markt an die Marktüberwa

chung geste l lt werden , nachkommen zu können. Der völ l i g  neue 

§ 9 soll in seinem Abs. 1 sicherstellen ,  daß die Marktüber

wachung in einem Umfang durchgeführt wird , der dem Marktvo

lumen angemes sen i st. 

Zwei fellos wird es im Interesse einer bundeseinheitlichen 

Vorgangswe i se darüber hinaus notwendig sein , daß das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten d i e  

Länderaktivitäten koordiniert. Dies soll gemäß § 9 Abs. 2 

und 3 näher geregelt werden. Auch die Abwicklung des · 

Schutzklauselverfahrens sollte vernünftigerwei se durch die 

Bundesbehörde zentral erfolgen. Dem wird durch § 9 Abs. 4 

Rechnung getragen. 

Aus der Notwendigkeit dieser Koordination ist ein vermehrter 

Reise- und Sitzungsaufwand für die Landes- und Bundesbehör

den zu erwarten. Insbesondere die Landesbehörden werden 

vermehrt Kontakte zu den normenschaffenden Organi sationen 

und zu den befugten Prüfanstalten zu pf legen haben. 

e. Die Strafandrohungen des § 1 5  des geltenden ETG waren 

weitaus zu gering fügig um der möglichen Gefährdung durch 

das , auch wiederholte , Inverkehrbringen grob mangelha fter 

Betriebsmittel angemessen zu sein. Zudem zeigte sich , daß 

die Abwicklung der Strafverfahren durch die Bez i rksver

waltungsbehörden zu wünschen übrig ließ. Die Neufassung des 

§ 15 soll dem Rechnung tragen. 

Von der in der geltenden Fassung gegebenen Sta f felung der 

Höchsstrafen wurde abgegangen. Sie erscheint nicht mehr not

wendig , da die Behörden ohnedies zur Wahrung der Ver

hältnismäßigkeit verpflichtet sind. 
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Ein eigener Abschnitt über die Zentral statistik e lek-
tri scher Unfälle wurde notwendig , da die Erfahrung gezeigt 

hat , daß die bisherige Regelung auf der Basi s  des Bun

desstati stikgesetzes die befriedigende Erfassung der Unfälle 

nicht gewährleistet. E ine statistische Überwachung des S i 

cherheitsniveaus erscheint aber unverzichtbar , insbesondere 

auch um die Auswirkungen der , mit der Rechtsanpassung an die 

EG verbundenen , Änderungen zu beobachten. 

a. Insbesondere die Sozialversicherungsträger sind bisher zur 

Mitteilung von Unfällen und ihres Herganges n�r insoweit 

verpflichtet , al s sie ihnen bekannt werden. Die relevanten 

Detai l s  werden ihnen aber im allgemeinen nicht bekannt. 

b. Die Mitteilung personenbezogener Daten erscheint gegenwärtig 

datenschutzrechtlich nicht abgesichert. 

c. Die Details des Unfallherganges konnten vom Bundesministe

rium für wirtschaftliche Angelegenheiten viel fach nur durch 

Rückfrage bei den Betroffenen erhalten werden , wozu die Per

sonaldaten erforderlich sind. 

d. Durch die neue Regelung wird die Verpflichtung zur Erhebung 

der relevanten Datai ls des Unfal lherganges denjenigen aufer

legt , die über die personenbezogenen Daten der Betrof fenen 

zu Recht verfügen. Die Mittei lung an das Bundesministerium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten könnte bereits in anony

misierter Form erfolgen. Ansprechpartner für eventuel l e  

Rückfragen ist stets der Meldende. 

ad 4 .  Eine Reihe von Änderungen i st bei den Definitionen und 

den Modalidäten für die Kundmachung vorgesehen. 

a. Die Definitionen des § 1 wurden verbessert und erweitert um 

die Entscheidung in Grenz fällen zu erleichtern. 
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b. Die alleinige Nennung verbindlicher Normen und Bestimmungen 

in den Verordnungen, wobei diese bei jeweils nur e i ner 
Stelle ( ON und ÖVE) zur Einsicht aufliegen, erscheint ver

fassungsrechtlich bedenklich. Der Abdruck der gesamten Norm 

oder Bestimmung im Bundesgesetzblatt wird daher vorgesehen. 

Alternativ zu dieser Möglichkeit, die eine Reihe von prakti

schen Schwierigkei ten mit sich bringt, i st die Auflage zur 

Einsicht an vielen Stellen, gedacht ist an die 

Bez irkshauptmannschaften und Magi strati schen Bez irksämter, 

vorgesehen. Dort wäre auch die Möglichkeit, gegen Kostener

satz Kopien herzustellen, vorzusehen. Die Details -di eser Re

gelung s i nd der jeweiligen Verordnung vorbehalten. 

c. Der elektrotechnische Beirat entfällt ersatzlos. Aufgrund 

des gesetzlichen Begutachtungsverfahrens einerse i t s  und der 

engen Zusammenarbei t  der behördlichen Fachabteilungen mit 

den interessierten Krei sen andererseits erscheint dieses Be

ratungsorgan überflüss�g. 
, 
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Besonderer Teil 

Zu § 1 :  D i e  Sonderstellung von Fernmeldeanlagen und Anlagen der 

Landesverteidigung ist durch den § 13 ausreichend berück

s ichtigt, sodaß der bi sherige § 1 Abs. 3 entfallen kann. 

Gleichzeitig i st sichergestellt, daß die S icherheitsan

forderungen des § 3 auch für diese Anlagen gelten. 

Die Definition von Betriebsmittel und Anlage wurde verbes

sert, um diese besser gegeneinander abgrenzen zu können. 

Definitionen für wesentliche Änderung und Erweiterung von 

Anlagen und Betriebsmitteln wurden aufgenommen. 

Zu § 2: Die Änderung trägt der Bedeutung der internationalen 

Normung Rechnung und ermöglicht ein koformes Vorgehen mit 

al len möglichen zukünftigen Lösungen auf europäischer Ebene . 

Zu § 3: 

Abs. 1 :  Während die Niederspannungsrichtlinie ( LVD) nur von 

bestimmungsgemäßer Verwendung ausgeht, z iehen New Approach 

D irektiven auch zu erwartenden Mißbrauch in Betracht. Um 

Richtlinien beider Typen in Verordnungen umsetzen zu können, 

ist eine Ergänzung in diesem Absatz erforderlich. Weitere 

Details, etwa auch Bestimmungen über Gebrauchsanleitungen, 

sollen in  den Verordnungen enthalten sein. 

Abs. 3 :  Unter näheren Regelungen ist insbesondere auch die 

Verordnung der wesentlichen Anforderungen im Einklang mit 

den EG-Richtlinien ( z. B. Artikel 2 der Niederspan

nungsrichtl inie- LVD) zu verstehen. 

Ferner ermöglicht der Passus die Verbindlicherklärung von 

Bestimmungen, z. B. für die Anlagenerrichtung, wie bisher. 

Auf die Änderungen im Kundmachungsmodus wurde bereits einge

gangen. 
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Abs . 4 :  Dieser Absatz ermöglicht die Festlegung der unverbind-

l i chen ( harmonis ierten) Bestimmungen die aufgrund der EG

Richtl inien notwendig i st . Der Weg der Kundmachung i m  

" Amtsblatt zur Wiener Zeitung " wurde gewählt , d a  er e i ne ra

schere Anpas sung an Änderungen der Bestimmungen erlaubt und 

für unverbindliche Bestimmungen ausreichend i st .  

Abs . 5 :  Diese , f rüher in § 3 Abs . 3 des geltenden ETG enthal -

tene Anforderung an die Bestimmungen wurde , d a  j a  nun für 

Abs . 3 und 4 gültig , in einen eigenen Absatz ver legt und er

gänzt . 

Abs . 6 :  Die EG-Richtl inien sehen immer auch die Mög l i chkei t  

vor , von den Normen abzuweichen . Durch diesen Abs atz können 

die dann e i nzuhaltenden Anforderungen in der Verordnung 

festgelegt werden . 

Abs . 7: Durch diesen Absatz wird sichergestellt , daß die Ein-

haltung der unverbindlichen Bestimmungen ( wenn solche vor

handen s i nd) oder verordnungsmäßig festgelegter 

Ersatzanforderungen ausreichend i st und nicht durch andere 

verbind l iche Bestimmungen, z . B .  Anlagener

richtungsbestimmungen , unwirksam gemacht werden kann . 

Abs . 8 :  Damit i st festgelegt , daß die Rechtsanpas sung a n  Rege-

lungen der EG ein wesentliches Ziel solcher Verordnungen 

i st. 

Abs . 9 :  Die Ergänzung am Ende des , ansonsten ungeänderten,  Abs . 

4 der geltenden Fassung trägt der in der EG übl ichen Defini

tion von Inverkehrbringen Rechnung . 

Abs . 1 2: Im Hinblick auf die geplante Verordnung zur 

s icherheitstechni schen Anpassung älterer elektri s cher Anla

gen an den aktuel len Vorschri ftenstand wurde hinzugefügt , 

daß durch Verordnung auch der Eigentümer zur Durchführung 

der erforderlichen Maßnahmen verpflichtet werden kann , er 

soll aber nicht generell unter die Verpflichteten aufgenom

men werden . 
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Zu § 4: Dieser i st, von der aktualisierten Bezeichnung des 

Bundesministers abgesehen, im wesentlichen ungeändert . 

Zu § 5 :  Die, auch in CENELEC übliche, Übergangsfrist wird hie-

mit grundsätzlich festgelegt . 

Die Bedingungen für das Errichten von Anlagen nach den alten 

Bestimmungen über - diesen Zeitraum hinaus sind im wesentli 

chen ungeändert . 

Das Inverkehrbringen von Betriebsmitteln nach Ablauf dieser 

Fri st wird auf den Ersatzbedarf für bestehende Anl-agen ein

geschränkt; die E inbez iehung des Grundes einer laufenden 

Fertigung erscheint, in Anbetracht des langen Übergangszeit

raumes von 5 Jahren, ( in geltender Fassung der maximal zu 

bewilligende ! )  nicht mehr gerechtferti-gt . 

Zu § 6: Im wesentlichen ungeändert, eine Übergangs frist analog 

zu § 5 wurde eingefügt . 

Zu § 7: 

Abs . 1 und 2: Die EG-Richtlinien sehen sowohl Nachwei se vor, die 

vor dem Inverkehrbringen erbracht werden müssen ( z . B .  alle 

" New Approach" -Richtlinien) als auch freiwillige Nachwei se 

( Niederspannungsrichtlinie- LVD) . Die Nachweisarten werden in 

Abs . 4 geregelt . 

Abs . 3: Absatz 1 sieht, wie auch schon bi sher, die Möglichkeit 

der Verordnung von Nachweispflichten im Falle von Gefährdun

gen auf nationaler Ebene vor . Diese sollen befristet sein . 

Abs . 4 lit . a :  Dieser Passus erlaubt die Einbindung der 

" Konformitätsbescheinigung durch eine gemeldete Stelle " ge

mäß den EG-Richtlinien ( z . B .  Artikel 1 0  LVD ) in die 

österreichischen Verordnungen . 
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Abs. 4 lit. b :  Hierunter fallen sowohl die Zeichen d i e  aufgrund 

von Z erti f i z ierungen durch " gemeldete Stellen " ( z. B. d i e  

Konformitätszeichen der LVD oder das ÖVE- Z eichen) angebracht 

werden, als auch Z eichen aufgrund von Prüfungen durch 

" gemeldete Stellen" ( z. B. das Konformitätszeichen der Ex

Richtlinie) und Z eichen die der Hersteller in seiner allei 

nigen Verantwortung anbringt ( vielfach das CE - Z e i chen der 

" New Approach " -Richtlinien). 

Abs. 4 lit. c :  H ierunter i st die Konformitätserklärung durch den 

Hersteller, d i e  in den meisten EG-Richtlinie� als 

Konformitätsnachwei s  ebenfalls vorgesehen i st ,  zu verstehen. 

Abs. 5 und 6 :  Diese Absätze ermöglichen die Wiedergabe der un

terschiedlichen Anforderungen an den Konformitätsnachwei s  

die i n  den einzelnen EG-Richtlinien enthalten s ind, insbe

sondere auch die Festlegung der unterschiedlichen 

Konformitätsbewertungsverfahren. 

Abs. 7: Dieser Absatz ermöglicht die Implementierung der 

Schutzklauselverfahren ( z. B. Artikel 9 der Niederspannungs 

richtlinie) unabhängig von den Bestimmungen über d i e  Überwa

chung und die Strafbestimmungen auf nationaler Ebene. 

Zu § 8 :  Auf die wesentlichen Gesichtspunkte der Änderungen des 

§ 9 des geltenden ETG wurde bereits im Allgemeinen Teil 

eingegangen. 

Im Abs. 3 wurde der Personenkreis, der als Anlagenbetreiber 

in Frage kommt, um den Eigentümer einerseits und und jeden, 

dem sie zum Gebrauch überlassen ist ( z. B. Untermieter) ande

rerseits erweitert. Damit soll ein Abschieben der Verantwor

tung für die Behebung der Mängel der Anlage auf d i e  jeweils 

im Gesetz nicht genannten Personen, wie es in der Vergangen

heit beobachtet werden konnte, verhindert werden. Die Frage, 

wer die Kosten zu tragen hat, wäre, nach Maßgabe der Verant

wortlichkeit für den nicht gesetzmäßigen Zustand der Anlage, 

nötigenfalls am Rechtsweg zu klären und i st grundsätzlich 

nicht Gegenstand dieses Gesetzes. 
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Die Abs . 8 und 9 erlauben, daß die Behörde als Auftraggeber 

der Prüfstelle auftritt . Dadurch werden Verschleppungen ver

mieden, die bisher oft eine effiziente Vollziehung behindert 

haben . Durch Abs . 9 treten für den Bund keine Mehrkosten 

auf . 

Zu § 9 :  Diese neuen Bestimmungen sollen sicherstellen, daß die 

Marktkontrolle in einem ausreichenden Umfang und 

bundeseinheitlich erfolgt . 

Abs . 1 :  Insbesondere wird festgelegt, daß der Umfang der 

Marktüberwachung in einer vernünftigen Relation zum Angebot 

auf dem Markt steht . 

Abs . 2 :  Um die Erfüllung von Abs . 1 sowie ein 

bundeseinheitliches Vorgehen sicherzustellen wird das Recht 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten zur 

Regelung ausdrücklich festgestellt . 

Abs . 3 :  Die Verpflichtung zur Berichterstattung ist notwendig 

um den Bundesminister mit jenen Informationen zu versorgen, 

die zur Wahrnehmung der Verpflichtung nach Abs .  2 notwendig 

sind . 

Abs . 4 :  Machen Ergebnisse der Marktüberwachung die Einleitung 

des Schutzklauselverfahrens nach den diversen EG Richtlinien 

erforderlich, so soll dieses zentral über das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten abge

wickelt werden . Nur so können zB Doppelmeldungen, wenn ein 

nicht konformes Betriebsmittel in mehreren Bundesländern 

vorgefunden wurde, vermieden werden . 

Zu §§ 10 und 11: 

Diese Paragraphen entsprechen, von der Bezeichnung des Mini

sters abgesehen, den §§ 10 und 1 1  des geltenden ETG . Dies 

ist durch die Neufassung des Bundesministeriengesetzes 1976 

bedingt . 
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Zu § 12: Eine Änderung gegenüber der geltenden Fassung besteht 

in der Rückübertragung der Zuständigkeit für das I nverkehr

bringen elektrischer Betriebsmittel an die Landeshauptleute . 

Zu § 13: Keine wesentl iche Änderung gegenüber § 1 3  des geltenden 

ETG . 

Zu § 14: Bezüglich der Notwendigkeit dieser Regelung wird auf 

den Allgemeinen Tei l  der Erläuterungen verwiesen . 

I nhaltlich orientiert s ich diese Bestimmung weitgehend an 

der b isher gültigen , auf dem Bundesstatistikgesetz '  beruhen

den , Verordnung über die Elektrounfall statistik . 

Abs . 1 :  Dieser Absatz enthält die Verpflichtung zur Führung der 

Statistik und die Kri terien , die Gegenstand der Stat i st i k  

sind . 

Abs . 5 :  Der wesentl iche Unterschied zur geltenden Verordnung 

besteht darin, daß die Verpflichteten auch zu Erhebungen in 

ihrem Wirkungskre i s  und in einem durch Verordnung noch näher 

zu bestimmenden Umfang verpflichtet sind . 

Abs . 8 :  Der genaue Umfang der zu erhebenden Daten und die son-

stigen Modal idäten sind durch Verordnung zu regel n .  

Abs . 9: Damit wird die Möglichkeit eröf fnet , die Führung der 

Statistik vom Tätigkei tsbereich des Bundes auszulagern . 

Zu § 1 5: Bezügl ich der grundsätz lichen Erwägungen wird auf den 

Al lgemeinen Teil der Erläuterungen verwiesen . 

Abs . 1 :  Der Tatbestand des § 1 5  Z 2 lit . c des geltenden ETG 

ist aufgrund des geänderten § 9 entfallen , j ener des § 1 5  Z 3 

l i t . c war dem geänderten § 8 anzupassen . Als neuer Tatbe

stand wurde unter 1 )  das Unterlassen der Unfal lmeldung gemäß 

§ 14 hinzugefügt . 

Zu § 1 6: Dies i st der ungeänderte § 1 5a des geltenden ETG . 

Zu § 17: Der I nkraftretenstermin folgt aus dem vorausicht l i chen 

Inkrafttreten des EWR-Vertrages . 
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Zu § 18: Keine grundsätz liche Änderung gegenüber der bestehenden 

Rechtslage . Der Verweis auf die entsprechenden Organis at i 

onsvor'schri ften des Bundes ist entbehrlich . 
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1 .  September 1992 
ENTWURF 

Bundesgesetz über Sicherheits maßnahmen, Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete 
der Elektrotechnik (Elektrotechnikgesetz 1992 - ETG 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Entwurf 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Elektrische Betriebsmittel im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind Gegenstände, die als ganzes oder 

in einzelnen Teilen zur Gewinnung, Fortleitung oder 

zum Gebrauch elektrischer Energie bestimmt sind. Be

triebsmäßige Zusammenfassungen mehrerer elektrischer 

Betriebsmittel, die als bauliche Einheit in Verkehr ge

bracht werden und zumindest zu diesem Zeitpunkt als 

bauliche Einheit ortsveränderlich sind, gelten ebenfalls 

als elektrische Betriebsmittel. 

(2) Eine elektrische Anlage im Sinne dieses Bundesge

setzes ist eine ortsfeste betriebsmäßige Zu

sammenfassung elektrischer Betriebsmittel soweit diese 

Zusammenfassung nicht nach Abs. 1 als Betriebsmittel 

zu betrachten ist. Als ortsfest gelten auch elektrische 

Anlagen auf Fahrzeugen, transportablen Bauwerken und 

fliegenden Bauten. 

(3) Eine wesentliche Erweiterung einer elektrischen 

Anlage liegt vor, wenn eine oder mehrere der folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

1 .  Die elektrische Anlage wird örtlich in  Bereiche er

weitert, in denen bisher keine elektrische Anlage 

oder eine solche mit einer anderen Anspeisung be

standen hat. Erweiterungen in nur einen Raum, der 

unmittelbar an Räume grenzt, in denen die elektri

sche Anlage · bereits besteht, gelten nicht als we

sentliche Erweiterung dieser Anlage. 

2. Die Leistung, die der Zuleitung maximal entnom

men werden soll, erhöht sich sosehr, daß eine Ver
stärkung der Zuleitung notwendig ist. 

Geltender Gesetzestext 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Elektrische Betriebsmittel im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind Gegenstände, die als ganzes oder 

in einzelnen Teilen zur Gewinnung, Fortleitung oder 

zum Gebrauch elektrischer Energie bestimmt sind. 

(2) Eine elektrische Anlage im Sinne dieses Bundesge

setzes ist eine betriebsmäßige Zusammenfassung elek

trischer Betriebsmittel. 

(3) Soweit elektrische Anlagen technisch als Fernmel

deanlagen oder als nicht ortsfeste Anlagen der Landes

verteidigung anzusehen sind, gelten sie nicht als elek
trische Anlagen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 
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(4) Eine wesentliche Änderung einer elektrischen An

lage liegt vor, wenn eine oder mehrere der folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

1 .  Die Stromart(en) (Gleichstrom, Drehstrom, Wech

selstrom) wird (werden) geändert. 

2. Die Nennspannung( en) der Anlage wird (werden) 

um mehr als 20% geändert. 

3. Durch Änderungen der Schutzmaßmahme gegen 

indirektes Berühren in einem Anlagenteil werden 

Auswirkungen in anderen Anlagenteilen ausgelöst. 

4. Durch andere Maßnahmen werden die Vorausset

zungen für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 

gegen direktes oder bei indirektem Berühren 

beeinträchtigt. 

(5) Eine wesentliche Änderung eines elektrischen Be

triebsmittels liegt vor, wenn eine oder mehrere der fol

genden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Eine oder mehrere der Größen oder Eigenschaften 

Stromart, Nennspannung, Nennstrom, Nennlei

stung, Nennbetriebsart, Nenndrehzahl oder Nenn

frequenz werden geändert, es sei denn, das Be

triebsmittel ist so gebaut, daß diese Änderung ohne 

baulichen Eingriff möglich ist und die Auswirkun

gen dieser Änderung wurden bei der Konstruktion 

des Betriebsmittels berücksichtigt. 

2. Teile des elektrischen Betriebsmittels, die dem 

Schutz des Benützers oder anderer Personen dienen, 

werden geändert oder dauend entfernt. 

(6) Eine wesentliche Erweiterung eines elektrischen 

Betriebsmittels liegt vor, wenn dieses mit zumindest 

einem anderen elektrischen Betriebsmittel betriebsmä

ßig zusammengefaßt wird, aber dadurch weder eine 

elektrische Anlage nach Abs. 2 noch ein elektrisches 

Betriebsmittel anderer Art entsteht, es sei denn, die Be

triebsmittel sind so gebaut; daß diese Zusammenfassung 

ohne wesentliche Änderung eines der Betriebsmittel 

möglich ist und die Auswirkungen dieser Zusammen

fassung wurden bei der Konstruktion der Betriebsmittel 

berÜCksichtigt. 
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Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete 
der Elektrotechnik 

§ 2. Neue elektrische Anlagen und elektrische Be
triebsmittel sowie wesentliche Änderungen und Erwei
terungen bestehender elektrischer Anlagen und elektri
scher Betriebsmittel müssen innerhalb des ganzen Bun
desgebietes in technischer Hinsicht nach den Grundsät
zen der Normalisierung und Typisierung, soweit wie 
möglich einheitlich, namentlich hinsichtlich der 
Stromart, der Frequenz und der Spannung, letztere ab
gestuft nach dem Zweck der Anlagen, ausgeführt wer
den. Um dies zu gewährleisten hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Verord
nungswege die erforderlichen Regelungen zu treffen. In 

diesen Verordnungen können für besondere Verhält
nisse auch andere als die einheitlich festgelegten Fre
quenzen, Stromarten oder Spannungen für zulässig er
klärt werden. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann hiebe i auch ÖNORMEN, Nor
men internationaler Normungsorganisationen in denen 
das Österreich ische Normungsinstitut oder der 
Österreichische Verband für Elektrotechnik vertreten 
sind sowie Österreichische Bestimmungen für die Elek
trotechnik oder Teile von ihnen für verbindlich erklären. 
Diese sind entweder in ihrem vollen Wortlaut in der 
Verordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu be
zeichnen und es ist anzugeben wo sie erhältlich sind und 
zur öffentlichen Einsicht aufliegen. 

Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gebiete der Elek
trotechnik 

§ 3. (1) Elektrische Betriebsmittel und elektrische An
lagen sind innerhalb des ganzen Bundesgebietes so zu 
errichten, herzustellen, instandzuhalten und zu betrei
ben, daß ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von 
Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs
und Störungsbereich der sichere und ungestörte Betrieb 
anderer elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sowie 
sonstiger Anlagen gewährleistet ist. Um dies zu ge
währleisten ist gegebenenfalls bei Konstruktion und 
Herstellung elektrischer Betriebsmittel nicht nur auf den 
normalen Gebrauch sondern auch auf die nach vernünf
tigem Ermessen zu erwartende Benutzung Bedacht zu 
nehmen. In anderen Rechtsvorschriften enthaltene Be
stimmungen über den Schutz des Lebens und der Ge
sundheit von Personen werden durch diese Bestim
mungen nicht berührt. 

(2) Im Gefährdungs- und Störungs bereich elektrischer 
Anlagen sind jene Maßnahmen zu treffen, welche für 
alle aufeinander einwirkenden elektrischen und sonsti
gen Anlagen sowie Betriebsmittel zur Wahrung der 
elektrotechnischen Sicherheit und des störungsfreien 
Betriebes erforderlich sind. 

3 

Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete 
der Elektrotechnik 

§ 2. Neue elektrische Anlagen und elektrische Be
triebsmittel sowie grundlegende Änderungen und Er
weiterungen bestehender elektrischer Anlagen und 
elektrischer Betriebsmittel müssen innerhalb des ganzen 
Bundesgebietes in technischer Hinsicht nach den 
Grundsätzen der Normalisierung und Typisierung, so
weit wie möglich einheitlich, namentlich hinsichtlich 
der Stromart, der Frequenz und der Spannung, letztere 
abgestuft nach dem Zweck der Anlagen, ausgeführt 
werden. Um dies zu gewährleisten hat das Bundesmini
sterium für Handel und Wiederaufbau im Verordnungs
wege die erforderlichen Regelungen zu treffen. In die
sen Verordnungen können für besondere Verhältnisse 
auch andere als die einheitlich festgelegten Frequenzen, 
Stromarten oder Spannungen für zulässig erklärt wer
den. Das Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau kann hiebei auch ÖNormen oder Teile von ihnen 
für verbindlich erklären. 

Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gebiete der Elek
trotechnik 

§ 3. (1) Elektrische Betriebsmittel und elektrische An
lagen sind innerhalb des ganzen Bundesgebietes so zu 
errichten, herzustellen, instandzuhalten und zu betrei
ben, daß ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von 
Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs
und Störungsbereich der sichere und ungestörte Betrieb 
anderer elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sowie 
sonstiger Anlagen gewährleistet ist. In anderen 
Rechtsvorschriften enthaltene Bestimmungen über den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen 
werden durch diese Bestimmungen nicht berührt. 

(2) Im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer 
Anlagen sind jene Maßnahmen zu treffen, welche für 
alle aufeinander einwirkenden elektrischen und sonsti
gen Anlagen sowie Betriebsmittel zur Wahrung der 
elektrotechnischen Sicherheit und des störungsfreien 
Betriebes erforderlich sind. 
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(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann durch Verordnung zu den Abs. 1 und 2 nä
here Regelungen treffen. Insbesondere kann er Be
stimmungen für die Elektrotechnik für allgemein ver
bindlich erklären (Elektrotechnische Sicherheits vor
schriften). Diese müssen in deutscher Sprache vorliegen 
und sind entweder in ihrem vollen Wortlaut in der Ver
ordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu bezeich
nen und es ist anzugeben wo sie erhältlich sind und zur 
öffentlichen Einsicht aufliegen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann ferner durch Kundmachung im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung Bestimmungen für die 
Elektrotechnik festlegen, deren Anwendung zwar nicht 
verbindlich ist, bei deren Anwendung aber die 
Anforderungen der Abs. 1 und 2 als erfüllt angesehen 
werden. 

(5) Bestimmungen für die Elektrotechnik, die gemäß 
Abs. 3 für allgemein verbindlich erklärt oder gemäß 
Abs. 4 zur Anwendung empfohlen werden sollen, müs
sen aus Wissenschaft und Erfahrung abgeleitet sein, von 
fachlichen Stellen herausgegeben werden und in Öster
reich erhältlich sein. 

(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann durch Verordnung regeln, unter weIchen 
Bedingungen die Anforderungen der Abs. 1 und 2 als 
erfüllt angesehen werden, wenn die Bestimmungen für 
die Elektrotechnik nach Abs. 4 nicht angewandt werden. 

(7) Das Inverkehrbringen , die Errichtung und der Be
trieb von elektrischen Betriebsmitteln oder von elektri
schen Anlagen, die allen auf sie anzuwendenden Be
stimmungen für die Elektrotechnik nach Abs. 4 oder al
len auf sie anzuwendenden Verordnungen nach Abs. 6 
entsprechen, ist, für den sich aus dem Geltungsbereich 
dieser Bestimmungen und Verordnungen ergebenden 
Verwendungszweck, immer zulässig. Dem widerspre
chende Bestimmungen für die Elektrotechnik dürfen 
nicht nach Abs. 3 für allgemein verbindlich erklärt wer
den. 

(8) Verordnungen nach Abs. 3 bis 6 sind insbesondere 
zu erlassen um Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen 
Abkommen zu erfüllen. 

4 

(3) Das Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau kann durch Verordnung zu den Absätzen 1 und 2 
nähere Regelungen treffen. Insbesondere kann es die aus 
Wissenschaft und Erfahrung abgeleiteten, von fachli
chen Stellen herausgegebenen technischen Bestim
mungen für allgemein verbindlich erklären 
(elektrotechnische Sicherheitsvorschriften). in dieser 
Verordnung ist auch anzugeben, von welcher Stelle 
diese Vorschriften veröffentlicht werden und wo sie 
erhältlich sind. Werden technische Bestimmungen für 
allgemein verbindlich erklärt, so sind sie von der diese 
Bestimmungen herausgebenden fachlichen Stelle zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
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(9) Elektrische Betriebsmittel, die dem Abs. 1 oder den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord
nungen nicht entsprechen, dürfen im Inland nicht in 
Verkehr gebracht werden. Unter Inverkehrbringen sind 
das Lagern, Feilhalten, Ankündigen, Ausstellen, Wer
ben, Verkaufen und jedes sonstige Überlassen zu ver
stehen; Lagern gilt jedoch nicht als Inverkehrbringen, 
wenn es nachweislich erfolgt, um elektrische Betriebs
mittel Erfordernissen anzupassen, die sich aus den in 
Österreich geltenden Rechtsvorschriften ergeben. An
kündigen und Ausstellen gilt nicht als Inverkehrbringen, 
wenn es unter dem ausdrücklichen Hinweis erfolgt, daß 
die Betriebsmittel nicht den Bestimmungen dieses Ge
setzes und der auf seiner Grundlage erlassenen Ver
ordnungen entsprechen und die Betriebsmittel nicht 
überlassen werden. 

(10) Abs. 9 gilt nicht für elektrische Betriebsmittel, die 
einer technischen Prüfung unterzogen werden sollen 
oder musealen oder demonstrativen Zwecken dienen. 

(11) Elektrische Betriebsmittel, die für den Export be
stimmt sind, sind so herzustellen, daß die Sicherheit von 
Personen und Sachen gewährleistet ist. Insoweit können 
solche elektrische Betriebsmittel auch nach den Vor
schriften des jeweiligen Bestimmungslandes hergestellt 
werden. 

(12) Die in den Abs. 1, 2, 9 und 1 1  festgelegten Ver
pflichtungen hat, je nach der Art derselben, derjenige zu 
erfüllen, der die elektrische Anlage bzw. die elek
trischen Betriebsmittel errichtet, herstellt, einführt, in
stand hält, betreibt oder in Verkehr bringt. Der Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung oder die Behörde (§ 12) durch Bescheid 
auch dem Eigentümer der elektrischen Anlage oder des 
elektrischen Betriebsmittels die Erfüllung dieser Ver
pflichtungen auferlegen. Maßnahmen nach Abs. 2 
können auch denjenigen aufgetragen werden, die über 
elektrische Anlagen, Betriebsmittel oder sonstige An
lagen im Gefährdungs- und Störungsbereich verfü
gungsberechtigt sind, sie errichten, herstellen, instand
halten oder betreiben. Hiebei ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß die Beseitigung dieser Gefahrdung oder 
Störung auf wirtschaftlichstem Wege herbeigeführt 
wird. 

(13) Die Kosten für Vorkehrungen nach Abs. 12 hat in 
allen Fällen derjenige zu tragen, der diese durch das 
Hinzutreten, die Änderung oder die Erweiterung seiner 
elektrischen Anlagen, Betriebsmittel oder sonstigen 
Anlagen erforderlich gemacht hat. 

.' 

5 

(4) Elektrische Betriebsmittel, die dem Abs. 1 oder den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord
nungen nicht entsprechen, dürfen im Inland nicht in 
Verkehr gebracht werden. Unter Inverkehrbringen sind 
das Lagern, Feilhalten, Ankündigen, Ausstellen, Wer
ben, Verkaufen und jedes sonstige Überlassen zu ver
stehen; Lagern gilt jedoch nicht als Inverkehrbringen, 
wenn es nachweislich erfolgt, um elektrische Betriebs
mittel Erfordernissen anzupassen, die sich aus den in 
Österreich geltenden Rechtsvorschriften ergeben. 

(5) Abs. 4 gilt nicht für elektrische Betriebsmittel, die 
einer technischen Prüfung unterzogen werden sollen 
oder musealen oder demonstrativen Zwecken dienen. 

(6) Elektrische Betriebsmittel, die für den Export be
stimmt sind, sind so herzustellen, daß die Sicherheit von 
Personen und Sachen gewährleistet ist. Insoweit können 
solche elektrische Betriebsmittel auch nach den Vor
schriften des jeweiligen Bestimmungslandes hergestellt 
werden. 

(7) Die in den Abs. 1, 2, 4 und 6 festgelegten Ver
pflichtungen hat, je nach der Art derselben, derjenige zu 
erfüllen, der die elektrisspe Anlage bzw. die elek
trischen Betriebsmittel errichtet, herstellt, einführt, in
stand hält, betreibt oder in Verkehr bringt. Maßnahmen 
nach Abs. 2 können auch denjenigen aufgetragen wer

den, die über elektrische Anlagen, Betriebsmittel oder 
sonstige Anlagen im Gefährdungs- und Störungsbereich 
verfügungsberechtigt sind, sie errichten, herstellen, 
instandhalten oder betreiben. Hiebei ist darauf Bedacht 
zu nehmen, daß die Beseitigung dieser Gefahrdung oder 
Störung auf wirtschaftlichstem Wege herbeigeführt 
wird. 

(8) Die Kosten für Vorkehrungen nach Abs. 7 hat in al
len Fällen derjenige zu tragen, der diese durch das 
Hinzutreten, die Änderung oder die Erweiterung seiner 
elektrischen Anlagen, Betriebsmittel oder sonstigen 
Anlagen erforderlich gemacht hat. 
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§ 4. (1) Auf bestehende elektrische Anlagen und elek
trische Betriebsmittel, weIche nach den zur Zeit ihrer 
Errichtung beziehungsweise Herstellung in Geltung ge
standenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften 
errichtet beziehungsweise hergestellt wurden, finden 
neue elektrotechnische Sicherheitsvorschriften keine 
Anwendung. Für diese Anlagen und Betriebsmittel 
bleiben im allgemeinen die zur Zeit ihrer Errichtung be
ziehungsweise Herstellung in Geltung gestandenen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften weiter in 
Kraft. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann jedoch generell durch Verordnung oder die 
Behörde (§ 12) individuell durch Bescheid bestehende 
elektrische Anlagen oder elektrische Betriebsmittel in 
den Geltungsbereich einer neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschrift einbeziehen, wenn 

a) durch die Anwendung der neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschriften erhebliche Mißstände be
seitigt werden, welche die Sicherheit von Personen 
oder Sachen, ferner die Betriebs- und Störungssi
cherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmit
tel sowie sonstiger Anlagen in ihrer Umgebung ge
fährden oder wenn 

b) die Umstellung auf die neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschriften ohne größere Beeinträchti
gung des Betriebes durchgeführt werden kann und 
die Kosten der Umstellung für den Verpflichteten 
verhältnismäßig gering sind. 

§ 5. (1) Für elektrische Anlagen und elektrische Be
triebsmittel, welche nach dem Inkrafttreten von neuen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften errichtet oder 
hergestellt werden, gelten grundsätzlich die neuen elek
trotechnischen Sicherheitsvorschriften. 
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§ 4. (1) Auf bestehende elektrische Anlagen und elek
trische Betriebsmittel, weIche nach den zur Zeit ihrer 
Errichtung beziehungsweise Herstellung in Geltung ge
standenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften 
errichtet beziehungsweise hergestellt wurden, finden 
neue elektrotechnische Sicherheitsvorschriften keine 
Anwendung. Für diese Anlagen und Betriebsmittel blei
ben im allgemeinen die zur Zeit ihrer Errichtung be
ziehungsweise Herstellung in Geltung gestandenen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften weiter in 
Kraft. 

(2) Das Bundesministerium für Handel Wiederaufbau 
kann jedoch generell durch Verordnung oder individuell 

durch Bescheid bestehende elektrische Anlagen oder 
elektrische Betriebsmittel in den Geltungsbereich einer 
neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschrift einbe
ziehen, wenn 

a) durch die Anwendung der neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschriften erhebliche Mißstände be
seitigt werden, welche die Sicherheit von Personen 
oder Sachen, ferner die Betriebs- und Störungssi
cherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmit
tel sowie sonstiger Anlagen in ihrer Umgebung of
fenbar gefährden oder wenn 

b) die Umstellung auf die neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschriften ohne größere Beeinträchti
gung des Betriebes durchgeführt werden kann und 
die Kosten der Umstellung für den Verpflichteten 
verhältnismäßig gering sind. 

§ 5. (1) Für elektrische Anlagen und elektrische Be
triebsmittel, welche nach dem Inkrafttreten von neuen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften errichtet oder 
hergestellt werden, geIten die neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschriften. 
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(2) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel 
dürfen im allgemeinen noch während fünf Jahren nach 
dem Inkrafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheits
vorschriften nach den bisher in Geltung gestandenen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften errichtet oder 
hergestellt werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann anläßlich der Inkraftsetzung neuer elektro
technischer Sicherheitsvorschriften den Entfall oder die 
Verkürzung des Übergangszeitraumes nach Abs. 2 ver
ordnen. 

7 

(2) Der Bundesminister für Bauten und Technik kann 
auf Antrag bewilligen, daß elektrische Anlagen oder 
elektrische Betriebsmittel sowie deren Bestandteile oder 
Ersatzteile auch nach dem Inkrafttreten neuer elektro
technischer Sicherheitsvorschriften (§ 3 Abs. 3) noch 
während einer angemessenen, im Bescheid festzuset
zenden Frist, die jedoch fünf Jahre nicht übersteigen 
darf, nach den bisher in Geltung gestandenen elektro
technischen Sicherheitsvorschriften errichtet oder her
gestellt und in Verkehr gebracht werden dürfen. Dies ist 
zulässig, 

a) wenn es sich um elektrische Anlagen handelt, die 
sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften bereits 
im Bau oder in einem so fortgeschrittenen Stadium 
der Projektierung befinden, daß dem Erbauer der 
Anlage die durch Anwendung der neuen elektro
technischen Sicherheitsvorschriften bedingte Um
stellung nicht zugemutet werden kann. In diesem 
Falle können die für solche elektrische Anlagen be
stimmten elektrischen Betriebsmittel und deren 
Bestandteile (Ersatzteile) noch durch eine an
gemessene, vom Bundesministerium zu be
stimmende Zeit, nach den bisher geltenden elektro
technischen Sicherheitsvorschriften hergestellt 
werden; 

b) wenn hinsichtlich der Erzeugung von elektrischen 
Betriebsmitteln einschließlich ihrer Bestandteile 
und Ersatzteile bereits ein Fabrikationsprogramm 
läuft und dem Hersteller dieser elektrischen Be
triebsmittel die durch die Anwendung der neuen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften bedingte 
Umstellung nicht zugemutet werden kann. 

(3) Der Antrag ist von dem Unternehmen zu stellen, 
welches die elektrische Anlage baut oder projektiert, 
beziehungsweise welches das elektrische Betriebsmittel 
(Bestandteil, Ersatzteil) herstellt. 
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(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann auf Antrag für einen längeren als den nach 
Abs. 2 und 3 festgelegten Zeitraum bewilligen, daß 
elektrische Anlagen oder elektrische Betriebsmittel so
wie deren Bestandteile oder Ersatzteile auch nach dem 
Inkrafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheitsvor
schriften (§ 3 Abs. 3) noch nach den bisher in Geltung 
gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften 
errichtet oder hergestellt und in Verkehr gebracht und 
verwendet werden dürfen. Dies ist zulässig, wenn es 
sich um elektrische Anlagen handelt, die sich im Zeit
punkt des Inkrafttretens der neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschriften bereits im Bau oder in einem so 
fortgeschrittenen Stadium der Projektierung befinden, 
daß dem Erbauer der Anlage die durch Anwendung der 
neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften be
dingte Umstellung nicht zugemutet werden kann oder 
wenn dies für die Instandhaltung oder Aufrechterhaltung 

des Betriebes einer bestehenden elektrischen Anlage 
erforderlich ist und keiner der in § 4 Abs. 2 lit. a ange
führten Mißstände zu erwarten ist. 

§ 6. (1) Wer wesentliche Änderungen oder Erweite
rungen an bestehenden elektrischen Anlagen oder elek
trischen Betriebsmitteln ausführt, hat dabei jene 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, welche im 
Zeitpunkt des Ausführungsbeginnes solcher Arbeiten in 
Kraft stehen, einzuhalten. 

(2) Die Regelungen nach § 5 Abs. 2 und 3 finden hiebei 
ebenfalls Anwendung. 

(3) Die nachträgliche Zuspannung von Leitern oder 
Leitersystemen an nicht vollbespannten Tragwerken von 
Leitungen unterliegt den Bestimmungen jener elektro
technischen Sicherheitsvorschriften, die auf die bereits 
bestehende Leitung (Leitersystem) anzuwenden waren. 
Das gleiche gilt für die nachträgliche Zulegung von 
Starkstrornkabeln in Gräben, Kanälen oder Rohren. 
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(4) Dem Antrag nach Abs. 2 und 3 darf aber nur statt
gegeben werden, wenn bei Anwendung der bisherigen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften keine der im 
§ 4 Abs. 2 lit. a angeführten Mißstände zu erwarten 
sind. 

§ 6. (1) Wer wesentliche Änderungen oder Erweite
rungen an bestehenden elektrischen Anlagen oder elek
trischen Betriebsmitteln ausführt, hat nach Maßgabe des 
§ 3 dabei die elektrotechnischen Sicherheitsvorschrif
ten, die zum Zeitpunkt des Ausführungsbeginnes sol
cher Arbeiten in Kraft stehen, einzuhalten. 

(2) Die nachträgliche Zuspannung von Leitern oder 
Leitersystemen an nicht vollbespannten Tragwerken von 
Leitungen unterliegt den Bestimmungen jener elektro
technischen Sicherheitsvorschriften, die auf die bereits 
bestehende Leitung (Leitersystem) anzuwenden waren. 
Das gleiche gilt für die nachträgliche Zulegung von 
Starkstrornkabeln in Gräben, Kanälen oder Rohren. 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Bauten und Technik 

kann nach Maßgabe des Abs. 3 durch Verordnung be
stimmen, daß elektrische Betriebsmittel sowie deren 
Bestandteile oder Ersatzteile, die den bisher in Geltung 
gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften 
entsprochen haben, noch innerhalb einer angemessenen, 
in der Verordnung festzusetzenden Frist nach dem In
krafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheitsvor
schriften in Verkehr gebracht werden dürfen. 

(2) Den Inhabern elektrischer Anlagen kann auf Antrag 
die Weiterverwendung ihrer Lagerbestände bewilligt 
werden, wenn dies für die Instandhaltung oder Auf
rechterhaltung des Betriebes der elektrischen Anlage 
erforderlich ist. 

(3) Doch ist in beiden Fällen (Abs. 1 und 2) die weitere 
Anwendung der bisherigen elektrotechnischen Sicher
heitsvorschriften nur zulässig, wenn dabei keiner der in 
§ 4 Abs. 2 lit. a dieses Bundesgesetzes angeführten 
Mißstände zu erwarten ist. 

229/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)94 von 108

www.parlament.gv.at



Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforde
rungen 

§ 7. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten kann zur Vermeidung einer Gefährdung des 
Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder zur 
Abwehr einer erheblichen Gefahr für Sachen oder wenn 
aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen hiezu eine 
Verpflichtung besteht, durch Verordnung elektrische 
Betriebsmittel bestimmen, für die ein Nachweis der 
Erfüllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 
zu erbringen ist, bevor sie erstmalig in Verkehr gebracht 
werden. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann durch Verordnung elektrische Betriebsmit
tel bezeichnen, die ohne einen Nachweis nach Abs. 1 in 
Verkehr gebracht werden dürfen, für die ein solcher 
Nachweis aber erbracht werden kann. Eine solche Ver
ordnung kann insbesondere erlassen werden um Ver
pflichtungen aus zwischenstaatlichen Abkommen zu er
füllen. 

(3) Dient die Verordnung nach Abs. 1 nicht dem Zweck 
der Erfüllung der Verpflichtungen aus zwi
schenstaatlichen Abkommen, so ist ihre Geltungsdauer 
mit 3 Jahren zu befristen. 

9 

Die Prüfung elektrischer Betriebsmittel 

§ 8. (1) Der Bundesminister für Bauten und Technik 
kann zur Vermeidung einer Gefährdung des Lebens oder 
der Gesundheit der Benützer oder zur Abwehr einer er
heblichen Gefahr für Sachen durch Verordnung elektri
sche Betriebsmittel bestimmen, die auf ihre Überein
stimmung mit den elektrotechnischen Sicherheitsvor
schriften und den Vorschriften über Normalisierung und 
Typisierung geprüft werden müssen, bevor sie erstmalig 
in Verkehr gebracht (§ 3 Abs. 4) werden. Die Gel
tungsdauer einer solchen Verordnung ist mit 3 Jahren zu 
befristen. 

(2) Die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel hat de
ren Hersteller oder Importeur vornehmen zu lassen. 

(3) Die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel ist von 
einer staatlich autorisierten Prüfanstalt (Gesetz vom 9. 
September 1910, RGBl. Nr. 185) oder bei stationären 
Anlagen auch von Zivil technikern für Elektrotechnik 
vorzunehmen. Der Bundesminister für Bauten und 
Technik kann durch Verordnung oder Bescheid auch im 
Ausland vorgenommene Prüfungen anerkennen, wenn 
sie den Prüfungen in Österreich gleichwertig sind und 
wenn Gegenseitigkeit besteht. Der Bundesminister für 
Bauten und Technik kann ferner die Vornahme von 
Stückprüfungen durch den Hersteller oder Importeur des 
betreffenden elektrischen Betriebsmittels zulassen, 
wenn der Antragsteller die Gewähr für die ordnungsge
mäße Durchführung der Prüfung bietet. 
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(4) Nachweise nach Abs. 1 oder 2 können sein: 

1 .  Bescheinigungen unabhängiger österreichiseher 
Stellen über die Erfüllung der Anforderungen ge
mäß § 3 Abs. 1 und 2. Diese Stellen müssen hiezu 
gesetzlich befugt sein (Akkreditierungsgesetz -
AkkG, BGB1. Nr. 468/1992). Der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung oder Bescheid auch im Ausland ausge
stellte Bescheinigungen anerkennen, wenn sie den 
in Österreich ausgestel1ten gleichwertig sind und 
Gegenseitigkeit besteht. 

2. Vom Hersteller oder Importeur angebrachte Zei
chen, die die Erfül1ung der Anforderungen gemäß 
§ 3 Abs. 1 und 2 bestätigen. Der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung oder Bescheid auch von ausländischen 
Herstellern oder Importeuren angebrachte Zeichen 
anerkennen, wenn die Bedingungen unter denen sie 
angebracht werden dürfen den in Österreich gel
tenden gleichwertig sind und Gegenseitigkeit be
steht. 

3. Bestätigungen des Herstellers oder Importeurs über 
die Erfüllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 
und 2. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann durch Verordnung oder Be
scheid auch von ausländischen Herstel1em oder Im
porteuren abgegebene Bestätigungen anerkennen, 
wenn die Bedingungen unter denen sie abgegeben 
werden dürfen den in Österreich geltenden gleich
wertig sind und Gegenseitigkeit besteht. 

(5) Die Art der erforderlichen oder zulässigen Nach
weise ist in der Verordnung nach Abs. 1 oder 2 an
zugeben. 

1 0  

(4) Die Prüfungen sind Stück- oder Typenprüfungen. 
Der technische Prüfvorgang ist in den elektrotechni
schen Sicherheitsvorschriften bzw. in den Vorschriften 
über Normalisierung und Typisierung zu regeln. 

(5) Elektrische Betriebsmittel, die die Prüfung bestan
den haben, müssen mit einem Prüfzeichen versehen 
sein. Der Bundesminister für Bauten und Technik hat 
durch Verordnung das Aussehen des Prüfzeichens und 
die Art seiner Anbringung auf den elektrischen Be
triebsmitteln und ihrer Verpackung zu bestimmen. In 
der Verordnung kann auch die ausschließlich Anbrin
gung des Prüfzeichens auf der Verpackung elektrischer 
Betriebsmittel vorgesehen werden, wenn dies nach der 
Art oder Beschaffenheit bestimmter elektrischer Be
triebsmittel zweckmäßig ist. Die Verordnung hat nähere 
Regelungen über die Voraussetzungen zu treffen, unter 
denen die Berechtigung zur Führung des Prüfzeichens 
zu verleihen oder zu widerrufen ist und eine hiezu fach
lich und organisatorisch befähigte Stel1e mit dieser 
Aufgabe zu betrauen (Ausgabestelle). Der Bundesmini
ster für Bauten und Technik kann durch Verordnung 
ausländische Prüfzeichen anerkennen, wenn sie den in
ländischen Prüfzeichen als gleichwertig angesehen wer
den können und wenn Gegenseitigkeit besteht. 
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(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann durch Verordnung nähere Regelungen zu 
Abs. 4 festlegen. 

(7) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann durch Verordnung Verfahren festlegen, die 
einzuhalten sind, wenn der Behörde (§ 12) bekannt 
wird, daß von elektrischen Betriebsmitteln aufgrund von 
Nachweisen nach Abs. 4 zu Unrecht behauptet wird, 
daß sie die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 
erfüllen. Die Regelungen gemäß den §§ 8, 14 und 15 
sind hievon nicht betroffen. 

Die Überwachung elektrischer Anlagen und elektri
scher Betriebsmittel 

§ 8. (1) Elektrische Anlagen und das Inverkehrbringen 
elektrischer Betriebsmittel unterliegen hinsichtlich der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen 
nach Maßgabe der folgenden Absätze der Überwachung 
durch die zuständige Behörde (§ 12). ln anderen 
Rechtsvorschriften enthaltene Bestimmungen über die 
Überwachung von Betriebseinrichtungen und Betriebs
mitteln werden hiedurch nicht berührt. Die das Inver
kehrbringen elektrischer Betriebsmittel betreffenden 
Bestimmungen der Absätze 2 bis 10  sind auf elektrische 
Betriebsmittel, die im Rahmen einer gewerbsmäßig 
ausgeübten Tätigkeit betrieben oder zum Betrieb be
reitgehalten werden, sinngemäß mit der Maßgabe anzu
wenden, daß an die SteIle der im Abs. 4 Z 2 vorgese
henen Maßnahme die Untersagung des Betriebes des 
betreffenden elektrischen Betriebsmittels tritt. 

(2) Wer eine elektrische Anlage betreibt oder gewerbs
mäßig elektrische Betriebsmittel in Verkehr bringt (§ 3 
Abs. 9), hat den mit der Überwachung und sicherheits
technischen Prüfung betrauten Personen Zutritt - bei 
Gefahr im Verzuge jederzeit - zu der elektrischen An
lage bzw. zu denjenigen Örtlichkeiten, an denen elek
trische Betriebsmittel in Verkehr gebracht werden, zu 
ermöglichen, jede erforderliche Unterstützung zu ge
währen und ihnen die nötigen Auskünfte, insbesondere 
auch über die Herkunft und die Abnehmer elektrischer 
Betriebsmittel, zu erteilen sowie die sicherheitstechni
sche Prüfung und eine zu ihrer Durchführung unerläß
liche vorübergehende Inbetriebnahme oder Außerbe
triebnahme der elektrischen Anlage und elektrischer 
Betriebsmittel zu dulden. Bei der Überwachung und 
sicherheitstechnischen Prüfung elektrischer Anlagen 
und elektrischer Betriebsmittel ist jede nicht unbedingt 
notwendige Störung oder Behinderung des Geschäfts
betriebes oder Betriebsablaufes zu vermeiden. 

1 1  

(6) Die Ausgabestelle (Abs. 5) hat ein Verzeichnis aller 
verliehenen Berechtigungen zu führen und ständig auf 
dem Laufenden zu halten. Die Ausgabestelle unterliegt 
in bezug auf alle mit der Ausgabe des Prüfzeichens 
verbundenen Tätigkeiten der Aufsicht des Bundesmini
sters für Bauten und Technik, dem auf Verlangen das 
Verzeichnis und aIle sonstigen im Zusammenhang mit 
der Ausgabe des Prüfzeichens stehenden Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen sind. 

Die Überwachung elektrischer Anlagen und elektri
scher Betriebsmittel 

§ 9. (1) Elektrische Anlagen und das Inverkehrbringen 
elektrischer Betriebsmittel unterliegen hinsichtlich der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen 
nach Maßgabe der folgenden Absätze der Überwachung 

durch die zuständige Behörde (§ 12). In anderen 
Rechtsvorschriften enthaltene Bestimmungen über die 
Überwachung von Betriebseinrichtungen und Betriebs
mitteln werden hiedurch nicht berührt. Die das Inver
kehrbringen elektrischer Betriebsmittel betreffenden 
Bestimmungen der Absätze 2 bis 9 sind auf elektrische 
Betriebsmittel, die im Rahmen einer gewerbsmäßig 
ausgeübten Tätigkeit betrieben oder zum Betrieb be
reitgehalten werden, sinngemäß mit der Maßgabe anzu
wenden, daß an die Stelle der im Abs. 4 Z 2 vorgese
henen Maßnahme die Untersagung des Betriebes des 
betreffenden elektrischen Betriebsmittels tritt. 

(2) Wer eine elektrische Anlage betreibt oder gewerbs
mäßig elektrische Betriebsmittel in Verkehr bringt (§ 3 
Abs. 4), hat den mit der Überwachung und sicherheits
technischen Prüfung betrauten Personen Zutritt - bei 
Gefahr im Verzuge jederzeit - zu der elektrischen An
lage bzw. zu denjenigen Örtlichkeiten, an denen elek
trische Betriebsmittel in Verkehr gebracht werden, zu 
ermöglichen, jede erforderliche Unterstützung zu ge
währen und ihnen die nötigen Auskünfte, insbesondere 
auch über die Herkunft und die Abnehmer elektrischer 
Betriebsmittel, zu erteilen sowie die sicherheitstechni
sche Prüfung und eine zu ihrer Durchführung unerläß
liche vorübergehende Inbetriebnahme oder Außerbe
triebnahme der elektrischen Anlage und elektrischer 
Betriebsmittel zu dulden. Bei der Überwachung und 
sicherheitstechnischen Prüfung elektrischer Anlagen 
und elektrischer Betriebsmittel ist jede nicht unbedingt 
notwendige Störung oder Behinderung des Geschäfts
betriebes oder Betriebsablaufes zu vermeiden. 
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(3) Wird festgestellt, daß der Zustand oder Betrieb einer 
elektrischen Anlage oder daß ein elektrisches Betriebs
mittel diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grund
lage erlassenen Verordnungen nicht entspricht, hat die 
Behörde dem Betreiber der elektrischen Anlage oder 
dem über das elektrische Betriebsmittel Verfügungsbe
rechtigten mit Bescheid aufzutragen, den gesetzmäßigen 
Zustand innerhalb einer gleichzeitig festzusetzenden 
angemessenen Frist herzustellen. Als Verfügungsbe
rechtigter gilt der Geschäfts- oder Betriebsinhaber, sein 
Stellvertreter oder Beauftragter sowie jede sonstige, of
fenkundig mit der tatsächlichen Leitung des Betriebes 
betraute Person, als Betreiber der Eigentümer der An
lage, der Anlageninhaber, deren Stellvertreter oder 
Beauftragte sowie jede sonstige, offenkundig mit der 
tatsächlichen Betriebsaufsicht betraute Person oder jede 
Person, der die Anlage zum Gebrauch überlassen wurde. 

(4) Wird festgestellt, daß der Zustand oder Betrieb einer 
elektrischen Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel 
diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage er
lassenen Verordnungen nicht entspricht und droht da
durch eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit von Personen oder für Sachen, hat die Be
hörde, wenn der gesetzmäßige Zustand nicht sofort her
gestellt wird, 

1 .  bei elektrischen Anlagen jene Maßnahmen zu 
verfügen, die geeignet sind, die Gefahr abzuwen
den; kann die Gefahr nicht anders abgewendet 
werden, hat die Behörde die Außerbetriebnahme 
der elektrischen Anlage in dem zur Abwendung der 
drohenden Gefahr erforderlichen Ausmaß zu ver
fügen, wobei auf den Betriebs- oder Ver
sorgungszweck der elektrischen Anlage Bedacht zu 
nehmen ist; 

2. bei elektrischen Betriebsmitteln dem darüber 
Verfügungsberechtigten deren Inverkehrbringen (§ 
3 Abs. 9) zu untersagen; die Untersagung ist dabei 
für jene in demselben Betrieb lagernden elektri
schen Betriebsmittel auszusprechen, von denen 
nach ihrer Art, Marke, Type, Fabrikationsnummer 
(Seriennummer) oder ihrem Herstellungsjahr an
zunehmen ist, daß sie dieselbe vorschriftswidrige 
Beschaffenheit aufweisen. 

(5) Wenn es zur Abwendung einer drohenden unmit
telbaren Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Personen geboten ist, kann die Behörde die in Abs. 4 Z 
2 vorgesehenen Maßnahmen nach vorhergegangener 
Verständigung des über die elektrischen Betriebsmittel 
Verfügungsberechtigten auch ohne vorausgegangenes 
Verfahren und vor Erlassung eines förmlichen Be
scheides an Ort und Stelle treffen; hierüber ist jedoch 
binnen zwei Wochen ein schriftlicher, begründeter Be
scheid zu erlassen, widrigenfalls die behördlichen 
Maßnahmen als aufgehoben gelten. 
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(3) Wird festgestellt, daß der Zustand oder Betrieb einer 
elektrischen Anlage oder daß ein elektrisches Betriebs
mittel diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grund
lage erlassenen Verordnungen nicht entspricht, hat die 
Behörde dem Betreiber der elektrischen Anlage oder 
dem über das elektrische Betriebsmittel Verfügungsbe
rechtigten mit Bescheid aufzutragen, den gesetzmäßigen 
Zustand innerhalb einer gleichzeitig festzusetzenden 
angemessenen Frist herzustellen. Als Verfügungsbe
rechtigter gilt der Geschäfts- oder Betriebsinhaber, sein 
Stellvertreter oder Beauftragter sowie jede sonstige, of
fenkundig mit der tatsächlichen Leitung des Betriebes 
betraute Person, als Betreiber der Anlageninhaber, sein 
Stellvertreter oder Beauftragter sowie jede sonstige, of
fenkundig mit der tatsächlichen Betriebsaufsicht be
traute Person. 

(4) Wird festgestellt, daß der Zustand oder Betrieb einer 
elektrischen Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel 
diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage er
lassenen Verordnungen nicht entspricht und droht da
durch eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit von Personen oder für Sachen, hat die Be
hörde, wenn der gesetzmäßige Zustand nicht sofort 
hergestellt wird, 

1 .  bei elektrischen Anlagen jene Maßnahmen zu verfü
gen, die geeignet sind, die Gefahr abzuwenden; kann die 
Gefahr nicht anders abgewendet werden, hat die Be
hörde die Außerbetriebnahme der elektrischen Anlage in 
dem zur Abwendung der drohenden Gefahr erforderli
chen Ausmaß zu verfügen, wobei auf den Betriebs
oder Versorgungszweck der elektrischen Anlage Be
dacht zu nehmen ist; 

2. bei elektrischen Betriebsmitteln dem darüber Verfü
gungsberechtigten deren Inverkehrbringen (§ 3 Abs. 4) 
zu untersagen; die Untersagung ist dabei für jene in 
demselben Betrieb lagernden elektrischen Betriebsmittel 
auszusprechen, von denen nach ihrer Art, Marke, Type, 
Fabrikationsnummer (Seriennummer) oder ihrem Her
stellungsjahr anzunehmen ist, daß sie dieselbe vor
schriftswidrige Beschaffenheit aufweisen. 

(5) Wenn es zur Abwendung einer drohenden unmit
telbaren Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Personen geboten ist, kann die Behörde die in Abs. 4 Z 
2 vorgesehenen Maßnahmen nach vorhergegangener 
Verständigung des über die elektrischen Betriebsmittel 
Verfügungsberechtigten auch ohne vorausgegangenes 
Verfahren und vor Erlassung eines förmlichen Be
scheides an Ort und Stelle treffen; hierüber ist jedoch 
binnen zwei Wochen ein schriftlicher, begründeter Be
scheid zu erlassen, widrigenfalls die behördlichen 
Maßnahmen als aufgehoben gelten. 
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(6) Wird der Behörde bekannt, daß Betriebsmittel, von 
denen nach ihrer Art, Marke, Type, Fabrikations
nummer oder ihrem Herstellungsjahr anzunehmen ist, 
daß sie dieselbe vorschriftswidrige Beschaffenheit auf
weisen, auch von anderen in Verkehr gebracht werden, 
so kann in begründeten Fällen ein Bescheid nach Absatz 
4 oder 5 auch an den hierüber Verfügungsberechtigten 
ergehen. 

(7) Hinsichtlich elektrischer Betriebsmittel können Be
scheide nach Abs. 3, 4 und 6 auch aufgrund begründeter 
Mitteilungen seitens hiezu gemäß zwischenstaatlicher 
Verträge berechtigter ausländischer Stellen, in denen die 
Vorschriftswidrigkeit festgestellt wird, an die hierüber 
Verfügungsberechtigten ergehen. 

(8) Kann die Feststellung, ob ein elektrisches Be
triebsmittel diesem Bundesgesetz oder den auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen entspricht, nicht 
ohne weiteres an Ort und Stelle getroffen werden, so 
kann die Behörde das elektrische Betriebsmittel von ei
ner hiezu befugten Prüfst elle prüfen lassen. 

(9) Ergeht aufgrund der sicherheitstechnischen Prüfung 
nach Abs. 8 ein Bescheid gemäß Abs. 3, 4, oder 5, so 
sind zugleich die Prüfkosten demjenigen, an den der 
Bescheid gerichtet ist, vorzuschreiben. Ergeht kein sol
cher Bescheid, so ist auf Antrag eine Entschädigung in 
der Höhe der nachgewiesenen Selbstkosten des geprüf
ten elektrischen Betriebsmittels zu leisten. 

13 

(6) Kann die Feststellung, ob ein elektrisches Betriebs
mittel diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grund
lage erlassenen Verordnungen entspricht, nicht ohne 
weiteres an Ort und Stelle getroffen werden, hat die 
Behörde den Verfügungsberechtigten schriftlich aufzu
fordern, das elektrische Betriebsmittel von einer hiezu 
befugten Prüfstelle (§ 8 Abs. 3) prüfen zu lassen. In der 
Aufforderung, die dem Verfügungsberechtigten 2fach 
auszufertigen ist, hat die Behörde das zu prüfende elek
trische Betriebsmittel unter Angabe der Art, Marke, 
Type und nach Möglichkeit der Fabrikationsnummer 
(Seriennummer) und des Herstellungsjahres zu be
zeichnen (probestück). Das Probestück ist gemeinsam 
mit einer Ausfertigung der behördlichen Aufforderung 
innerhalb von zwei Wochen nach deren Aushändigung 
oder Zustellung der Prüfstelle zu übergeben. Die Prüf
stelle hat die sicherheitstechnische Prüfung des Probe
stückes ohne unnötigen Aufschub vorzunehmen und ein 
Gleichstück des Prüfzeugnisses unmittelbar der zustän
digen Behörde (§ 12) zu übermitteln. Wird der behörd
lichen Aufforderung nicht entsprochen, ist sie zu wie
derholen; wird der neuerlichen Aufforderung innerhalb 
einer Woche nicht entsprochen, hat die Behörde das In
verkehrbringen des elektrischen Betriebsmittels mit 
Bescheid zu untersagen. Abs. 4 Z 2 ist dabei sinngemäß 
anzuwenden. 

(7) Auf Antrag hat der Bund die Kosten der sicher
heitstechnischen Prüfung eines elektrischen Betriebs
mitteIs zu ersetzen und eine von der Behörde zu be
stimmende Entschädigung in der Höhe des 
Einstandspreises des geprüften elektrischen Betriebs
mitteIs zu leisten. Ein Kostenersatz und eine Entschä
digung finden nicht statt, wenn auf Grund des Ergeb
nisses der sicherheitstechnischen Prüfung ein Bescheid 
gemäß Abs. 3 bis 5 erlassen wurde. 

229/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 99 von 108

www.parlament.gv.at



(10) Die auf Grund der Abs. 3 bis 7 zu erlassenden Be
scheide haben die festgestellte Vorschriftswidrigkeit der 
elektrischen Anlage oder des elektrischen Betriebsmit
tels anzugeben. Getroffene Verfügungen sind auf An
trag aufzuheben, wenn der Behörde nachgewiesen wird, 
daß der gesetzmäßige Zustand hergestellt worden ist. 
Die Behörde kann den Inhalt einer Verfügung gemäß 
Abs. 4 Z 2 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" verlaut
baren, wenn dies zur dringenden Information beteiligter 
Verkehrskreise oder zur Abwendung drohender 
gesundheitlicher Schäden einer größeren Zahl von Ver
wendern der elektrischen Betriebsmittel geboten ist. In 

der Verlautbarung sind nur die von der Verfügung be
troffenen elektrischen Betriebsmittel unter Angabe der 
Art, Marke, Type und nach Möglichkeit der 
Fabrikationsnummern (Seriennummern) und des Her
stellungsjahres zu bezeichnen und die festgestellte 
Vorschriftswidrigkeit anzugeben. Ist eine Verfügung 
verlautbart worden, ist auch ihre Aufhebung unter An
gabe des Aufhebungsgrundes im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" zu verlautbaren. 

(11) Elektrische Betriebsmittel, die auf Grund einer 
nach den vorstehenden Bestimmungen erlassenen be
hördlichen Verfügung nicht in Verkehr gebracht werden 
dürfen, können abweichend von den Bestimmungen des 
§ 3 Abs. 9 für die Dauer und zum Zweck notwendiger 
Maßnahmen gelagert und anderen überlassen werden. 

§ 9. (1) Die Überwachung des Inverkehrbringens elek
trischer Betriebsmittel ist von den zuständigen Behör
den so auszuführen, daß ein Inverkehrbringen elektri
scher Betriebsmittel, die nicht den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage 
erlassenen Verordnungen entsprechen, nach 
Möglichkeit verhindert wird. Insbesondere muß der 
Umfang der Überwachungstätigkeit zur Anzahl in 
Verkehr gebrachter elektrischer Betriebsmittel in 
angemessenem Verhältnis stehen. 

(2) Zu Abs. 1 und zur Sicherstellung einer bundesein
heitlichen Vorgangsweise kann der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten nähere Regelungen er
lassen. 

(3) Die mit der Überwachung nach Abs. 1 betrauten 
Behörden haben dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten jährlich sowie auf Anforderung über 
Umfang und Erfolg der Überwachungstätigkeit zu 
berichten. 

(4) Soweit aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen 
eine Mitteilung von Ergebnissen der Überwachungstä
tigkeit an ausländische oder internationale Stellen er
forderlich ist, hat diese im Wege des Bun
desministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
erfolgen. 
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(8) Die auf Grund der Abs. 3 bis 5 zu erlassenden Be
scheide haben die festgestellte Vorschriftswidrigkeit der 
elektrischen Anlage oder des elektrischen Betriebsmit
tels anzugeben. Getroffene Verfügungen sind auf Antrag 
aufzuheben, wenn der Behörde nachgewiesen wird, daß 
der gesetzmäßige Zustand hergestellt worden ist. Die 
Behörde kann den Inhalt einer Verfügung gemäß Abs. 4 
Z 2 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" verlautbaren, 
wenn dies zur dringenden Information beteiligter Ver
kehrskreise oder zur Abwendung drohender gesundheit
licher Schäden einer größeren Zahl von Verwendern der 
elektrischen Betriebsmittel geboten ist. In der Verlaut
barung sind nur die von der Verfügung betroffenen 
elektrischen Betriebsmittel unter Angabe der Art, 
Marke, Type und nach Möglichkeit der Fabrikations
nummern (Seriennummern) und des Herstellungsjahres 
zu bezeichnen und die festgestellte Vorschriftswidrig
keit anzugeben. Ist eine Verfügung verlautbart worden, 
ist auch ihre Aufhebung unter Angabe des Aufhe
bungsgrundes im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu 
verlautbaren. 

(9) Elektrische Betriebsmittel, die auf Grund einer nach 
den vorstehenden Bestimmungen erlassenen behördli
chen Verfügung nicht in Verkehr gebracht werden dür
fen, können abweichend von den Bestimmungen des § 
3 Abs. 4 für die Dauer und zum Zweck notwendiger 
Maßnahmen gelagert und anderen überlassen werden. 
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Ausnahmebewilligungen 

§ 10. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten kann über begründetes Ansuchen in einzel
nen, durch örtliche oder sachliche Verhältnisse beding
ten Fäl1en Ausnahmen von der Anwendung bestimmter 
elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften bewilligen, 
wenn die elektrotechnische Sicherheit im gegebenen 
Falle gewährleistet erscheint. 

Befugnis zur Herstellung, Änderung oder In
standhaltung von elektrischen Anlagen und elek
trischen Betriebsmitteln 

§ 11. (1) Die Befugnis zur gewerbsmäßigen Herstel
lung, Änderung oder Instandhaltung von elektrischen 
Anlagen und Betriebsmitteln richtet sich nach den ge
werberechtlichen Vorschriften. Die Bestimmungen des 
Ziviltechnikergesetzes, BGBl. Nr. 146/1957,in der je
weils geltenden Fassung bleiben dadurch unberührt. 

(2) Die nicht gewerbsmäßige Herstel1ung, Änderung 
oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen und 
elektrischen Betriebsmitteln ist nur solchen Personen 
gestattet, welche die hiezu erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen oder die Arbeit 
wenigstens unter der Aufsicht solcher Personen durch
führen. 

(3) Diese Kenntnisse und Fähigkeiten (Abs. 2) sind 
insbesondere bei jenen Personen anzunehmen, bei denen 
die Voraussetzungen für die Erlangung der Befugnis zur 
Instal1ation der betreffenden elektrischen Anlagen be
ziehungsweise der elektrischen Betriebsmittel gegeben 
sind. 

Die Behörden 

§ 12. Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes und der 
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen ist - so
feme dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt -
hinsichtlich elektrischer Anlagen oder elektrischer Be
triebsmittel jener 1,andeshauptmann, in dessen Bundes
land sie sich befinden, hinsichtlich elektrischer Anlagen, 
die sich auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 
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Ausnahmebewilligungen 

§ 10. Das Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau kann über begründetes Ansuchen in einzelnen, 
durch örtliche oder sachliche Verhältnisse bedingten 
Fällen Ausnahmen von der Anwendung bestimmter 
elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften bewilligen, 
wenn die elektrotechnische Sicherheit im gegebenen 
Fal1e gewährleistet erscheint. 

Nicht gewerbsmäßige Herstellung, Änderung oder 
Instandhaltung von elektrischen Anlagen und elek
trischen Betriebsmitteln 

§ 11. (1) Die Befugnis zur gewerbsmäßigen Herstel
lung, Änderung oder Instandhaltung von elektrischen 
Anlagen und Betriebsmitteln richtet sich nach den ge
werberechtlichen Vorschriften. Die Bestimmungen des 
Ziviltechnikergesetzes, BGBl. Nr. 146/1957, bleiben 
dadurch unberührt. 

(2) Die nicht gewerbsmäßige Herstellung, Änderung 
oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen und 
elektrischen Betriebsmitteln ist nur solchen Personen 
gestattet, welche die hiezu erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen oder die Arbeit 
wenigstens unter der Aufsicht solcher Personen durch
führen. 

(3) Diese Kenntnisse und Fähigkeiten (Abs. 2) sind 
insbesondere bei jenen Personen anzunehmen, bei denen 
die Voraussetzungen für die Erlangu�g der Befugnis zur 
Instal1ation der betreffenden elektrischen Anlagen be
ziehungsweise der elektrischen Betriebsmittel gegeben 
sind. 

Die Behörden 

§ 12. Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes und der 
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen ist - so
feme dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt -
hinsichtlich elektrischer Anlagen oder elektrischer Be
triebsmittel der Landeshauptmann, in dessen Bundes
land sie sich befinden, hinsichtlich elektrischer Anlagen, 
die sich auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken 
und hinsichtlich des Inverkehrbringens elektrischer Be
triebsmittel der Bundesminister für Bauten und Technik. 
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Sonderbestimmungen 

§ 13. (1) Elektrische Anlagen und elektrische Be

triebsmittel, die ausschließlich dem Betrieb von Eisen

bahnen, des Bergbaues, der Luftfahrt, der Schiffahrt, 

den technischen Einrichtungen der Post, der Landes

verteidigung oder Fernmeldezwecken dienen, unterlie

gen diesem Bundesgesetz und den auf Grund desselben 

erlassenen Verordnungen nur so weit, als auf solche 

elektrische Anlagen und Betriebsmittel nicht Sonderbe

stimmungen bezüglich Normalisierung, Typisierung 

und elektrotechnischer Sicherheitsrnaßnahmen anzu
wenden sind. 

(2) Soweit Maßnahmen nach § 8 elektrische Anlagen 

und elektrische Betriebsmittel betreffen, die einem der 

in Abs. 1 bezeichneten Zwecke dienen, treten an Stelle 

der im § 12 bezeichneten Behörden die nach dem Ver

wendungszweck für diese Anlagen und Betriebsmittel 

zuständigen Behörden. 

(3) Soweit Ausnahmebewilligungen nach § 10 elektri

sche Anlagen und elektrische Betriebsmittel betreffen, 

die unmittelbar einem der in Abs. 1 bezeichneten 

Zwecke dienen, sind die nach dem Verwendungszweck 

für diese Anlagen und Betriebsmittel jeweils in Betracht 

kommenden Bundesminister zuständig. Vor Erteilung 

der Ausnahmebewilligung ist jedoch der Bundesmini

ster für wirtschaftliche Angelegenheiten anzuhören. 

(4) Soweit sich Ausnahmebewilligungen nach § 10 auf 

elektrische oder andere Anlagen auswirken, die einem 

der in Abs. 1 bezeichneten Zwecke dienen, können sie 

nur im Einvernehmen mit den für diese Anlagen und 

Betriebsmittel zuständigen Bundesministern erteilt wer
den. 

(5) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel, 

die einem unter die Bestimmungen des Abs. 1 fallenden 

Zweck dienen, können durch eigenes, für die betref

fenden Arbeiten geeignetes und gegebenenfalls nach 

den Dienstvorschriften hiezu für befähigt erklärtes Per
sonal hergestellt,. geändert� erweitert und instandgehal

ten werden. 
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Sonderbestimmungen 

§ 13. (1) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebs

mittel, die ausschließlich dem Betrieb von Eisenbahnen, 

des Bergbaues, der Luftfahrt, der Schiffahrt, den tech

nischen Einrichtungen der Post, der Landesverteidigung 

oder Fernmeldezwecken dienen, unterliegen diesem 

Bundesgesetz und den auf Grund desselben erlassenen 

Verordnungen nur so weit, als auf solche elektrische 

Anlagen und Betriebsmittel nicht Sonderbestimmungen 

bezüglich Normalisierung, Typisierung und elektro

technischer Sicherheitsrnaßnahmen anzuwenden sind. 

(2) Soweit Maßnahmen nach § 9 elektrische Anlagen 

und elektrische Betriebsmittel betreffen, die einem der 

in Abs. 1 bezeichneten Zwecke dienen, treten an Stelle 

der im § 12 bezeichneten Behörden die nach dem Ver

wendungszweck für diese Anlagen und Betriebsmittel 

zuständigen Behörden. 

(3) Soweit Ausnahmebewilligungen nach § 10  elektri

sche Anlagen und elektrische Betriebsmittel betreffen, 

die unmittelbar einem der in Abs. 1 bezeichneten 

Zwecke dienen, sind die nach dem Verwendungszweck 

für diese Anlagen und Betriebsmittel jeweils in Betracht 

kommenden Bundesministerien zuständig. Vor Ertei

lung der Ausnahmebewilligung ist jedoch das Bundes

ministerium für Handel und Wiederaufbau anzuhören. 

(4) Soweit sich Ausnahmebewilligungen nach § 10  auf 

elektrische oder andere Anlagen auswirken, die einem 

der in Abs. 1 bezeichneten Zwecke dienen, können sie 

nur im Einvernehmen mit den für diese Anlagen und 

Betriebsmittel zuständigen Bundesministerien erteilt 
werden. 

(5) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel, 

die einem unter die Bestimmungen des Abs. 1 fallenden 

Zweck dienen, können durch eigenes, für die betref

fenden Arbeiten geeignetes und gegebenenfalls nach 

den Dienstvorschriften hiezu für befähigt erklärtes Per

sonal hergestellt, geändert, erweitert und instandgehal

ten werden. 
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Der elektrotechnische Beirat 

§ 14. (1) Zur Beratung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau bei der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes wird ein Beirat gebildet, der den Namen 
"Elektrotechnischer Beirat" führt. 

(2) Das Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau hat den Elektrotechnischen Beirat bei der Aus
arbeitung von generellen Regelungen, vor allem über 
den Inhalt der in den §§ 2 bis 4 sowie 7 bis 9 vorgese
henen Verordnungen und bei sonstigen Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung zu hören. Der Elektrotech
nische Beirat hat über Aufforderung des Bundesmini
steriums für Handel und Wiederaufbau Gutachten bin
nen angemessener Frist zu erstatten. 

(3) Der Elektrotechnische Beirat besteht aus Fachleuten 
auf dem Gebiete der Elektrotechnik, die aus folgenden 
Institutionen zu berufen sind: 

1 Vertreter des Bundesministeriums für Bauten und 
Technik, 

1 Vertreter des Bundesministeriums für Handel, Ge
werbe und Industrie, 

1 Vertreter des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, 

1 Vertreter des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung, 

1 Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, 

3 Vertreter des österreichischen Arbeiterkammerta
ges, 

3 Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, 

3 Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirt
schaftskammern Österreichs, 

1 Vertreter des Bundesgremiums des Radio- und 
Elektrohandels, 

1 Vertreter der Bundesinnung der Elektro-, Radio
und Fernsehtechniker, 

2 Vertreter des Fachverbandes der Elektroindustrie, 

3 Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbun
des, 

1 Vertreter der allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt, 

1 Vertreter der staatlich autorisierten Prüf- und Ver
suchsanstalt der Elektrizitätswerke Österreichs, 
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1 Vertreter des Österreichischen Normungsinstitutes, 

1 Vertreter des Österreichischen Verbandes für Elek
trotechnik, 

1 Vertreter der Technischen Universität Graz, 

1 Vertreter der Technischen Universität Wien, 

2 Vertreter des Verbandes der Elektrizitätswerke 
Österreichs. 

(4) Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine 
ehrenamtliche. Sie haben Anspruch auf Vergütung der 
notwendigen Fahrkosten, die ihnen über Antrag vom 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau zu 
ersetzen sind, welches auch im Streitfall zu entscheiden 
hat. 

(5) Die Mitglieder des Beirates werden vom Bundes
minister für Bauten und Technik auf Grund von Vor
schlägen der in Abs. 3 angeführten Institutionen ernannt 
und abberufen. Die Funktionsdauer des Beirates beträgt 
jeweils 5 Jahre. 

(6) Der Elektrotechnische Beirat kann zur Mitwirkung 
an seinen Arbeiten oder zur Behandlung von Sonder
fragen auch andere Sachverständige heranziehen und die 
Behandlung von Sonderfragen einem Unterausschuß 
übertragen. 

(7) Zu den Sitzungen des Elektrotechnischen Beirates 
sind die jeweils für den Verhandlungsgegenstand in Be
tracht kommenden Bundesministerien und die Ämter 
der Landesregierungen einzuladen. Die Geschäftsfüh
rung obliegt dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau. 

(8) Die näheren Vorschriften über die Geschäftsführung 
und Organisation des Elektrotechnischen Beirates wer
den vom Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau durch Verordnung erlassen. 
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Zentralstatistik elektrischer UnfäUe 

§ 14. (1) Beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten ist eine Zentralstatistik der Personen
unfälle durch elektrischen Strom oder Blitzschlag zu 
führen. Diese ist nach der Unfallursache, dem Unfall
hergang, dem Unfallort, den Unfallfolgen, den techni
schen Gegebenheiten der elektrischen Anlage und all
gemeinen Merkmalen der Unfallopfer aufzuschlüsseln. 
Sie ist jährlich abzuschließen und ihre Ergebnisse sind 
zu veröffentlichen. 

(2) Die dem Bundesministerium für wirtschaftliche An
gelegenheiten zur Verfügung stehenden Rohdaten und 
alle daraus abgeleiteten Daten über die Personenunfälle 
durch elektrischen Strom oder Blitzschlag dürfen ande
ren Personen oder Institutionen, die ein begründetes In
teresse nachweisen können, zur wissenschaftlichen 
Auswertung überlassen werden, wenn dies in einer 
Form erfolgt, die einen Rückschluß auf einzelne Per
sonen nicht zuläßt. 

(3) Werden durch elektrischen Strom einer elektrischen 
Anlage, eines elektrischen Betriebsmittels oder durch 
Blitzschlag Personen getötet oder gesundheitlich ge
schädigt, so ist dies der nächsten Bundespolizeibehörde 
oder Gendarmeriedienststelle unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Zur Mitteilung ist derjenige verpflichtet, der die 
elektrische Anlage oder das elektrische Betriebsmittel 
betreibt. Wenn dieser dazu nicht in der Lage ist oder bei 
Unfällen durch Blitzschlag, ist jeder, der das Ereignis 
oder seine Folgen wahrnimmt zur Mitteilung ver
pflichtet. 

(5) Die Bundespolizeibehörden und Gendarmerie
dienststellen haben vom Ergebnis der Erhebungen über 
derartige ihnen mitgeteilte Unfälle unmittelbar das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
zu verständigen. 

(6) Zur Verständigung des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über ihnen zur Kennt
nis gelangte derartige Unfälle und zur Erhebung der 
Unfallursache im Rahmen ihrer, durch dieses Bundes
gesetz und die auf seiner Grundlage erlassenen Ver
ordnungen gegebenen, Verpflichtung sind ebenfalls 
verpflichtet: 

a) die Arbeitsaufsichtsbehörden, 

b) die Sozialversicherungsträger, 

c) die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, soweit 
sich der Unfall an ihren Anlagen erreignet hat. 

(7) Andere, die Verpflichtung zur Meldung von Unfäl
len betreffende, Rechtsvorschriften werden durch diese 
Bestimmungen nicht berührt. 
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(8) Die nach Abs. 4 und 6 Verpflichteten müssen An
fragen des Bundesministers für wirtschaftliche Ange
legenheiten zu derartigen Unfällen nach Möglichkeit 
beantworten oder ihre Beantwortung veranlassen. 

(9) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten kann durch Verordnung nähere Regelungen zu 
Abs. 1 bis 8 erlassen. Insbesondere kann er die Führung 
der Zentralstatistik auch an eine Institution übertragen, 
die im Stande ist, diese Tätigkeit fachkundig und orga
nisatorisch einwandfrei auszuführen. 

Stratbestimmung 

§ 15. (1) Soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte faIlenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis 350 000 S zu bestrafen wer 

a) ein elektrisches Betriebsmittel oder eine elektrische 
Anlage, die (das) den Bestimmungen des § 3 oder 
den Bedingungen einer gemäß § 5 Abs. 4 oder § 
10  erteilten Bewilligung nicht entspricht, herstellt 
bzw. errichtet, 

b) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Be
stimmungen des § 3 Abs. 9 oder nach Ablauf der 
gemäß § 5 Abs. 2 und 3 festgesetzten Frist oder 
nicht in Übereinstimmung mit den Bedingungen ei
ner gemäß § 10 erteilten Bewilligung in Verkehr 
bringt, 

c) einer behördlichen Verfügung gemäß § 8 Abs. 3 
auch nach Ablauf einer Nachfrist nicht nachkommt, 

d) ein elektrisches Betriebsmittel ungeachtet einer ge
mäß § 8 Abs. 3, Abs. 4 Z 2 oder Abs. 5 erlassenen 
Verfügung in Verkehr bringt oder betreibt, 

e) eine elektrische Anlage unter Mißachtung einer 
gemäß § 8 Abs. 4 Z "1 erlassenen Verfügung be
treibt; 

f) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Be
triebsmittel nicht in einer den Bestimmungen des § 
3 Abs. 1 entsprechenden Weise betreibt oder in
stand hält oder die gemäß § 3 Abs. 2 erforderlichen 
Maßnahmen nicht trifft, 

g) den sich aus § 8 Abs. 2 ergebenden Verpflichtun
gen nicht nachkommt, 

20 

Stratbestimmung 

§ 15. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand
lung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 

1 .  bis 30  000 S zu bestrafen, wer 

a) ein elektrisches Betriebsmittel oder eine elektrische 
Anlage, die (das) den Bestimmungen des § 3 oder 
den Bedingungen einer gemäß § 5 Abs. 2 oder § 

10 erteilten Bewilligung nicht entspricht, herstellt 
bzw. errichtet, 

b) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Be
stimmungen des § 3 Abs. 4 oder nach Ablauf der 
gemäß § 7 Abs. 1 festgesetzten Frist oder nicht in 
Übereinstimmung mit dem Bedingungen einer ge
mäß § 10  erteilten Bewilligung in Verkehr bringt, 

c) einer behördlichen Verfügung gemäß § 9 Abs. 3 
auch nach Ablauf einer Nachfrist nicht nachkommt, 

d) ein elektrisches Betriebsmittel ungeachtet einer ge
mäß § 9 Abs. 3, 4 Z 2 oder Abs. 5 erlassenen Ver
fügung in Verkehr bringt oder betreibt, 

e) eine elektrische Anlage unter Mißachtung einer 
gemäß § 9 Abs. 4 Z 1 erlassenen Verfügung be
treibt; 

2. bis 20 000 S zu bestrafen, wer 

a) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Be
triebsmittel nicht in einer den Bestimmungen des § 
3 Abs. 1 entsprechenden Weise betreibt oder in

stand hält oder die gemäß § 3 Abs. 2 erforderlichen 
Maßnahmen nicht trifft, 

b) den sich aus § 9 Abs. 2 ergebenden Verpflichtun
gen nicht nachkommt, 

c) einer behördlichen Aufforderung gemäß § 9 Abs. 6 
nicht oder nicht fristgerecht entspricht; 

3. bis 10  000 S zu bestrafen, wer 
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h) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Be
triebsmittel unter Außerachtlassung der Bestim
mungen des § 6 wesentlich abändert oder erweitert, 

i) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Be
stimmungen einer gemäß § 7 Abs. 1 erlassenen 
Verordnung ohne die vorgeschriebenen Nachweise 
der Erfüllung der Sicherheits anforderungen in 
Verkehr bringt, 

j) einen der in § 7 Abs. 4 genannten Nachweise der 
Erfüllung der Sicherheitsanforderungen anbringt, 
verwendet, vorlegt oder sonst führt, ohne hiezu be
rechtigt zu sein, 

k) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Be
triebsmittel errichtet bzw. herstellt, instand hält 
oder ändert, ohne hiezu gemäß § 1 1  berechtigt zu 
sein, 

I) die Meldung eines Personen unfall es durch elektri
schen Strom oder Blitzschlag unterläßt obwohl er 
gemäß § 14 hiezu verpflichtet wäre. 

(2) Erfolgt die Anzeige durch die Behörde (§ 12), so 
kann mit der Anzeige zugleich ein Strafausmaß bean
tragt werden. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in 
diesem Fall ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei 
Wochen, das Strafverfahren einzuleiten. Kommt die 
Bezirksverwaltungsbehörde im Verfahren zu der An
sicht, daß das Strafverfahren einzustellen oder eine 
niedrigere Strafe zu verhängen ist, als von der Behörde 
(§ 12) beantragt, so hat sie, bevor das Strafverfahren 
eingestellt oder der Bescheid erlassen wird, der Behörde 
(§ 12) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine 
schriftliche Ausfertigung des Bescheides ist der Be
hörde (§ 12) in allen Fällen zuzustellen. 

(3) Im Strafverfahren kommt der Behörde (§ 12) das 
Recht der Berufung zu. 

§ 16. (1) Elektrische Betriebsmittel, die den Gegenstand 

einer nach § 15 nUt Strafe" bedrohten Handlung bilden, 
sind im Strafverfahren für verfallen zu erklären, wenn 
sie im Eigentum des Täters oder eines Mitschuldigen 
stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten über
lassen worden sind und bei ihrer Benützung das Leben 
oder die Gesundheit gefährdet wäre. Ein Verfall findet 
nicht statt, wenn trotz des vorangegangenen, mit Strafe 
bedrohten Verhaltens Gewähr dafür geboten ist, daß die 
elektrischen Betriebsmittel ohne Verletzung dieses 
Bundesgesetzes oder der auf seiner Grundlage erlasse
nen Verordnungen in Verkehr gebracht werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verur
teilt werden, so kann, wenn im übrigen die Vorausset
zungen hiefür vorliegen, in einem selbständigen Ver
fahren der Verfall ausgesprochen werden. In diesem 
Verfahren kommen dem Verfallsbeteiligten Parteien
rechte zu. 

2 1  

a) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Be
triebsmittel unter Außerachtlassung der Bestim
mungen des § 6 wesentlich abändert oder erweitert, 

b) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Be
stimmungen einer gemäß § 8 erlassenen Verord
nung ohne das vorgeschriebene oder gemäß § 8 
Abs. 3 anerkannte Prüfzeichen in Verkehr bringt, 

c) ein Prüfzeichen (§ 8) anbringt, verwendet oder 
sonst führt, ohne hiezu berechtigt zu sein, 

d) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Be
triebsmittel errichtet bzw. herstellt, instand hält oder 
ändert, ohne hiezu gemäß § 1 1  berechtigt zu sein. 

§ 15 a. (1) Elektrische Betriebsmittel, die den Gegen
stand einer nach § 15 mit Strafe bedrohten Handlung 
bilden, sind im Strafverfahren für verfallen zu erklären, 
wenn sie im Eigentum des Täters oder eines Mitschul
digen stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten 
überlassen worden sind und bei ihrer Benützung das 
Leben oder die Gesundheit gefährdet wäre. Ein Verfall 
findet nicht statt, wenn trotz des vorangegangenen, mit 
Strafe bedrohten Verhaltens Gewähr dafür geboten ist, 
daß die elektrischen Betriebsmittel ohne Verletzung 
dieses Bundesgesetzes oder der auf seiner Grundlage 
erlassenen Verordnungen in Verkehr gebracht werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verur
teilt werden, so kann, wenn im übrigen die Vorausset
zungen hiefür vorliegen, in einem selbständigen Ver
fahren der Verfall ausgesprochen werden. In diesem 
Verfahren kommen dem Verfallsbeteiligten Parteien
rechte zu. 
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(3) Verfallene elektrische Betriebsmittel gehen in das 
Eigentum des Bundes über. 

Inkrafttreten und Aufltebung bestehender Rechts
vorschriften 

§ 17. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  Jänner 1993 
in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31 .  Dezember 1992 tritt das Elek
trotechnikgesetz, BGBl. NT. 57/1965, in der Fassung 
BGB1. Nr. 662/1983, sowie die Verordnung des 
Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
10. Jänner 1966 über die statistische Erfassung von 
Personenunfällen durch elektrischen Strom sowie durch 
Blitzschlag, BGBl. NT. 5/1966, außer Kraft. 

(3) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erfor
derlichen Verordnungen können von dem der Kund
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an er
lassen werden; sie treten jedoch frühestens mit 1. Jänner 
1993 in Kraft. 

Vollziehung 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist -
soweit sich aus § 13 nichts anderes ergibt - der Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten betraut, 
welcher hiebei das Einvernehmen mit dem nach der Art 
und Verwendung der elektrischen Anlage beziehungs
weise des elektrischen Betriebsmittels in Betracht kom
menden Bundesminister zu pflegen hat. 

22 

(3) Verfallene elektrische Betriebsmittel gehen in das 
Eigentum des Bundes über. 

Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes und 
Aufltebung bestehender Rechtsvorschriften 

§ 16. (1) Dieses Bundesgesetz tritt - mit Ausnahme des 
§ 14 - sechs Monate nach seiner Kundmachung in 
Kraft. § 14 wird aber schon am Tage nach seiner 
Kundmachung wirksam. 

(2) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erfor

derlichen Verordnungen können von dem der Kund
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an er
lassen werden; sie treten jedoch frühestens gleichzeitig 
mit den ihre Grundlage bildenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in Kraft. 

(3) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 
werden alle Rechtsvorschriften aufgehoben, welche An
gelegenheiten des Elektrizitätswesens regeln, die hier 
behandelt werden. 

Vollzugsbestimmung 

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes wird . 
soweit sich aus § 13 nichts anderes ergibt - das Bun
desministerium für Handel und Wiederaufbau betraut, 
welches hiebei das Einvernehmen mit dem nach der Art 
und Verwendung der elektrischen Anlage beziehungs
weise des elektrischen Betriebsmittels in Betracht kom
menden Bundesministerium zu pflegen hat. Die Be
stimmungen des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 
1949, BGBl. Nr. Nr. 24/1950, bleiben unberührt. 
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