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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium tür öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Teletex (232)3221155 bmowv 

Telex 61 3221155 bmowv 

Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 

Telefax (0222) 713 03 26 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) I Z1. 430.347/1-IV/4/93 I 
Telefax (0222) 711 62/9154 (Verkehrs-Arbeitsinspektorat) 

DVR: 0090204 

L 

Sachbearbeiter: 

laut Verteiler Tel. (0222) 711 62 DW 

An 
die Österreichische Präsidentschaftskan l\ler1.eilt~4?, .. ~'f, .. 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
den Rechnungshof 
die Parlamentsdirektion 
die Volksanwaltschaft 
das Bundeskanzleramt 
das Bundeskanzleramt, Büro von 

Frauenangelegenheiten 
das Bundeskanzleramt, Büro von Herrn Bundesminister für 

Föderalismus und Verwaltungsreform 
Herrn Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. Pe_te.r .. _:f<o!=;t,P' kci 

_. l7~1L St"i.3.tss:::~.~::".:ärin i~i1 üwldeskan'zleramt Mag. Brigi tte Ederer 
das Bundeskanzleramt Verfassungsdienst 
das Bundesministerium für wirtschaftl. Angelegenheiten 
Frau Staatssekretär in im Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten Dr. Maria Fekter 
das Bundesministerium-für Arbeit und Soziales 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Sektion VI, ZAI 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz 
das Bundesministerium für Inneres 
das Bundesministerium für Justiz 
das Bundesministerium für Landesverteidigung 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
den österreichischen Landarbeiterkammertag 
den österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
die österreichische Notariatskammer 
die österreichische Ärztekammer 
die Bundes-Ingenieurkammer 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe österreichs 
den österreichischen Gewerkschaftsbund 
die Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
die Gewerkschaft Handel, Transport und Verkehr 
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Eisenbahner 
Post- und Fernmeldebediensteten 
Gemeindebediensteten 
österreichischen Sozialversicherungs-

österreichische Normungsinstitut 
österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
österreichischen Bundesfeuerwehrverband 
österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein 
Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsflughäfen 
Bundesamt für Zivil luftfahrt 
Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Amt der Kärntner Landesregierung 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
Amt der Salzburger Landesregierung 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Amt der Tiroler Landesregierung 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Amt der Wiener Landesregierung 
Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer 
Datenschutzrat, z.Hd. des Büros der Datenschutzkommission 
des Datenschutzrates 
österreichischen Städtebund 
österreichischen Gemeindebund 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Bundessektion Verkehr der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft 
Fachverbände Schienenbahnen, Schiffahrtsunternehmen, 
Luftfahrtunternehmungen, Seilbahnen der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft 
Vereinigung österreichischer Industrieller 
Bundesarbeitskammer 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
österreichs 
Geschäftsstelle der Bundes-Gleichbehandlungskommission, 
BKA Abt. 1/2 
Vorsitzenden der Konferenz der unabhängigen 
Verwaltungssenate 
Institut für Europarecht 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
Sektionen Pr, I, 11 und V des Bundesministeriums für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Abteilung Pr. 4 des Bundesministeriums für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 
Verband österreichischer Sicherheitsinsgenieure 
Gesellschaft für österreichische Arbeitsmedizin 
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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Verkehrs-Arbeits inspektion 
(VAIG 1993) 
Begutachtung 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

übermittelt anbei 25 Exemplare des Entwurfes eines "Bundesge

setzes über die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1993)" samt 

Vorblatt und Erläuterungen mit dem Ersuchen um Stellungnahme 

bis spätestens 1. November 1993. 

Sollte bis zum angegebenen Termin keine Stellungnahme einlan

gen, so darf eine Zustimmung zum vorliegenden Entwurf angenom

men werden. Weiter wird gebeten, von einer allfälligen Stel

lungnahme 25 Ausfertigungen dem Präsidium des Nationalrates 

zuzuleiten. 

Angemerkt wird, daß die Formulierungen so wie im Arbeitsin

spektionsgesetz 1993 primär unter Bedacht auf die sprachliche 

Gleichbehandlung von Frau und Mann abgefaßt wurden. Dem Grund

satz einer leichten Lesbarkeit kann dadurch nicht in allen 

Textpassagen voll entsprochen werden. Es ist daher beabsich

tigt, entsprechend den "Empfehlungen zur sprachlichen Gleich

behandlung der Frau" des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales im endgültigen Text diesbezüglich einen grundsätzli

chen Hinweis aufzunehmen und in weiterer Folge die männliche 

Form zu verwenden. 

Wien, um 22. Sept~er 1993 

Für den Bundesminister: 

Seh Dr. --WEBER 
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I 
E n t w u r f 

BUNDESGESETZ VOM ..... ÜBER DIE VERKEHRS-ARBEITSINSPEKTION (VAIG 1993) 

Geltungsbereich 

§ 1 (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Wahrnehmung des gesetzlichen 

Schutzes der Arbeitnehmer/innen bei ihrer beruflichen Tätig

keit im Rahmen des Wirkungskreises nach Abs. 2 (Verkehrs

Arbeitsinspektion). Die Verkehrs-Arbeits inspektion obliegt 

dem Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Ver

kehr, Verkehrs-Arbeitsinspektorat, im folgenden als "Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat" bezeichnet. 

(2) Der Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion umfaßt: 

1. alle Betriebsstätten 

a) von Eisenbahnunternehmen im Sinn des Eisenbahngesetzes 

1957, BGBI.Nr. 60, 

b) von Schlaf- und Speisewagenunternehmen, in denen Ar

beiten ausgeführt werden, die unmittelbar dem Betrieb 

oder der Instandhaltung der Schlaf- und Speisewagen 

dienen (z.B. Wagenwerkstätten), soweit diese Betriebs

stätten nicht schon unter lit. a erfaßt sind, 

c) von Unternehmen, Dienststellen und Betrieben, die sich 

in Gebäuden oder auf Grundstücken von Eisenbahn

unternehmen befinden und in denen Arbeiten ausgeführt 

werden, die überwiegend für Bedienstete von Eisen

bahnunternehmen geleistet werden (z.B. Wohlfahrts- und 

Sozialeinrichtungen) , soweit diese Betriebsstätten 

nicht schon unter lit. a erfaßt sind, 

d) der Post- und Telegraphenverwaltung (österreichische 

Post- und Telekom) und deren Tochterunternehmen, 

e) von Fernmeldeorganisationen im Sinn des Art. 1 Abs. 1 

erster Unterabsatz der "Richtlinie der Kommission über 

den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikations-
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dienste", 90/388/EWG, die öffentliche Telekomm ika

tionsnetze betreiben, soweit diese Betriebsstä 

nicht schon unter lit. derfaßt sind, 

f) von Unternehmen, Dienststellen und Betrieben, sich 

in Gebäuden der Post- und Telegraphenverwaltun~ 

(österreichische Post- und Telekom) oder auf d4ren 

Grundstücken befinden und in denen Arbeiten au~geführt 

werden, die ausschließlich für Zwecke der Post~ und 

Telegraphenverwaltung (österreichische Post- urtd Tele

kom) oder die überwiegend für Bedienstete der Rost

und Telegraphenverwaltung (österreichische Pos~- und 

Telekom) geleistet werden (z.B. Wohlfahrts- unq So

zialeinrichtungen), soweit solche Betriebsstät~en 

nicht schon unter lit. d oder e erfaßt sind, i 

g) der Kraftfahrbetriebe der Bundesbusse (österre~chische 
Bundesbahnen und Post- und TelegraphenverwaltuJ9), so

weit diese Betriebsstätten nicht schon unter Ilt. a 

oder derfaßt sind, 

h) von Kraftfahrbetrieben von Eisenbahnunternehmen, so

weit diese nicht schon unter lit. a oder g erf ßt 

sind, 

i) von Schiffsführerschulen, 

j) von Unternehmen und Betrieben, die der gewerbs ~ßigen 
Schiffahrt (Binnen- und Seeschiffahrt) dienen" 

k) von Zivilflugplatzunternehmen und -betrieben, 

1) von Luftverkehrsunternehmen und von Zivilluftf~hrer

schulen, 

m) von Unternehmen, Dienststellen und Betrieben, ~eren 

Betriebszweck der Sicherheit der Luftfahrt diekt (ge

mäß § 119 Luftfahrtgesetz 1957, BGBl.Nr. 253/1$57), 

n) von Unternehmen und Betrieben, die sich auf de~ Gelän

de von Zivilflugplätzen befinden, soweit dieSe[Be

triebsstätten nicht schon unter lit. k bis m e~faßt 
sind, ausgenommen Betriebsstätten von GeWerbebttrie

ben, deren Betriebszweck nicht unmittelbar Zwe. ken der 

Luftfahrt dient, wie z.B. Betriebe des Handel~~ und 
: 

Dienstleistungsgewerbes im Bereich der Infrastruktur 

von Flughäfen; 

2. alle Arbeitsstellen, . I 

a) an denen Arbeitnehmer/innen von Unternehmen, B~trie-

I 
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ben, Dienststellen und nach Maßgabe von Abs. 3 von 

Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden, auf die 

die Voraussetzungen gemäß Z 1 lit. a, d, e oder g bis 

m zutreffen, Arbeiten verrichten, 

b) an denen Arbeitnehmer/innen von Schlaf- und Speisewa

genunternehmen Arbeiten verrichten, die unmittelbar 

dem Betrieb oder der Instandhaltung der Schlaf- und 

Speisewagen dienen, 

c) in und bei Fahrbetriebsmitteln im Sinne des Eisenbahn

gesetzes 1957 auf Eisenbahnanlagen, soweit diese Ar

beitsstellen unmittelbar der Abwicklung des Eisenbahn

betriebes dienen, 

d) in, auf und bei Fahrzeugen im Sinn § 2 Z 1 Schiff

fahrtsgesetz 1990, BGBI.Nr. 87/1989, ausgenommen 

Sport fahrzeuge im Sinn § 2 Z 3 Schiffahrtsgesetz 1990, 

jedoch einschließlich der Seeschiffe im Sinn § 2 Z 2 

Seeschiffahrtsgesetz 1981, BGBI.Nr. 174/1981, 

e) auf und bei schwimmenden Anlagen und Geräten (§ 2 Z 5 

und 12 Schiffahrtsgesetz 1990) und auf und bei 

Schwimmkörpern (§ 2 Z 10 Schiffahrtsgesetz 1990), 

f) in, auf oder bei Schiffahrtsanlagen (§ 2 Z 17 Schiff

fahrtsgesetz 1990), 

g) in und bei zivilen Luftfahrzeugen. 

(3) Betriebsstätten von Gebietskörperschaften und Gemeindever

bänden, in denen, und Arbeitsstellen einschließlich von 

Arbeitsstellen in Verkehrsmitteln, auf denen Bedienstete von 

Gebietskörperschaften und Gemeindeverbänden tätig sind, un

terliegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit auf 

sie die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 zutreffen. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2 (1) Betriebsstätten im Sinn dieses Bundesgesetzes sind örtlich 

gebundene Einrichtungen, in denen regelmäßig Arbeiten ausge

führt werden. Arbeitsstellen im Sinn dieses Bundesgesetzes 

sind alle Stellen außerhalb von Betriebsstätten, insbesonde

re auch die Stellen in Verkehrsmitteln, auf denen Arbeiten 

ausgeführt werden. 
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(2) Arbeitnehmer/in im Sinne dieses Bundesgesetzes ist je e Per-

son, die in Betriebsstätten oder auf Arbeitsstellen gmäß 

§ 1 im Rahmen eines Beschäftigungs- oder AUsbildUngSVr' rhält

nisses tätig ist. 

i 
Aufgaben und Befugnisse des verkehrs-Arbeitsinspektorate, 

§ 3 (1) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist im Rahmen des Wir~ungs

kreises gemäß § 1 die zur Wahrnehmung des gesetzlichen 

Schutzes der Arbeitnehmer/innen berufene Behörde. 

(2) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat durch seine Tätigjkeit zu 

sorgen, daß der gesetzliche Schutz der Arbeitnehmer/irnen 

ausreichend gewährleistet wird und darüber hinaus da

l
' bei

zutragen, daß durch geeignete Maßnahmen ein möglichs wirk

samer Arbeitnehmerschutz erreicht wird. Zu diesem Zw ck hat 

das Verkehrs-Arbeitsinspektorat vor allem durch seine hiezu 

ermächtigten Organe (die Verkehrs-Arbeitsinspektoren)innen) 

die Einhaltung der zum Schutz der Arbeitnehmer/innen ,erlas

senen Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügunge zu 

überwachen, insbesondere soweit diese betreffen: 

1. den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sit lich-
.:; 

keit, 

2. die Verwendung oder Beschäftigung der Arbeitnehme linnen 

vor allem hinsichtlich der Einsatz- und Arbeitszeiten, 

Ruhepausen, Ruhezeiten, Arbeits- und Nachtruhe, Nachtar

beit und des Urlaubs, 

3. die Verwendung oder Beschäftigung von Kindern, Ju~endli

chen und besonders schutzbedürftiger Personen (Be~inder

te) , 

4. die Verwendung oder Beschäftigung von Arbeitnehmetinnen, 

vor allem auch während der Schwangerschaft und na~h der 

Entbindung, 

5. die Ausbildung und den Schutz von Lehrlingen, 

6. die Lohnzahlung, Mindestlohntarife, kollektivverttagliche 

Vereinbarungen und Betriebsvereinbarungen sowie I 
I 

7. den Schutz der Privatsphäre hinsichtlich des Date~schut-
zes und des Schutzes der persönlichen Würde am Ar~eits
platz. 
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(3) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates haben Arbeitge

ber/innen, deren Beauftragte sowie Leiter/innen von Dienst

stellen zur Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber den Arbeit

nehmern/innen anzuhalten und sie dabei erforderlichenfalls 

zu beraten und zu unterstützen. Die Verkehrs-Arbeitsinspek

toren/innen sollen im Rahmen ihres Wirkungskreises bestrebt 

sein, bei widerstreitenden Ipteressen zwischen Arbeitge

bern/innen und Arbeitnehmern/innen zu vermitteln, das Ver

trauen beider Teile zu gewinnen und zu erhalten und nötigen

falls zur Wiederherstellung eines guten Einvernehmens bei

zutragen. Sie haben bei dieser Tätigkeit auf die Mitwirkung 

der im Betrieb bestellten Organe der Arbeitnehmerschaft hin

zuwirken. 

(4) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind berech

tigt, über Einladung des Betriebsrates an Betriebsversamm

lungen teilzunehmen. Wenn es die Wahrnehmung der in Abs. 2 

und 3 angeführten Aufgaben erfordert, haben die Arbeitge

ber/innen den Organen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates in 

den Betriebsstätten oder auf den Arbeitsstellen Gelegenheit 

zur Aussprache mit den Arbeitnehmern/innen zu geben. 

(5) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat bei Durchführung seiner 

Aufgaben und, soweit dies im Interesse des Arbeitnehmer

schutzes gelegen ist, mit den gesetzlichen Interessenvertre

tungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammenzuarbei

ten. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat in der Regel einmal 

jährlich in Angelegenheiten seines Aufgabenbereiches eine 

Aussprache mit den Interessenvertretungen der Arbeitgeber 

und der Arbeitnehmer abiuhalten. Diese Aussprachen sind ab

wechselnd mit den Interessenvertretungen im Bereich jeweils 

eines Bundeslandes und in den dazwischen liegenden Jahren 

mit den Interessenvertretungen auf Bundesebene abzuhalten. 

Zu diesen Aussprachen können Vertreter/innen der Träger der 

Unfallversicherung sowie anderer mit Angelegenheiten des 

Arbeitnehmerschutzes befaßten Behörden beigezogen werden. 

(6) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat im Rahmen des Wirkungs

kreises gemäß § 1 besonders auf die Weiterentwicklung des 

Arbeitnehmerschutzes zu achten, diese zu fördern und nöti-
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genfalls die hiefür erforderlichen Veranlassungen zu ref-
, 

fen. Zu diesem Zweck hat es auch die Durchführung ein chlä-

giger Untersuchungen durch hiefür geeignete Personen der 

Einrichtungen zu veranlassen oder zu unterstützen. 

(7) Soweit nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen, O~liegt 
dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Rahmen des Wirkungtkrei

ses gemäß § 1 die Bewilligung von Ausnahmen von gelte den 

Arbeitszeitvorschriften. Soweit für Arbeits- oder Ein atz

zeiten, Ruhezeiten, Arbeitspausen etc. nicht durch Bu~des
gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag konkrete Reg~IUngen 
getroffen sind, hat dasVerkehrs-Arbeitsinspektorat, ~enn 

dies aus arbeitsmedizinischen Gründen erforderlich is~, Ein

schränkungen oder Änderungen zu diesbezüglich betrieb ich 

festgelegten Regelungen zu verfügen. Vor Erlassung vo Be-

scheiden, mit welchen Ausnahmen, Änderungen oder hrän-

kungen von Arbeitszeitregelungen verfügt werden, ist en 

Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbei~ehmer 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(8) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat darf, soweit nicht i ande

ren gesetzlichen Bestimmungen ausdrücklich anderes a 

net wird, für Aufgaben, die mit der Wahrnehmung des 

lichen Schutzes der Arbeitnehmer/innen nach diesem B 

gesetz in keinem Zusammenhang stehen, nicht in Anspr~ch ge

nommen werden. Es darf insbesondere nicht für Zwecke Ider Fi

nanzverwaltung in Anspruch genommen werden. 

Verkehrs-Arbeitsinspektionsorgane für besondere Aufgabe~ 

§ 4 (1) Zur besonderen Wahrnehmung der Aufgaben, die das Ver~ehrs

Arbeitsinspektorat auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin~ der 

Arbeitshygiene, der Arbeitsphysiologie und der Verhütung von 

Berufskrankheiten zu erfüllen hat, ist beim verkehrstAr

beitsinspektorat ein/e Verkehrs-Arbeitsinspektionsarft/ärz

tin zu bestellen. Der/die verkehrs-Arbeitsinspektionf

arzt/ärztin ist Verkehrs-Arbeitsinspektor/in im sinnidieses 
I 

Bundesgesetzes. 

f 

(2) Zur Unterstützung der Tätigkeit des verkehrS-Arbeits~n-

! 
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spektorates insbesondere auf den Gebieten gemäß Abs. 1 kön

nen beim Verkehrs-Arbeitsinspektorat Hygienetechniker/innen 

bestellt werden. 

(3) Für die besondere überwachung der Einhaltung der Schutzvor

schriften für Kinder und Jugendliche können in Relation zum 

Anteil der zu betreuenden Jugendlichen an der Gesamtzahl der 

zu betreuenden Arbeitnehmer/innen besondere Verkehrs-Ar

beitsinspektoren/innen bestellt werden. 

(4) Für die besondere überwachung der Einhaltung der Schutzvor

schriften für Frauen sind in Relation zum Anteil der zu be

treuenden Arbeitnehmerinnen an der Gesamtzahl der zu betreu

enden Arbeitnehmer/innen Verkehrs-Arbeits inspektor innen zu 

bestellen. Zumindest ist jedoch eine Verkehrs-Arbeitsinspek

torin für Frauenarbeit und Mutterschutz zu bestellen. 

Betreten und Besichtigung von Anlagen, Betriebsstätten und 
Arbeitsstellen 

§ 5 (1) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind berech

tigt, Betriebsstätten, Verkehrsmittel, Arbeitsstellen, Auf

enthaltsräume und dgl. sowie vom/von der Arbeitgeber/in den 
~ 

Arbeitnehmern/innen beigestelIte Wohnräume, Unterkünfte und 

Wohlfahrtseinrichtungen jederzeit zu betreten und zu besich

tigen. Dies gilt auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Besichti

gung in der Betriebsstätte, im Verkehrsmittel oder auf der 

Arbeitsstelle keine Arbeitnehmer/innen beschäftigt werden 

oder wenn aufgrund anderer Rechtsvorschriften oder behörd

licher Verfügungen die Zugänglichkeit zu diesen Bereichen 

für die Allgemeinheit verboten oder eingeschränkt ist. 

(2) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind be

rechtigt, zum Zweck des Erreichens von Betriebsstätten, Ver

kehrsmitteln, Unterkünften und dgl. gemäß Abs. 1 und zur 

Durchführung ihrer Aufgaben insbesondere auch von Messungen 

und Untersuchungen, Privatstraßen, Treppelwege sowie das 

Gelände von Betrieben, insbesondere auch von Flughäfen zu 

befahren. Zum Zweck der Beweissicherung sind die Organe des 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates auch berechtigt, in und von 
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Betriebsstätten, Verkehrsmitteln, Unterkünften und dg . ge

mäß Abs. 1 Filmaufnahmen oder Fotos anzufertigen. 

(3) Die Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, daß die on 

( 4 ) 

Abs. 1 angeführten Betriebsstätten, Verkehrsmittel, U, ter

künfte und dgl. den Organen des Verkehrs-Arbeitsinspektora

tes jederzeit zugänglich sind. Soweit dies für eine w~rksame 

überwachung erforderlich ist, sind auf Verlangen der Wer

kehrs-Arbeits inspektoren/innen Betriebseinrichtungen,1 

Betriebs- und Verkehrsmittel in Betrieb zu setzen. Di~s gilt 

nicht, wenn eine für die Inbetriebnahme erforderliche! fach

kundige Person nicht anwesend oder eine Inbetriebna~ aus 

betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zu~tbar 

ist. 

Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind beJ Ver-
: 

dacht auf Vorliegen einer unmittelbar drohenden Gefatir für 
! 

Leben oder Gesundheit von Arbeitnehmern/innen zur Du~chfüh
! 

rung ihrer Aufgaben berechtigt, sich zu den in Abs. ~ ange-

führten Betriebsstätten, Verkehrsmitteln, Unterkünft 

dgl. unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der angew 

Maßnahmen Zutritt zu verschaffen, wenn dieser nicht 

lig oder für die Abwendung der Gefahr nicht rasch ge 

währt wird. Zur Beseitigung eines ihnen entgegengest llten 

Widerstandes können die Organe des Verkehrs-Arbeitsi~spek

torates unmittelbar die Unterstützung der Organe desföffent

lichen Sicherheitsdienstes in Anspruch nehmen. 

(5) Die Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, daß bei: ihrer 

Abwesenheit von der Betriebsstätte, dem Verkehrsmitt~l oder 

von der Arbeitsstelle eine dort anwesende, ausreiche$d in

formierte Person den Verkehrs-Arbeitsinspektoren/inn.n die 

Besichtigung ermöglicht, sie auf deren Verlangen beg~eitet, 
erforderliche Auskünfte erteilt und Einsicht in vor ~rt vor-

I 

handene Unterlagen gewährt oder ermöglicht. 

sweise bei der Besichti von Anla en Betriebss ätten 

und Arbeitsstellen 

§ 6 (1) Nach ihrem Eintreffen an der Betriebsstätte oder Ar

beitsstelle haben die Organe des verkehrs-Arbeitsins~ekto-
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rates den/die Arbeitgeber/in, den/die Leiter/in der Dienst

stelle oder die nach § 5 Abs. 5 beauftragte Person von ihrer 

Anwesenheit in Kenntnis zu setzen oder zu verlangen, daß 

diese Personen über ihre Anwesenheit in Kenntnis gesetzt 

werden. Auf Verlangen haben sich die Organe des Verkehrs-Ar

beitsinspektorates durch einen vom Bundesminister für öf

fentliche Wirtschaft und Verkehr ausgestellten Dienstausweis 

auszuweisen. 

(2) Eine Mitteilung über die Anwesenheit gemäß Abs. 1 hat zu un

terbleiben, wenn dadurch nach Ansicht des/der Verkehrs-Ar

beitsinspektors/in die Wirksamkeit der Amtshandlung beein

trächtigt werden könnte. 

(3) Dem/der Arbeitgeber/in, dem/der Leiter/in der Dienststelle 

oder der nach § 5 Abs. 5 beauftragten Person steht es frei, 

den/die Verkehrs-Arbeitsinspektor/in bei der Besichtigung zu 

begleiten. Ober Verlangen des Organs des Verkehrs-Arbeits

inspektorates sind sie hiezu verpflichtet. 

(4) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates haben den Be

sichtigungen die im Betrieb bestellten Organe der Arbei!neh

merschaft sowie die zuständigen Sicherheitsvertrauensperso

nen beizuziehen oder, sofern entsprechende Vereinbarungen 

getroffen sind, diese Organe und die zuständigen Sicher

heitsvertrauenspersonen sobald wie möglich über das Ergebnis 

der Besichtigung zu informieren. 

(5) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates haben den Be

sichtigungen im gebotenen Umfang den/die zuständigen 

Leiter/in des sicherheitstechnischen Dienstes und der zu

ständigen betriebsärztlichen Betreuung oder dessen/deren 

Vertreter/in beizuziehen. Diese Personen sind vom/von der 

Arbeitgeber/in, dem/der Leiter/in der Dienststelle oder der 

nach § 5 Abs. 5 beauftragten Person von der Anwesenheit des 

Organs des Verkehrs-Arbeitsinspektorates in der Betriebs

stätte oder auf der Arbeitsstelle unverzüglich zu verständi

gen. 

(6) Durch die Mitteilung über die Anwesenheit gemäß Abs. 1, 
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durch die Verständigung gemäß Abs. 5 sowie durch die ~eil
nahme der in Abs. 3, 4 und 5 genannten Personen und ~gane 
darf der Beginn einer Besichtigung nicht unnötig verzrgert 

werden. Die Verkehrs-Arbeits inspektoren/innen sind b1rech

tigt, Besichtigungen auch dann durchzuführen, wenn d~ese 

Personen und Organe nicht daran teilnehmen. 

Durchführung von Untersuchungen 

§ 7 (1) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind zu~ Beur

teilung der Notwendigkeit und Wirksamkeit von vorkeh~ungen 

zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitn~hmer/
innen und zur Prüfung der Einhaltung der Vorschrifte~ gemäß 

§ 3 Abs. 2 berechtigt, die hiezu erforderlichen Maßn 'hmen 

selbst zu treffen. Dies gilt vor allem für die Durch 

von Messungen, Kontrollen und Untersuchungen in den 4-
triebsstätten, Verkehrsmitteln und auf den Arbeitsst lIen. 

Bei Verdacht auf Vorliegen einer Gefährdung der Gesu4dheit 

von Arbeitnehmern/innen können die Organe des Verkehts-Ar

beitsinspektorates zur Beseitigung eines ihnen entge enge

setzten Widerstandes unmittelbar die Unterstützung d r Orga

ne des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Anspruch ehmen, 

um die Durchführung von Messungen, Kontrollen oder U tersu

chungen zu erzwingen. 

(2) Sofern ihnen nicht diesbezügliche Rechte direkt übertragen 

sind, können die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektotates in 

Fällen nach Abs. 1 auch unmittelbar gegebenenfalls b+stellte 

Organe der gemäß § 22 zuständigen Verwaltungsbehörde~ (Be

willigungs- oder Aufsichtsbehörden) in Anspruch nehm,n. 

(3) Stehen dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat die für eine ~aßnahme 

nach Abs. 1 notwendigen Amtssachverständigen, Geräte oder 

Einrichtungen nicht zur Verfügung, so ist das Verkehrs-Ar

beitsinspektorat berechtigt, die für die erforderlic~en Mes

sungen und Untersuchungen in Betracht kommenden sachyerstän

digen beizuziehen. Darüber ist der/die Arbeitgeber/ih oder 

der/die Leiter/in der Dienststelle zu informieren. D~n bei

gezogenen Sachverständigen sind auf deren Ersuchen d~e für 

die Durchführung der Messungen und Untersuchungen er~order-
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lichen Auskünfte zu erteilen. Die Sachverständigen haben 

über alle ihnen aufgrund ihrer Sachverständigentätigkeit be

kanntgewordenen Geschäfts-und Betriebsgeheimnisse gegenüber 

Dritten Verschwiegenheit zu bewahren. 

(4) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind be

rechtigt, Proben von Arbeitsstoffen, Reinigungsmitteln etc. 

im unbedingt erforderlichen Ausmaß zu entnehmen und deren 

Untersuchung durch eine hiezu befugte Person oder Anstalt zu 

veranlassen. Der/die Arbeitgeber/in oder der/die Leiter/in 

der Dienststelle ist von der Entnahme der Probe zu verstän

digen. Auf Verlangen ist dem/der Arbeitgeber/in oder dem/der 

Leiter/in der Dienststelle über die Probeentnahme eine 

schriftliche Bestätigung sowie eine Gegenprobe auszufolgen. 

Für die entnommene Probe gebührt keine Entschädigung. 

(5) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat die Ergebnisse von Mes

sungen und Untersuchungen nach Abs. 1, 3 und 4 dem/der Ar

beitgeber/in oder dem/der Leiter/in der Dienststelle sowie 

den im Betrieb bestellten Organen der Arbeitnehmerschaft zur 

Kenntnis zu bringen. 

(6) Soweit die Kosten nicht vom zuständigen Träger der Unfall

versicherung getragen werden, haben die nach Abs. 3 beigezo

genen Sachverständigen und die nach Abs. 4 beauftragten Per

sonen oder Anstalten Anspruch auf Ersatz der Kosten. Dem/der 

Arbeitgeber/in ist der Ersatz der Kosten vom Verkehrs-Ar

beitsinspektorat aufzuerlegen, wenn sich die Ansicht des 

Organs des Verkehrs-Arbeitsinspektorates als richtig erweist 

oder wenn es sich um eine Feststellung oder um eine Messung 

oder Untersuchung handelt, zu der der/die Arbeitgeber/in 

schon aufgrund von Arbeitnehmerschutzvorschriften z.B. im 

Rahmen der Evaluierung verpflichtet gewesen wäre. Sofern die 

Kosten nicht nach einem feststehenden Tarif berechnet wer

den, hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat die Kosten entspre

chend den Gebühren für Sachverständige nach dem Gebührenan

spruchsgesetz 1975 in der jeweils geltenden Fassung festzu

setzen. 

(7) Wenn nach Ansicht des/der Verkehrs-Arbeitsinspektors/in für 
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Arbeitnehmer/innen bereitgestelltes Trinkwasser oder on der 

Betriebsstätte oder an der Arbeitsstelle an sie eichte 

Lebensmittel die Gesundheit gefährden können, so hat as 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat Anzeige an die hiefür zus ändige 

Behörde zu erstatten. 

Auskünfte 

§ 8 (1) Wenn es zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes erfo~der

lich ist, ist das Verkehrs-Arbeitsinspektorat berech~igt, 
< 

von Erzeugern/innen und Vertreibern/innen von Arbeits~toffen 

oder sonstigen bei Arbeitsvorgängen oder zur Reiniguqg (Hy

giene) verwendeten Stoffen oder Zubereitungen Auskun~t über 

die Zusammensetzung dieser Stoffe (Zubereitungen) zu~verlan

gen. Erzeuger/innen und Vertreiber/innen dieser Stof e (Zu

bereitungen) sind verpflichtet, dem Verkehrs-Arbeits°rtspek

torat über dessen Verlangen diese Auskünfte zu ertei~en. 

Handelt es sich um Stoffe (Zubereitungen), die die G~sund

heit von Arbeitnehmern/innen gefährden, so haben Erz~uger/

innen und Vertreiber/innen auf Verlangen des Verkehr -Ar

beitsinspektorates ihre Abnehmer/innen von diesem Um ~and 
I 

nachweislich in Kenntnis zu setzen. 

(2) Wenn 

lich 

es zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes erf lder

ist, ist das Verkehrs-Arbeitsinspektorat berechtigt, 
I 

von Erzeugern/innen und Vertreibern/innen von Maschi,en, 

Geräten oder deren Teilen oder Zubehör, für die nachiden 

Rechtsvorschriften Übereinstimmungserklärungen erfor~erlich 

sind, Ablichtungen von Meß- und Prüfprotokollen, prütbe

scheinigungen sowie von den der ÜbereinstimmungSerkl.rung 
I 

zugrunde liegenden technischen Dokumentationen zu verlangen 

oder in diese Einsicht zu nehmen. Erzeuger/innen und i Ver

treiber/innen dieser Maschinen, Geräte oder deren Te~le oder 
I 

Zubehör haben dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat auf de~sen 

Verlangen Ablichtungen dieser Unterlagen zu übermitt~ln und 

erforderliche ergänzende oder erklärende Auskünfte zu ertei

len. 

(3) Wenn es zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes erf~rder
lich ist, ist das Verkehrs-Arbeitsinspektorat berech~igt, 

I 
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von akkreditierten Stellen (Zertifizierungsstellen, Prüf

stellen und überwachungsstellen) Ablichtungen von Meß- oder 

Prüfprotokollen, Prüfberichten, überwachungsberichten und 

von Aufzeichnungen über Zertifizierungsverfahren zu verlan

gen oder in diese Einsicht zu nehmen. Akkreditierte Stellen 

sind verpflichtet, diese Ablichtungen dem Verkehrs-Arbeits

inspektorat auf Verlangen zu übermitteln und erforderliche 

ergänzende oder erklärende Auskünfte zu erteilen. Dies gilt 

auch in Fällen, in denen die akkreditierten Stellen ableh

nende Entscheidungen getroffen haben. 

(4) Wenn im Zuge der Prüfung oder überwachung von Qualitätssi

cherungssystemen durch akkreditierte Stellen (Zertifizie

rungsstellen, Prüfstellen und überwachungsstellen) auch die 

Qualifikation von Arbeitnehmern/innen zu beurteilen ist, auf 

die dieses Bundesgesetz Anwendung findet, so haben die ak

kreditierten Stellen dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat Ein

sicht in die diesbezüglichen Unterlagen und Auskunft über 

die Ergebnisse der Beurteilungen sowie bei negativen Beur

teilungen auch über die hiefür maßgebenden Gründe zu geben. 

(5) Für die Einsichtnahme, die Ablichtung und die übermittlung 

von Unterlagen sowie für Auskünfte gemäß Abs. 1 bis 4 und 

für die Verständigung gemäß Abs. 1 letzter Satz gebührt kein 

Ersatz der Aufwendungen. 

(6) Wenn der Verdacht besteht, daß von Maschinen, Geräten oder 

deren Teilen oder Zubehör, für die Übereinstimmungserklärun

gen gemäß Abs. 2 oder Prüfungen durch akkreditierte Stellen 

gemäß Abs. 3 erforderlich sind, Gefahren für Leben oder Ge

sundheit von Arbeitnehmern/innen ausgehen, haben die akkre

ditierten Stellen, sofern hiefür eine gesetzliche Grundlage 

besteht, über Verlangen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

Nachprüfungen oder Stichprobenüberprüfungen durchzuführen. 

Für diese Nach- oder Stichprobenüberprüfungen ist vom Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat kein Kostenersatz zu leisten. 

Vernehmung von Personen 

§ 9 (1) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind befugt, 
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bei Besichtigungen gemäß § 5 Arbeitgeberlinnen, Leite linnen 

von Dienststellen, gemäß § 5 Abs. 5 beauftragte Perso en und 

Arbeitnehmerlinnen über alle Umstände zu vernehmen, d'e den 

Aufgabenbereich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates berphren. 

Die Vernehmung hat tunliehst ohne Störung des Betriebes zu 

erfolgen. Die Vernehmung ist ohne Gegenwart dritter P~rsonen 

durchzuführen, wenn dies nach Ansicht des Organs des ~er

kehrs-Arbeitsinspektorates erforderlich ist oder wen~ die 

Person, die vernommen werden soll, dies verlangt. 

(2) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat kann von Arbeitgeber~/innen 

oder Leiternlinnen von Dienststellen schriftliche Au~künfte 

verlangen. 

( 3 ) Wenn es zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich list, 

kann das Verkehrs-Arbeitsinspektorat Arbeitgeber/inn~n, 
I 

Leiterlinnen von Dienststellen und Arbeitnehmer/inneq als 

Auskunftspersonen zur Vernehmung vorladen. 

(4) Für die Vernehmung von Auskunftspersonen gemäß Abs. I und 3 

gelten die §§ 48 und 50 AVG. Jede Auskunftsperson is zu Be

ginn ihrer Vernehmung auf die gemäß Abs. 5 geltenden gesetz

lichen Gründe für die Verweigerung der Aussage und a f die 

Folgen einer ungerechtfertigten Verweigerung der Aus~age 

aufmerksam zu machen. Die Aussagen sind erforderlich,nfalls 

in einer Niederschrift (§ 14 AVG) festzuhalten. 

(5) Arbeitgeberlinnen, Leiterlinnen von Dienststellen, g,mäß § 5 

Abs. 5 beauftragte Personen und die Arbeitnehmer/inn,n sind 

verpflichtet, den Organen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ausk~nfte zu 

erteilen. Die Aussage darf aus den in § 49 Abs. 1 un~ 2 AVG 

genannten Gründen verweigert werden, wobei aber die Weige

rungsgründe wegen Gefahr eines Vermögensnachteiles s~wie ei-
I 

nes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses nicht gelte~. 

Einsichtnahme in Unterlagen 

§ 10 (1) Arbeitgeberlinnen, Leiterlinnen von Dienststellen un~ gemäß 

§ 5 Abs. 5 beauftragte Personen sind verpflichtet, d~n Or-
I 
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ganen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates über Verlangen alle 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur 

Einsicht vorzulegen. Dies gilt insbesondere für Unterlagen 

über Betriebsanlagen und -räumlichkeiten, Arbeitsstellen, 

beigestelIte Wohnräume oder Unterkünfte, Betriebseinrichtun

gen, Betriebs- und Verkehrsmittel, sonstige mechanische Ein

richtungen, Arbeitsvorgänge, Arbeitsverfahren und Arbeits

stoffe samt den dazugehörigen Plänen, Zeichnungen, Beschrei

bungen, Betriebsvorschriften und dgl .. Weiters gilt dies 

auch für Unterlagen wie Arbeitnehmerverzeichnisse, Arbeits

zeitordnungen und -aufzeichnungen, Kollektiv- und Arbeits

verträge, Betriebsvereinbarungen, Lehrverträge, Ausbildungs

ordnungen, Lohn(Gehalts)- und Urlaubslisten sowie insbeson

dere auch für alle Verzeichnisse, Vormerke und Aufstellun

gen, die aufgrund von Arbeitnehmerschutzvorschriften zu füh

ren sind. 

(2) Die Verpflichtungen gemäß Abs. 1 bestehen unabhängig von der 

Art der Beschaffenheit dieser Unterlagen, z.B. Schriftstük

ke, Zeichnungen, und unabhängig davon, in welcher Weise die 

Erfassung von Informationen erfolgt, also auch für in EDV

Systemen von Unternehmen oder Betrieben erfaßte Daten und 

Aufzeichnungen. 

(3) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind befugt, 

Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge von Unterlagen gemäß 

Abs. 1 anzufertigen. 

(4) Arbeitgeber/innen und Leiter/innen von Dienststellen haben 

über Verlangen dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat umgehend die 

in Abs. 1 angeführten Unterlagen oder Ablichtungen, Ab

schriften oder Ausdrucke von diesen Unterlagen oder Auszüge 

aus diesen Unterlagen zu übermitteln. Für die Abschrift, die 

Ablichtung, die Erstellung von Auszügen oder Ausdrucken und 

für die übermittlung gebührt kein Ersatz der Aufwendungen. 

Feststellung und Anzeige von Obertretungen 

§ 11 (1) Stellt ein Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektorates die über

tretung einer Vorschrift fest, die dem Schutz der Arbeitneh-
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mer/innen dient, so hat er/sie dem/der Arbeitgeber/iJ, dem/

der Leiter/in der Dienststelle oder dem/der gemäß § ~3 
Abs. 1 gemeldeten verantwortlichen Beauftragten den 

zu erteilen, unverzüglich den den Rechtsvorschriften 

hördlichen Verfügungen entsprechenden Zustand herzus 

Wird diesem Auftrag nicht entsprochen, hat das Verke 

beitsinspektorat Anzeige an die zuständige verwaltun~sstraf

behörde zu erstatten, falls nicht im Hinblick auf di~ Schwe

re möglicher Folgen der übertretung diese Anzeige sc~on an

läßlich der Feststellung der übertretung erstattet wurde. 

(2) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist berechtigt, auch lohne 

vorausgehende Aufforderung nach Abs. 1 Strafanzeige ~egen 

übertretung einer Vorschrift zu erstatten, die dem S~hutz 
1 

der Arbeitnehmer/innen dient, wenn Grund zur Annahme!be-

steht, daß das Verschulden der verwaltungsstrafrecht!ich 

Verantwortlichen nicht geringfügig ist oder die FOlg,n der 

übertretung nicht unbedeutend sein können. 

(3) Gemäß Abs. 1 schriftlich erteilte Aufträge sowie Anz igen 

gemäß Abs. 1 und 2 sind in Abschrift den im Betrieb ßstell

ten Organen der Arbeitnehmerschaft und den zuständig n Si-
~ 

cherheitvertrauenspersonen zu übermitteln. Soweit de ~n Auf-

gabenbereich berührt wird, kann eine Ablichtung des uftra

ges oder der Anzeige auch dem/der zuständigen LeiterVin des 

sicherheitstechnischen Dienstes sowie der betriebsär~tlichen 

Betreuung zur Kenntnis gebracht werden. In jenen Fäl~en, in 

denen eine Anzeige aufgrund einer gemäß § 5 Abs. 1 Z! 1 des 

Arbeiterkammergesetzes 1992, BGBl.Nr. 626/1991, geme~nsam 

durchgeführten Besichtigung erfolgt, ist eine Ablich~ung der 

Anzeige auch der zuständigen gesetzlichen Interessen~ertre

tung der Arbeitnehmer zur Kenntnis zu übersenden. 

(4) Mit der Anzeige gemäß Abs. 1 und 2 kann auch ein be~timmtes 

Strafausmaß beantragt werden. 

(5) Die Verwaltungsstrafbehörde hat aufgrund der Anzeig~ (Abs. 1 

und 2) ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei Woghen das 

Strafverfahren einzuleiten. 
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(6) Wenn die übertretung von einem Organ einer Gebietskörper

schaft oder eines Gemeindeverbandes begangen wurde, hat das 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat anstelle einer Anzeige gemäß 

Abs. 1 oder 2, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder ei

nes Landes handelt, Anzeige an das oberste Organ, dem das 

der übertretung verdächtige Organ untersteht (Artikel 20 

Abs. 1 erster Satz B-VG), in allen anderen Fällen Aufsichts

beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde zu erstatten. 

Die obersten Organe und die Aufsichtsbehörden haben das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat ohne Verzug über das Veranlaßte in 

Kenntnis zu setzen. 

Anträge und Verfügungen 

§ 12 (1) Wenn das Verkehrs-Arbeitsinspektorat der Ansicht ist, daß in 

bestimmten Unternehmen oder Betrieben, in Betriebsstätten, 

in Verkehrsmitteln oder auf Arbeitsstellen Vorkehrungen zum 

Schutz des Lebens, der Gesundheit, der Privatsphäre oder der 

Sittlichkeit der Arbeitnehmer/innen zu treffen sind, so hat 

es, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine ent

sprechende behördliche Verfügung gegeben sind, bei der zu

ständigen Verwaltungsbehörde die Erlassung der erforderli

chen Verfügung oder die Vorschreibung der aufgrund von Ar

beitnehmerschutzvorschriften notwendigen Maßnahmen zu bean

tragen, ausgenommen, der/die Arbeitgeber/in oder der/die 

Leiter/in der Dienststelle kommt einer entsprechenden Auf

forderung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates unmittelbar 

nach. 

(2) Die zuständige Verwaltungsbehörde hat über Anträge des Ver

kehrs-Arbeitsinspektorates gemäß Abs. lohne Verzug, läng

stens jedoch binnen zwei Wochen das Ermittlungsverfahren 

einzuleiten und dieses beschleunigt abzuschließen. Von An

trägen gemäß Abs. 1 hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat je

weils eine Ablichtung den im betreffenden Unternehmen, Be

trieb oder der Dienststelle bestellten Organen der Arbeit

nehmerschaft und den zuständigen Sicherheitsvertrauensperso

nen zur Kenntnis zu übermitteln. 

(3) In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Ge-
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sundheit von Arbeitnehmern/innen hat das Verkehrs-Arb its

inspektorat mit Bescheid die Beschäftigung von Arbeit eh

mern/innen oder bestimmte Arbeits- oder Vorgangsweise , Ar

beitsverfahren oder die Verwendung bestimmter Arbeits toffe 

zu untersagen oder einzuschränken oder die gänzliche bder 
i 

teilweise Schließung der Betriebsstätte oder der Arbe~ts-

stelle oder die Stillegung von Maschinen, Verkehrsmit~eln 

oder sonstige die Betriebsstätte, das Verkehrsmittel oder 

die Arbeitsstelle betreffende Sicherheitsrnaßnahmen zur verfü

gen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der angewe~deten 

Mittel ist zu beachten. Wird der Bescheid mündlich e~lassen, 
so hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ohne Verzug eire 

schriftliche Ausfertigung dem/der Arbeitgeber/in ode~ dem/

der Leiter/in der Dienststelle zu übermitteln. 

(4) Kann in Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Lebe~ oder 

Gesundheit von Arbeitnehmern/innen ein Bescheid nich~ unmit

telbar erlassen werden, so hat das Organ des Verkehr~-Ar

beitsinspektorates zur Abwehr von Gefahren unter Bed4cht auf 

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der angewendet 'n Mit

tel Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle zu verfügen un ,deren 

sofortige Durchführung zu veranlassen. Zur Beseitigu 

ihm/ihr entgegengestellten Widerstandes kann der/die 

kehrs-Arbeitsinspektor/in die Unterstützung der Orga e des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes unmittelbar in Anspiuch 

nehmen. Der/die Arbeitgeber/in oder der/die Leiter/i~ der 
I 

Dienststelle ist vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat nac* Mög

lichkeit vor, jedenfalls aber unverzüglich nach Durc~führung 
der verfügten Maßnahmen zu verständigen. 

(5) über Maßnahmen nach Abs. 4 ist binnen zwei Wochen ein 

schriftlicher Bescheid zu erlassen und dem/der Arbeitge

ber/in oder dem/der Leiter/in der Dienststelle zuzus~ellen, 
widrigenfalls die getroffene Maßnahme als aufgehobenl gilt. 

(6) Von Bescheiden gemäß Abs. 3 und 5 hat das verkehrs-A~beits
inspektorat je eine Ausfertigung auch den im Unternehmen, 

Betrieb oder in der Dienststelle bestellten Organen ~er Ar

beitnehmerschaft und den zuständigen Sicherheitsvert~auen

spersonen zur Kenntnis zu übersenden. 
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(7) Liegen die Voraussetzungen für die gemäß Abs. 3 oder 5 ange

ordneten Maßnahmen nicht mehr vor, so hat das Verkehrs-Ar

beitsinspektorat auf Antrag des/der Arbeitgeber/s/in oder 

des/der Leiter/s/in der Dienststelle den Bescheid aufzuhe

ben. 

Beteiligung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates an Verwaltungs
strafverfahren 

§ 12 (1) In Verwaltungsstrafverfahren wegen der Übertretung von Vor

schriften, die dem Schutz der Arbeitnehmer/innen dienen (§ 3 

Abs. 2), ist das Verkehrs-Arbeitsinspektorat Partei. 

(2) Gelangt die Verwaltungsstrafbehörde im Verfahren zur An

sicht, daß das Strafverfahren einzustellen oder eine nied

rigere Strafe zu verhängen ist, als vom Verkehrs-Arbeits in

spektorat beantragt wurde, so hat sie vor Erlassung des Be

scheides oder einer Strafverfügung dem Verkehrs-Ar

beitsinspektorat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Eine Ausfertigung des erlassenen Bescheides oder der Straf

verfügung ist dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat zuzustellen. 

(3) Dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat steht das Recht der Berufung 

gegen Bescheide sowie des Einspruchs gegen Strafverfügungen 

zu. Dies gilt auch im Verfahren vor den unabhängigen Verwal

tungssenaten. 

Beteiligung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates an Verwaltungs
verfahren 

§ 14 (1) In Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz 

der Arbeitnehmer/innen berühren, ist das Verkehrs-Arbeitsin

spektorat Partei. 

(2) Findet eine mündliche Verhandlung statt, so ist das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat zu laden und sind ihm die zur Beur

teilung der Sachlage notwendigen Unterlagen mindestens zwei 

Wochen vor dem Verhandlungstag zu übersenden. Hat das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat an der Verhandlung nicht teilgenom

men, so sind ihm auf Verlangen die Verhandlungsakten vor Er-
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lassung des Bescheides zur Stellungnahme zu übersend n. Das 

Verlangen auf Aktenübersendung ist binnen einer Woch ab dem 

Verhandlungstag zu stellen. Das verkehrs-Arbeitsinsp1ktorat 

hat seine Stellungnahme ohne Verzug, längstens jedocij binnen 
I 

vier Wochen unter Rückstellung der Verhandlungsakten:abzuge

ben. 

(3) Abs. 2 zweiter bis letzter Satz gilt nicht für das V4rfahren 

der unabhängigen Verwaltungssenate. 

(4) Dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat steht das Recht der $erufung 

zu. Wird ein Berufungsverfahren nicht durch das Verkehrs

Arbeitsinspektorat erwirkt, so hat die Berufungsbehötde vor 

Erlassung ihres Bescheides die Äußerung und Antragst~llung 

des Verkehrs-Arbeitsinspektorates einzuholen. 

(5) Für die Entsendung von Organen des verkehrs-Arbeitsi~spekto
rates zu mündlichen Verhandlungen in Verfahren gemäßjAbs. 1 

gebühren Kommissionsgebühren gemäß § 77 Abs. 5 AVG. $oweit 

für die die Amtshandlung führende Behörde Bauschbetr'ge ge

mäß § 77 Abs. 3 AVG gelten, sind die Kommissionsgebü ren für 

die Entsendung der Organe des Verkehrs-Arbeitsinspek orates 

gemäß § 77 Abs. 5 AVG nach diesen Bauschbeträgen zu ~rech

nen. 

(6) Erwachsen dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat in Verfahren gemäß 

Abs. 1 Kosten durch Amtshandlungen außerhalb des Amtes ßUS

genommen mündliche Verhandlungen gemäß Abs. 5 z.B. fpr die 

Besichtigung von Betriebsmitteln oder Betriebsanlagen, so 

sind diese Kosten durch den/die Antragsteller/in zu ~ragen, 

sofern die Stellungnahme des Verkehrs-Arbeitsinspekt~rates 

für die Erteilung einer Genehmigung, Zulassung, Bewi~ligung 

etc. notwendig ist. Die Verrechnung der Kosten richt~t sich 

nach Abs. 5. 

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

§ 15 Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkeh~ ist bei 

Verfahren gemäß §§ 13 und 14 berechtigt, gegen Bescheide,i die in 

letzter Instanz ergangen sind, sowie gegen Entscheidungeq der 
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unabhängigen Verwaltungssenate Beschwerde an den Verwaltungsge

richtshof zu erheben. 

Verfahrenssonderbestimmungen 

§ 16 (1) Das Verfahren des Verkehrs-Arbeitsinspektorates hinsichtlich 

der Post- und Telegraphenverwaltung als Sektion des Bundes

ministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr richtet 

sich nach den geltenden Dienstvorschriften. § 12 Abs. 3 und 

4 finden jedoch Anwendung. 

(2) Bei der Erlassung oder Änderung von Dienstvorschriften für 

Dienststellen oder Betriebe gemäß Abs. 1, die den Arbeitneh

merschutz berühren, ist dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat Ge

legenheit zur Äußerung und AntragsteIlung zu geben. 

(3) Wenn besondere gesetzliche Regelungen Unternehmen oder Be

trieben die Durchführung von Maßnahmen ohne behördliche Ver

fahren ermöglichen, z.B. bei Maßnahmen geringeren Umfangs im 

Sinne des § 14 Eisenbahngesetz 1957, so ist vor Durchführung 

solcher Maßnahmen, sofern hiedurch der Arbeitnehmerschutz 

berührt wird, die Zustimmung des Verkehrs-Arbeitsinspek!ora

tes einzuholen. 

§ 17 Sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder geltender Dienstvor

schriften für die Untersuchung von Unfällen in bestimmten Berei

chen z.B. der Luftfahrt oder bei Eisenbahnen besondere Einrich

tungen, Kommissionen oder Vorgangsweisen eingerichtet, so ist, 

soferne bei Unfällen Arbeitnehmer/innen betroffen sind, die gemäß 

§ 2 Abs. 2 in den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion 

fallen, das Verkehrs-Arbeitsinspektorat an den Ermittlungen und 

Untersuchungen zu beteiligen und ist ihm Einsicht in alle dies

bezüglichen Unterlagen zu gewähren. 

Besondere Pflichten der Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

§ 18 (1) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates haben die Quel

le jeder Beschwerde über bestehende Mängel oder über eine 

Verletzung der gesetzlichen Vorschriften als unbedingt ver

traulich zu behandeln. Sie dürfen weder dem/der Arbeitge-
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ber/in oder dem/der Leiter/in der Dienststelle noch ren 

Beauftragten oder sonstigen Personen gegenüber andeu . n, daß 

eine Amtshandlung durch eine Beschwerde veranlaßt wo1'den 

ist. 

(2) Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates dürfen ~in Un

ternehmen, einen Betrieb oder eine Dienststelle, das~der/die 

gemäß § 1 in den Wirkungskreis der verkehrs-Arbeitsi9spek

tion fällt, weder auf eigene oder fremde Rechnung be~reiben 

noch an der Leitung oder Verwaltung solcher Unterne~en, Be-

(3 ) 

1 

triebe oder Dienststellen beteiligt sein. Dies gilt auch, 
I 

wenn nur Teile des Unternehmens, Betriebes oder der dienst-

stelle (Betriebsstätten, Arbeitsstellen) in den Wirkungs

kreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen. 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und ve~kehr 
kann im Interesse der Wahrnehmung des Arbeitnehmersc~utzes 

unter Bedachtnahme auf dienstrechtliche Vorschriften 'im Ein

zelfall eine Ausnahme von den Vorschriften des Abs. ~ bewil

ligen. 

Berichte 

§ 19 Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr I hat dem 

Nationalrat alle vier Jahre einen Bericht über die Tätigk,it und 

die Wahrnehmungen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates auf d$m Ge

biet des Arbeitnehmerschutzes vorzulegen und diesen Beric~t zu 

veröffentlichen. 

Rechtshilfe 

§ 20 (1) Alle Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

insbesondere die gesetzlichen Interessenvertretungen der Ar

beitgeber und der Arbeitnehmer, haben im Rahmen ihree Wir

kungsbereiches das Verkehrs-Arbeitsinspektorat bei d~r Er

füllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 

i 

(2) Die Verwaltungsbehörden haben das verkehrs-Arbeitsin~pekto-
rat von Neuerrichtungen von Betriebsanlagen und Betr~ebs

stätten in ihrem Wirkungsbereich, auf die dieses Buntlesge-
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setz Anwendung findet, und von Änderungen in solchen Be

triebsanlagen und Betriebsstätten zu verständigen. 

(3) Die zuständigen Verwaltungsbehörden (§ 22) haben ihnen zur 

Kenntnis gelangte Meldungen über Unfälle in Betriebsstätten, 

Verkehrsmitteln oder an sonstigen Arbeitsstellen, auf die 

dieses Bundesgesetz Anwendung findet und bei denen Arbeit

nehmer/innen getötet oder verletzt wurden, ohne Verzug dem 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat mitzuteilen. 

(4) Die Sicherheitsbehörden haben jeden ihnen zur Kenntnis ge

langten Arbeitsunfall in Betriebsstätten, Verkehrsmitteln 

oder auf sonstigen Arbeitsstellen, auf die dieses Bundesge

setz Anwendung findet und bei dem Arbeitnehmer/innen getötet 

oder erheblich verletzt wurden, dem Verkehrs-Arbeitsinspek

torat ohne Verzug zu melden. 

(5) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben im 

Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches den Organen des 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates über deren Ersuchen zur Siche

rung der Ausübung ihrer Aufgaben und Befugnisse gemäß den 

§§ 5 Abs. 4, 7 Abs. 1 und 12 Abs. 4 Hilfe zu leisten. 

(6) Die Reeder von Seeschiffen, auf die dieses Bundesgesetz An

wendung findet, sind verpflichtet, alle Arbeitsunfälle auf 

diesen Schiffen, bei denen Arbeitnehmer/innen verletzt oder 

getötet wurden, dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat unverzüglich 

anzuzeigen. 

(7) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist berechtigt, in Fällen, 

in denen Arbeitgebern/innen oder Unternehmen oder Betrieben, 

die gemäß § 1 Abs. 2 in den Wirkungskreis der Verkehrs-Ar

beitsinspektion fallen, Förderungen aus Bundesmitteln ge

währt werden sollen, der die Förderungsmittel vergebenden 

Stelle Auskunft über festgestellte grobe Verstöße gegen Ar

beitnehmerschutzvorschriften zu geben. 

(8) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist berechtigt, ihm bekannt

gewordene Daten über gefährliche Arbeitsstoffe oder Zuberei

tungen, die im Hinblick auf den Schutz des Lebens und der 
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Gesundheit von Menschen von Bedeutung sind, dem Bun~e mini-

ster für Umwelt, Jugend und Familie und soweit es S1C um 

sehr giftige, giftige oder minder giftige Stoffe ode~ Zube

reitungen handelt, dem Bundesminister für Gesundheit,i Sport 
I 

und Konsumentenschutz zur Kenntnis zu bringen. 

(9) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist berechtigt, die z~stän

digen Behörden zu verständigen, wenn es im Rahmen seirer 

Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangt, daß ei~e 

übertretung arbeitsrechtlicher, sozialversicherungsr~chtli

cher oder gewerbe- oder verkehrsrechtlicher vorschri~ten 
vorliegt. 

Zusammenarbeit mit den Trägern der Sozialversicherung 

§ 21 (1) Die Träger der Sozialversicherung haben das verkehrs~Ar
beitsinspektorat bei der Erfüllung seiner Aufgaben z4 unter

stützen. 

(2) Die Träger der Unfallversicherung haben, unbeschadet der in 

Betracht kommenden sozialversicherungsrechtlichen Re flungen 

über Anzeigen von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei n, das 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat von Unfällen größeren Au aßes, 

die sich im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspek ion er

eignen, ohne Verzug zu benachrichtigen und ihm Einsi~ht in 

die Anzeigen, Krankengeschichten und anderen Unter1a4en 
I 

hierüber zu gewähren. Die Träger der Sozialversicher~ng ha
i 

ben das Verkehrs-Arbeitsinspektorat von den Ergebnis$en der 

Untersuchungen, die sie bei Arbeitnehmer/innen über ~erufli

che Erkrankungen durchführen, zu unterrichten. I 

(3) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat in Angelegenheit~n, die 

den Schutz der Arbeitnehmer/innen betreffen, auf diel Zusam-
I 

menarbeit mit den in Betracht kommenden Trägern der $ozial-

versicherung Bedacht zu nehmen. 

(4) An Besichtigungen von Betriebsstätten und Arbeitsste~len 
durch Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates habenl sich 

die Träger der Sozialversicherung auf Ersuchen des v~rkehrs
i 

Arbeitsinspektorates nach Tunlichkeit durch Entsenduhg fach-

• 
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kundiger Organe zu beteiligen. Die Kosten, die aus der Teil

nahme an solchen Betriebsbesichtigungen erwachsen, sind von 

den Trägern der Sozialversicherung zu tragen. 

(5) Die Träger der Sozialversicherung können beim Verkehrs-Ar

beitsinspektorat die Vornahme von Besichtigungen beantragen, 

wenn nach ihrer Ansicht in einer Betriebsstätte oder auf 

einer Arbeitsstelle im Interesse eines wirksamen Schutzes 

von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer/innen Maßnahmen 

erforderlich erscheinen. Zu solchen Besichtigungen hat das 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat fachkundige Organe des antrag

steIlenden Trägers der Sozialversicherung beizuziehen. Das 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat innerhalb von zwei Wochen 

nach Einlangen des Antrages des Sozialversicherungsträgers 

den Zeitpunkt der Besichtigung festzulegen. 

Behördenzuständigkeit 

§ 22 (1) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinn dieses Bundesgesetzes 

ist die jeweils im Wirkungskreis gemäß § 1 Abs. 2 in erster 

Instanz zuständige Bewilligungsbehörde, sofern eine solche 

nicht existiert, die Bezirksverwaltungsbehörde. 

(2) Wird eine Bewilligung jedoch von einer im selbständigen Wir

kungsbereich des Landes tätig werdenden Behörde erteilt, so 

ist zuständige Verwaltungsbehörde der Landeshauptmann. Dies 

gilt auch dann, wenn Behörden der allgemeinen staatlichen 

Verwaltung in den Ländern in mittelbarer Bundesverwaltung 

Landesgesetze anzuwenden haben. 

(3) Hinsichtlich der Post- und Telegraphenverwaltung übt die Be

fugnisse der zuständigen Verwaltungsbehörde im Sinn dieses 

Bundesgesetzes der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr aus. 

Bestellung von verantwortlichen Beauftragten 

§ 23 (1) Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 

Abs. 2 und 3 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, 

BGBI.Nr. 52, in der jeweils geltenden Fassung für die Ein-

316/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 31 von 108

www.parlament.gv.at



- 26 -

haltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften und für d e Ein

haltung dieses Bundesgesetzes wird erst rechtswirksa , 

nachdem beim Verkehrs-Arbeitsinspektorat eine schrif liehe 

Mitteilung über die Bestellung samt einem Nachweis d r Zu

stimmung des/der Bestellten eingelangt ist. 

(2) Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten auflVerlan

gen der Behörde gemäß § 9 Abs. 2 VStG wird entgegen lbs. 1 

rechtswirksam, wenn der Nachweis der Zustimmung des/~er Be

stellten bei der Behörde eingelangt ist. Ein Verlang$n gemäß 
t 

§ 9 Abs. 2 VStG kann auch vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

gestellt werden. 

(3) Arbeitnehmer/innen können für die Einhaltung von Arb itneh-

merschutzvorschriften und für die Einhaltung dieses 

gesetzes zu verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 

undes-

bs. 2 

und 3 VStG rechtswirksam nur bestellt werden, wenn s e lei

tende Angestellte sind, denen maßgebliche Führungsautgaben 

selbstverantwortlich übertragen sind. 

(4) Der/die Arbeitgeber/in oder der/die Leiter/in einer ~enst

stelle hat den Widerruf der Bestellung und das Aussc ~iden 

von verantwortlichen Beauftragten nach Abs. 1 dem Ve ~ehrs
Arbeitsinspektorat unverzüglich schriftlich mitzutei en. 

Strafbestimmungen 

§ 24 (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zus~ändig

keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bild~t, be

geht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bez~rksver

waltungsbehörde mit einer Geldstrafe von öS 500,-- b~s 

50.000,--, im Wiederholungsfall von ÖS 1.000,-- bis S 
50.000,--, zu bestrafen, 

1. wer als Arbeitgeber/in 

a) entgegen § 5 Abs. 3 nicht dafür sorgt, daß deni Organen 

des Verkehrs-Arbeitsinspektorates die in § 5 +s. 1 

angeführten Räumlichkeiten, Verkehrsmittel und! dgl. in 

einer Weise zugänglich sind, durch die eine wi~ksame 

Überwachung möglich ist, : 

b) entgegen § 5 Abs. 5 nicht dafür sorgt, daß beil sei-
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ner/ihrer Abwesenheit eine in der Betriebsstätte oder 

auf der Arbeitsstelle anwesende Person dem Organ des 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates die Besichtigung ermög

licht, das Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektorates auf 

dessen Verlangen begleitet, die erforderlichen Aus

künfte erteilt sowie Einsicht in Unterlagen gewährt, 

c) entgegen § 3 Abs. 4 den Organen des Verkehrs-Arbeits

inspektorates keine Gelegenheit zur Aussprache mit den 

Arbeitnehmern/innen in den Betriebsstätten oder auf 

den Arbeitsstellen gibt, 

d) entgegen § 10 Abs. 4 Unterlagen, Ablichtungen, Ab

schriften, Ausdrucke oder Auszüge nicht übermittelt, 

e) entgegen § 23 Abs. 4 den Widerruf der Bestellung oder 

das Ausscheiden von verantwortlichen Beauftragten 

nicht meldet, 

2. wer als Arbeitgeber/in oder als nach § 5. Abs. 5 beauf

tragte Person 

a) entgegen § 5 Abs. 3 zweiter Satz Betriebseinrichtun

gen, Verkehrsmittel oder Betriebsmittel nicht in Be

trieb setzt, 

b) entgegen § 6 Abs. 3 zweiter Satz trotz Verlangen nicht 

an der Besichtigung teilnimmt, 

c) entgegen § 10 Abs. 1 keine Einsicht in Unterlagen ge

währt; 

3. als Arbeitgeber/in, als gemäß § 5 Abs. 5 beauftragte Per

son oder als Arbeitnehmer/in entgegen § 9 Auskünfte nicht 

erteilt; 

4. als Erzeuger/in oder Vertreiber/in 

a) von Stoffen (Zubereitungen) entgegen § 8 Abs. 1 die 

erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder dem Ver

langen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates nach Informa

tion der Abnehmer/innen nicht nachkommt, 

b) von Maschinen, Geräten oder deren Teilen oder Zubehör 

entgegen § 8 Abs. 2 Ablichtungen nicht übermittelt 

oder die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 

5. wer, soweit nicht Z 1 bis 4 zur Anwendung kommen, 

a) Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates am Betreten 

von Betriebsstätten, Verkehrsmitteln, Wohnräumen, Un

terkünften, Wohlfahrtseinrichtungen oder Arbeitsstel

len gemäß § 5 hindert, 
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b) Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates bei d ~ 

Durchführung von Besichtigungen gemäß § 6 behi ,dert, 

c) die 

mäß 

§ 7 

Durchführung von Untersuchungen und Messun~en ge

§ 7 Abs 1 und 3 oder die Entnahme von prob1n gemäß 

Abs. 4 ver- ~der behindert oder 

d) auf sonstige Weise die Organe des Verkehrs-Arb~itsin

spektorates bei der Ausübung der in diesem Bunqesge

setz vorgesehenen Aufgaben behindert oder die erfül

lung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben verei

telt. 

(2) Das Verkehrs-Arbeitsinspekto-rat kann mit der Anzeige/von 
I 

Verwaltungsübertretungen nach Abs. I ein bestimmtes 

Strafausmaß beantragen. Im Verwaltungsstrafverfahrenlsind 

die §§ 13 und 15 anzuwenden. 

(3) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Übertretung vo* einem 

Organ einer Gebietskörperschaft oder eines Gemeindev$rbandes 

begangen wurde. In solchen Fällen ist gemäß § 11 Abs t 6 vor

zugehen. Ist die Übertretung auf Unkenntnis oder Inf rma

tionsmangel des betreffenden Organs der Gebietskörpe ~chaft 

oder des Gemeindeverbandes zurückzuführen, so kann d b Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat entsprechende Schulungen od k Nach

schulungen der Personen empfehlen, sofern nicht ande e dis

ziplinäre Maßnahmen zur Anwendung gelangen. 

Inkrafttreterl 

§ 25 (1) Soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, tritt dieses B~ndesge

setz mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 

(2) Mit dem Datum des Inkrafttretens eines Bundesgesetze$ über 

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

(Arbeitsschutzgesetz) treten in Kraft: 
I 

1. die Bestimmungen des § 6 Abs. 4 hinsichtlich der ~eizie-

hung und Information der Sicherheitsvertrauensper~onen, 
I 

2. die Bestimmungen der §§ 11 Abs. 3 und 12 Abs. 2 urd 6 

hinsichtlich der Übermittlung von Abschriften an ~ie Si

cherheitsvertrauenspersonen. 
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Obergangsbestimmungen 

§ 26 (1) Das Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion(VAIG 

1987), BGBI.Nr. 100/1988, in der Fassung BGBI.Nr. 607/1988 

ist auf Sachverhalte, die sich nach Ablauf des 31. Dezember 

1993 ereignen, nicht mehr anzuwenden, soweit im folgenden 

nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Am 1. Jänner 1994 anhängige Verfahren sind nach der bisheri

gen Rechtslage zu Ende zu führen. Für Berufungen gegen 

Bescheide, die nach dem 1. Jänner 1994 erlassen werden, gel

ten jedoch im Berufungsverfahren die §§ 13 und 14 dieses 

Bundesgesetzes. 

(3) Eine vor dem 1. Jänner 1994 erfOlgte Bestellung von verant

wortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 bis 4 VStG für die 

Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften gilt nicht für 

übertretungen, die nach diesem Zeitpunkt begangen werden, 

sofern nicht bis zu diesem Zeitpunkt eine Mitteilung gemäß 

§ 23 Abs. 1 an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat erfolgt. 

(4) Eine vor dem 1: Jänner 1994 erfolgte Bestellung von Arbeit

nehmern/innen zu verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 

Abs. 2 bis 4 VStG gilt unbeschadet der Mitteilung gemäß 

Abs. 3 nicht für Übertretungen, die nach diesem Zeitpunkt 

begangen werden, soferne es sich bei diesen Arbeitnehmern/

innen nicht um leitende Angestellte gemäß § 23 Abs. 3 han

delt. 

Vollziehung 

§ 27 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 

1. hinsichtlich § 20 Abs. 2 und 3, soweit es sich um ge

werbliche Betriebsanlagen handelt, der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bun

desminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

2. hinsichtlich § 20 Abs. 4 und 5 der Bundesminister für Inne

res im Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr, 

3. im übrigen der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr. 
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VORBLATT 

Problem: 

Mit Inkrafttreten des Abkommens über den europäischen Wirt

schaftsraum (EWR) sind die in der EG-Richtlinie 89/391 sowie 

die in den ergänzend zu dieser erlassenen Einzelrichtlinien 

enthaltenen Mindestanforderungen auf dem Gebiet der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer/innen bei der 

Arbeit in nationales Recht umzusetzen. Diese Richtlinien gel

ten gleichermaßen für alle privaten und öffentlichen Tätig

keitsbereiche. Die Richtlinie 89/391 verpflichtet die Mit

gliedsstaaten überdies, auch für eine angemessene Kontrolle 

und überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften Sorge zu 

tragen. Dies erfordert eine Anpassung der Kontrollbefugnisse 

der Verkehrs-Arbeitsinspektion. 

Da das mit 1. April 1993 in Kraft getretene "Arbeitsinspek

tionsgesetz 1993" nicht mehr auf den Begriff "Betrieb" ab- . 

stellt, sondern "alle Betriebsstätten und Arbeitsstellen" vom 

Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion ausnimmt, die der Auf

sicht der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterstehen, muß der Auf

sichtsbereich der Verkehrs-Arbeitsinspektion neu definiert 

werden. Darüber hinaus müssen verschiedene Bestimmungen des 

Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspektion auch an 

geänderte Verwaltungsvorschriften angepaßt werden. 
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Ziel: 
Neuregelung des Wirkungskreises sowie der Aufgaben und Bef g-

nisse der Verkehrs-Arbeitsinspektion unter Bedacht auf: 

die angeführten Problemstellungen, 

volle EG-Konformität, 

die auf dem Gebiet des Verwaltungs- und Verkehrs rechts i 

seit 1988 geänderten oder neu erlassenen Rechtsvor

schriften und die einschlägigen Erkenntnisse der obers~en 
Gerichtshöfe, soweit diese den Arbeitnehmerschutz in d~n 

Verkehrsbetrieben berühren, und 

auf Erfahrungen aus der Inspektionstätigkeit der 

Arbeitsinspektion 

i 

verkelirs-

sowie in weitestgehender Anlehnung an das geltende Bundesg + 

setz über die Verkehrs-Arbeits inspektion (VAIG 1987), BGBl~Nr. 
100/1988, in der Fassung BGBl.Nr. 607/1988. 

Alternative: 
Novellierung des Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsi 

spektion (VAIG 1987). 

Konformität mit dem EG-Recht: 
Der Entwurf entspricht den einschlägigen EG-Rechtsvorschrif-

ten. 

Kosten: 
Der vorliegende Entwurf ist personal- und sachkostenneutra~. 
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ERLÄUTERUNGEN 

Gemäß Abschnitt L Z 8 des Teiles 2 der Anlage zum § 2 des Bun

desministeriengesetzes 1986 ressortieren Angelegenheiten des 

Arbeitnehmerschutzes der Arbeitnehmer/innen in den Verkehrs

betrieben und insbesondere auch die Angelegenheiten der Ver

kehrs-Arbeitsinspektion beim Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das in Geltung stehen

de Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 

1987), BGBl.Nr. 100/1988, in der Fassung BGBl.Nr. 607/1988, 

ersetzt werden. Dieses Bundesgesetz regelt die Aufgaben und 

Befugnisse der Verkehrs-Arbeitsinspektion. 

Der vorliegende Entwurf beinhaltet die Umsetzung der im Anhang 

XVIII des EWR-Abkommens angeführten Richtlinie 89/391/EWG über 

die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit 

für den Bereich der Verkehrs-Arbeitsinspektion. Diese Richt

linie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, u.a. auch für eine 

angemessene Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der in 

den EG-Richtlinien enthaltenen Mindestanforderungen auf dem 

Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeit

nehmer/innen bei der Arbeit Sorge zu tragen. Der Geltungsbe

reich dieser Richtlinie umfaßt alle privaten und öffentlichen 

Tätigkeitsbereiche und sieht Ausnahmen nur für spezifische 

Tätigkeiten im öffentlichen Dienst oder für spezifische Tätig

keiten bei Katastropheneinsatzdiensten vor. Auch für diese Be

reiche muß aber die Sicherheit und der Schutz des Lebens und 

der Gesundheit der Arbeitnehmer/innen soweit wie möglich ge

währleistet sein. Es ist daher mit der Richtlinie 89/391/EWG 

nicht vereinbar, daß für bestimmte private oder öffentliche 

Tätigkeitsbereiche keine Behörde für die Überwachung der Ein-
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haltung der Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes zuständ'g 

! 
ist. Die vom Kompetenzbereich der Arbeitsinspektion gemäß!§ 1 

Abs. 2 Z 3 des Bundesgesetzes über die Arbeitsinspektion ~Ar

beitsinspektionsgesetz 1993 - ArbIG), BGBI.Nr. 27/1993, i 

folgenden kurz als ArbIG 1993 bezeichnet, ausgenommenen 

triebsstätten und Arbeitsstellen müssen daher der Aufsieh der 

Verkehrs-Arbeitsinspektion unterstellt werden und das Bun 

gesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1987) isti 
I 

dementsprechend abzuändern bzw. zu ergänzen. 

Das geltende VAIG 1987 legt der Umschreibung des Wirkungs~rei

ses der Verkehrs-Arbeitsinspektion den Begriff des "Betri~es" 
: 

zugrunde, wobei dieser im Sinne der Bestimmungen des Arbe;' s-

verfassungsgesetzes auszulegen ist. Das ArbIG 1993 definie t 

aber, daß vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion aller 

Aufsicht der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterstehenden "Be~ 

triebsstätten und Arbeitsstellen" ausgenommen sind. In Ent~ 
sprechung dieser Vorgaben müssen der Umschreibung des Wir-f . 

kungskreises der Verkehrs-Arbeitsinspektion nunmehr diese 

den Begriffe zugrunde gelegt werden. Dabei wird davon 

gangen, daß das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz für 

schriebenen Wirkungskreis jeweils unabhängig davon Geltung 

hat, ob es sich um ein Unternehmen, um einen Betrieb im Si 

des Arbeitsverfassunggesetzes, um einen unselbständigen Be~ 
triebsteil, um eine sonstige Arbeitsstätte oder lediglich ~m 

eine bestimmte Arbeitsstelle handelt. 

Für Arbeitsstellen, die vom Wirkungskreis der Verkehrs-Ar-' 

beitsinspektion erfaßt werden, wie z.B. Arbeitsstellen in Ver

kehrsmitteln, soll die Zuständigkeit des Verkehrs-Arbeitsi~

spektorates auch dann gegeben sein, wenn Arbeitnehmer/inne~ an 

diesen Arbeitsstellen nur vorübergehend beschäftigt sind. ~u
ßerhalb der Tätigkeit an diesen Arbeitsstellen wird dagegel 

die Zuständigkeit für die Wahrnehmung des gesetzlichen Sch t

zes dieser Arbeitnehmer/innen jener Behörde zukommen, die uf

grund des Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses di~ser 

Arbeitnehmer/innen oder aufgrund deren Tätigkeit in andere~ 
I 
I 

! 
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Betriebsstätten oder auf anderen Arbeitsstellen zuständig ist. 

Eine ausschließliche Zuständigkeit der Verkehrs-Arbeitsin

spektion besteht daher für Arbeitnehmer/innen, die in einem 

Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis zu einem Unterneh

men, Betrieb oder einer Dienststelle stehen, das/der/die in 

seiner/ihrer Gesamtheit vom Geltungsbereich des Bundesgesetzes 

über die Verkehrs-Arbeitsinspektion erfaßt wird. 

Bei der Umschreibung des Wirkungskreises der Verkehrs-Arbeits

inspektion wird eine möglichst klare, für die Rechtsunterwor

fenen einsichtige und den Erfordernissen der Wirtschaftlich

keit bei der Vollziehung entsprechende Abgrenzung der Zustän

digkeit gegenüber der Arbeitsinspektion und dem öffentlichen 

Dienst angestrebt. Die bisher geltenden Bestimmungen hinsicht

lich der Abgrenzung der Zuständigkeit der Verkehrs-Arbeitsin

spektion im Bereich von Gebietskörperschaften (§ 2 VAIG 1987) 

werden grundsätzlich beibehalten. 

Durch im Verkehrsbereich erforderliche Anpassungen an das EG

Recht wird bewirkt, daß verschiedene Dienststellen oder Be

triebe, die dem Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion 

unterstehen, aus dem unmittelbaren Bereich der Bundesverwal

tung ausgegliedert werden oder ihre MonopolsteIlung verlieren. 

Es entsteh~n dadurch neue Unternehmen, Betriebe oder Dienst

stellen, die Aufgaben wahrnehmen, die bisher ausschließlich 

von Einrichtungen wahrgenommen wurden, die in den Wirkungs

kreis der Verkehrs-Arbeits inspektion fallen. Da für die Be

gründung der Zuständigkeit die Unternehmensaufgaben bzw. der 

Betriebszweck entscheidend sind, da diese die zu beaufsichti

genden Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen bestimmen, ist 

die Zuständigkeit der Verkehrs-Arbeits inspektion für Betriebe 

dieser Art, unbeschadet allfälliger lediglich eigentumsrecht

licher Änderungen, im geltenden Umfang beizubehalten. 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt soll künftig in den Wirkungs

kreis der Verkehrs-Arbeits inspektion fallen, sodaß für alle 

Bediensteten dieser Dienststelle die Bestimmungen 'des Ar-
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beitnehmerschutzgesetzes Geltung erlangen. Eine für das 

kehrs-Arbeitsinspektorat relevante Mehrbelastung entsteht 

durch nicht. 

I! 

I 
i 

a-

Die Praxis der Vollziehung des VAIG 1987 hat gezeigt, daß i

nige Regelungen eine wirksame Durchführung des Arbeitnehmet

schutzes nicht in ausreichender Weise ermöglichen und daß ~i

nige Bestimmungen des VAIG 1987 auch zu Unklarheiten bei d~r 

Auslegung führen können. Mit dem vorliegenden Entwurf soll~n 

diese Mängel behoben und notwendige gesetzliche Klarstellu*gen 

getroffen werden. Im Zusammenhang mit der AVG- und VStG-Notel

le 1990 ist auch hinsichtlich verschiedener organisatorisc er 

und verfahrensrechtlicher Regelungen eine Anpassung erford r

lieh. 

Da von den angeführten Änderungen ein Großteil der Bestimm*n

gen des VAIG 1987 betroffen ist, wird im Interesse einer 

leichten Handhabung und einer Rechtsbereinigung eine Neuerlas

sung des "Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspekti n" 

einer entsprechend umfassenden und daher unübersichtlichen 

Novellierung vorgezogen. 

Soweit dies die spezifischen Eigenarten und Technologien d s 

Verkehrswesens und die typischen Arbeitsbedingungen und Or~a

nisationsformen der Verkehrsbetriebe zulassen, wird so wie: 

bisher eine dem ArbIG 1993 möglichst gleichwertige Rechtsb~sis 
: 

angestrebt, um zu gewährleisten, daß die Arbeitnehmer/ inne1 
bei ihren beruflichen Tätigkeiten in allen Bereichen in mö~

liehst gleicher Weise und in gleichem Ausmaß den gesetzlic~en 

Arbeitnehmerschutz genießen. 

über die erforderliche Anpassung des Wirkungskreises der V~r

kehrs-Arbe i tsinspektion hin,aus enthält der vorliegende Ent~urf 

folgende wesentliche Änderungen gegenüber dem VAIG 1987: 

Soweit i~ ~orliegen~~n Gesetzentwurf der Begriff "Sicherhe~ts
vertrauensperson'; 'v~rwe~?-~t ~i~d, sirq j e~erl's aussclil'i'eßl~Ch 
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jene Personen gemeint, die als "Arbeitnehmervertreter mit ei

ner besonderen Funktion bei der Sicherheit und beim Gesund

heitsschutz der Arbeitnehmer" im Sinne Art. 3 lit. c der 

Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989, 89/391/EWG, im Unter

nehmen, Betrieb oder der Dienststelle bestellt sind. 

Bei der demonstrativen Umschreibung des Aufgabengebietes der 

Verkehrs-Arbeits inspektion wird die Prüfung der Einhaltung von 

Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre von Arbeitneh

mern/innen insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes und des 

Schutzes der persönlichen Würde am Arbeitsplatz hervorgehoben. 

Dadurch soll die Kontrolle der Einhaltung der datenschutz

rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Aufgabenstellung der 

Verkehrs-Arbeitsinspektion betont und andererseits auf die 

Verpflichtung zur Kontrolle auch der Einhaltung der Empfehlun

gen der EG-Kommission zum Schutz der Würde von Frauen und Män

nern am Arbeitsplatz (92/131/EWG), soweit diese direkt oder 

indirekt in nationales Recht umgesetzt sind oder noch werden, 

hingewiesen werden. 

Die Aussprachen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates mit den In

teressenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ha

ben sich bewährt und werden beibehalten. 2usätzlich wird fest

gelegt, daß diese Aussprachen abwechselnd auf Bundesebene und 

auf Länderebene stattzufinden haben. Dadurch soll ermöglicht 

werden, daß auch regionale Problemstellungen verstärkt disku

tiert werden können. 

Die Möglichkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, im Rahmen 

seines Wirkungskreises Ausnahmen von geltenden Arbeitszeitvor

schriften zu genehmigen, soll dahingehend erweitert werden, 

daß, insbesondere wenn dies aus arbeitsmedizinischen Gründen 

erforderlich ist, auch Einschränkungen oder Änderungen zu 

diesbezüglich bestehenden betrieblichen Regelungen verfügt 

werden können. Den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und 

der Arbeitgeber ist vor Erlassung derartiger Verfügungen Gele

genheit zur Stellungnahme zu geben. 
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Die Möglichkeit der Bestellung von Hygienetechnikern/innen als 

Verkehrs-Arbeitsinspektoren/innen soll gesetzlich veranker 

werden. Ebenso wird festgehalten, daß für die besondere üb r

wachung der Einhaltung der Schutzvorschriften für Kinder u~d 

Jugendliche sowie für Arbeitnehmerinnen besondere verkehrs1 

Arbeitsinspektoren/innen zu bestellen sind. Für Angelegenh~i

ten der Frauenarbeit und des Mutterschutzes ist in jedem F~ll 
zumindest eine Verkehrs-Arbeitsinspektorin zu bestellen. 

Für die Feststellung von Übertretungen wird im Hinblick au~ 

das besondere Dienstrecht und die straffen organisationsst~uk

turen von Verkehrsbetrieben beibehalten, daß das verkehrs-~r

beitsinspektorat nicht in jedem Fall sofort Strafanzeige z~ 
erstatten hat, sondern zunächst auch mit einer Aufforderun~ an 

den/die Arbeitgeber/in oder den/die Leiter/in der Dienstst~lle 

vorgehen kann. Als Kriterien zur Beurteilung, in welchen F~l

len sofort mit einer Anzeige vorzugehen ist, werden die ScHwe

re des Verschuldens und der möglichen Folgen einer Übertre~ung 

neu festgelegt. 

Die Inanspruchnahme der Organe der öffentlichen Sicherheit 

dienste zur Unterstützung der Tätigkeit der Verkehrs-Arbei 

inspektion wird konkret und zielführend geregelt. 
~-

Die Rechte, die dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat gegenüber ak

kreditierten Stellen (Zertifizierungsstellen, Prüfstellen 4nd 

Überwachungsstellen) zustehen, werden, soweit dies die Wah~

nehmung des Arbeitnehme~schutzes für die Arbeitnehmer/inneq in 
i 

den Verkehrsbetrieben erfordert, konkret geregelt. 

Dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat soll das Recht eingeräumt ~er

den, im Zusammenhang mit der Zuteilung von Förderungsmitte~n 

Anfragen zu beauskunften, ob in den Unternehmen oder Betri~

ben, denen die Förderungen zugedacht sind, Verstöße gegen ~r-
I 
I 

beitnehmerschutzvorschriften bekannt sind. i 
I 

I 

Bei den Verfahrensbestimmungen erfolgt aus Gründen der sysie-

! 
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matik eine Trennung zwischen den Vorgangsweisen bei Verwal

tungsstrafverfahren und bei sonstigen Verwaltungsverfahren. 

Anstelle der im VAIG 1987 vorgesehenen nur allgemein gehalte

nen Strafbestimmungen wird ein detaillierter Strafkatalog vor

gesehen und der Strafrahmen angehoben. 

Werden in Betrieben verantwortliche Beauftragte (im Sinn § 9 

VStG) für die Einhaltung von Arpeitnehmerschutzvorschriften 

bestellt, so ist dies dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat in der 

Regel nicht bekannt. Oft wird eine Bestellung von verantwort

lichen Beauftragten erst im Verlauf eines Strafverfahrens 

vom/von der beschuldigten Arbeitgeber/in geltend gemacht. Dies 

erschwert die Durchsetzung der Arbeitnehmerschutzvorschriften, 

da für die Verkehrs-Arbeitsinspektoren/innen nicht vorherseh

bare Verantwortungsteilungen nachträglich geltend gemacht wer

den. Auch Arbeitnehmer/innen werden oft als verantwortliche 

Beauftragte in diesem Bereich bestellt, obwohl sie selbst 

Schutzobjekt dieser Rechtsvorschriften sind und oft weder 

rechtlich noch faktisch in der Lage sind, die Einhaltung der 

Vorschriften, für die sie verantwortlich gemacht werden sol

len, im Rahmen der ihnen zugebilligten Möglichkeiten sicherzu

stellen. Auch diese Praktiken erschweren die Durchsetzung der 

Arbeitnehmerschutzvorschriften in den Betrieben. Es werden 

daher ebenso wie im ArbIG 1993 Sonderregelungen vorgesehen, 

die den besonderen Verhältnissen auf dem Gebiet des Arbeitneh

merschutzes in den Betrieben und den bestehenden Abhängigkei

ten von Arbeitnehmern/innen gerecht werden, eine wirksame 

Durchsetzung des Arbeitnehmerschutzes in den Betrieben unter

stützen und für die Aufsichtsbehörde eine klare Verantwor

tungsabgrenzung sicherstellen. 
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Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1: 

Abs. 1: 

Entspricht § 1 Abs. 1 VAIG 1987. 

Abs. 2: 

Umschreibt den Wirkungskreis der verkehrs-Arbeitsinspektion,1 
I 

wobei in Entsprechung zur Terminologie der EG-Richtlinie un~ 
zum ArbIG 1993 (siehe dort § 1 Abs. 2 Z 3) auf die BegriffeJ 

"Betriebsstätte" und "Arbeitsstelle" (Definition: siehe § 2 

Abs. 1 des vorliegenden Entwurfs) abgestellt wird. Dies erf r

dert weitgehend neue Formulierungen, obwohl der materielle ~m
fang des Wirkungskreises im wesentlichen unverändert bleibt·1 

I 

Im Interesse der Verdeutlichung der Systematik wird die Ab-

grenzung des Wirkungskreises der Verkehrs-Arbeitsinspektion i·., 
unterteilt. Während in Z 1 alle Betriebsstätten erfaßt werd 

die in den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion fal 

len, sind unter Z 2 alle Arbeitsstellen zusammengefaßt, für 

die das vorliegende Bundesgesetz Geltung besitzen soll. 
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Die folgende Gegenüberstellung zeigt, welche der Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs bei der Umschrei

bung des Wirkungskreises der Verkehrs-Arbeitsinspektion jeweils den Bestimmungen des geltenden VAIG 1987 

entsprechen: 

Es entsprechen: 

de~ Bestimmunge~ des VAIG 1987 " 
, jj w '" il die Be~timm\\nge~ des VAIG 1993 

§ 1 Abs. 2 § 1 Abs. 2 

Z 1 lit. a und b Z 1 lit. a, c, g und h 
Z 2 lit. a und c 

Z 1 lit. c Z 1 lit. b 
Z 2 lit. bund c 

Z2lit.a Z 1 lit. d und 9 
Z2lit.a 

Z 2 lit. b Z 1 lit. f 
Z 2 lit. a 

Z 3 Z 1 lit. eI) 
Z2lit.a 

Z 4 IH. a Z 2 lit. d, e und f 

Z 4 lit. b Z 1 1 it. i 2) und j 2 ) 
Z2lit.a 

Z 5 lit. a Z 2 lit. f 

Z5lit.b Zllit.k 
Z2lit.a 

Z 5 lit. c Z 1 lit. 12) 
Z 2 lit. a 

Z 5 lit. d Z 1 lit. m3) und n 
Z 2 lit. a 

1) Berücksichtigung von allenfalls aufgrunä der Aufgabe von Monopolen neu entstehenden Betrieben. 

2) Unter Bedacht auf verwaltungsökonomische Zusammenfassung zusammengehöriger Betriebsteile. 

3) Berücksichtigung des BAZ. 
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In Z 1 werden in einigen Punkten geringfügige Bereinigungen on 

der Abgrenzung gegenüber dem Wirkungsbereich der Arbeitsin

spektion vorgesehen, die im Interesse der Klarheit dieser Ab~ 
grenzung für den/die Rechtsunterworfene/n zweckmäßig sind un 

bei der Vollziehung insgesamt Einsparungen ermöglichen (sieh 

Fußnote 2 in der Gegenüberstellung Seite 11). I 
i 

Zu Abs. 2 Z 1 ist im einzelnen anzumerken: 

Lit. a: erfaßt alle "Betriebsstätten von Eisenbahnunternehmeb 

im Sinn des Eisenbahngesetzes 1957". Das sind alle 

1. öffentlichen Eisenbahnen: 

1.1 Haupt- und Nebenbahnen, 

1.2 Straßenbahnen, 

1.3 Haupt- und Kleinseilbahnen 

sowie alle 

2. nicht öffentlichen Eisenbahnen: 

2.1 Anschlußbahnen, 

2.2 Materialbahnen und Materialseilbahnen. 

Von Eisenbahnunternehmen betriebene, gewerbliche odr 

ber~bauliche Betriebe, die aufgrund einer besondere 

Gewerbeberechtigung im Sinn der Gewerbeordnung 1973 

oder einer speziellen bergbaulichen Bewilligung be

trieben werden, sind nicht als "Betriebe von Eisen

bahnunternehmen im Sinn des Eisenbahngesetzes" anzu-t 

sprechen. Die Betriebsstätten dieser gewerblichen o4er 

bergbaulichen Betriebe werden daher vom § 1 Abs. 2 i 1 

lit. a nicht erfaßt, auch wenn sie eigentumsmäßig z* 

Eisenbahnunternehmen gehören oder von diesen direkt: 
: 

betrieben werden, wie etwa Schleppliftanlagen, Reis$
! 

büros, Gaststätten. 

Lit. b: Erfaßt die Werkstätten für Schienenfahrzeuge und je*e 

Betriebsstätten der Schlaf- und Speisewagenunterneht , 

men, die im Bereich der Bahnhöfe den Vorbereitungsat

beiten für die Belieferung der Schlaf- und Speisewa~en 

dienen und die schon bisher vom Verkehrs-Arbeitsin

spektorat inspiziert wurden. 

316/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)48 von 108

www.parlament.gv.at



,. 

- 13 -

Lit. c: Erfaßt jene Betriebsstätten,' die sich in Gebäuden oder 

auf Grundstücken von Eisenbahnunternehmen befinden und 

in denen Arbeiten ausgeführt werden, die überwiegend 

für Bedienstete von Eisenbahnunternehmen geleistet 

werden. Dies sind vor allem die Kantinen und Personal

küchen der ÖBB oder, sofern existent, auch anderer 

Eisenbahnunternehmen. Die Inspektion dieser Einrich

tungen erfolgte schon bisher durch das Verkehrs-Ar

beitsinspektorat, obwohl hiefür keine besondere ge

setzliche Grundlage bestand. Dies soll nun behoben 

werden. Die getroffene Regelung orientiert sich an der 

für den Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

bestehenden Regelung (§ 1 Abs. 2 Z 2 lit. b VAIG 

1987). 

Lit. d: Entspricht § 1 Abs. 2 Z 2 lit. a VAIG 1987. 

Der Hinweis auf die österreichische Post- und Telekom 

sowie auf allfällige Tochterunternehmen dieser Ein

richtung ist im Hinblick auf mögliche Organisations

formen, die aufgrund von Forderungen bzw. Möglichkei

ten des EG-Rechts denkbar sind, vorsorglich ange

bracht. Ein diesbezügliches Beispiel ist die Radio Au

stria AG, die gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 VAIG 1987 mitsamt 

den von ihr "unterhaltenen Neben- und Hilfsbetrieben" 

in den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion 

fällt. Eine gesonderte Erwähnung dieses Unternehmens 

ist aber nicht mehr erforderlich. 

Lit. e: Aufgrund der Anpassung an das EG-Recht müssen bisher 

z.B. der Post- und Telegraphenverwaltung oder der Ra

dio Austria AG exklusiv zustehende Rechte im Interesse 

einer Marktöffnung geändert (liberalisiert) werden. 

Dies bedingt, daß in diesem Bereich, insbesondere auf 

dem Sektor des Betriebes von Telekommunikationsnetzen, 

außer den genannten Einrichtungen (die dem VAIG 1987 

unterliegen) auch andere Einrichtungen oder Unterneh

men in Erscheinung treten können. Um auch für die Ar

beitnehmer/innen dieser sich neu etablierenden Ein

richtungen und/oder Unternehmen die bisher bestehende 

Aufsicht zu gewährleisten, müssen diese vom Wirkungs

kreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion erfaßt werden. 
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Durch die Einbeziehung von "Fernmeldeorganisationen, 

die öffentliche Telekommunikationsnetze betreiben", 

wird dies sichergestellt. Dem Begriff "FernmeldeOrga~ 
nisation" wird jene Definition zugrunde gelegt, .die I 
durch die diese Dienste grundsätzlich regelnde EG- I 
Richtlinie (90/388/EWG) vorgegeben wird. Vorerst ko+t 

dieser Bestimmung, die im Hinbl ick auf das EG-Recht i 
i 

notwendig ist, aber nur formale Bedeutung zu, da au~-

genommen die Post- und Telegraphenverwaltung und die 

Radio Austria AG derzeit keine anderen EinrichtungeQ 

oder Unternehmen auf diesem Sektor absehbar sind. 

Lit. f: Entspricht § 1 Abs. 2 Z 2 lit. b VAIG 1987. 

Lit. g und h: Entsprechen § 1 Abs. 2 Z 1 lit. a und § 1 

2 Z 2 lit. a VAIG 1987. 

Lit. i und j: Entspricht § 1 Abs. 2 Z 4 lit b VAIG 1987. 

AbS'1 

Betriebsteile, die von Schiffahrtsanlagen örtlich g~

trennt situiert sind, unterliegen derzeit der Kontr~l

le durch die Arbeitsinspektion. Meist handelt es si n 
dabei um Verwaltungsbüros, in denen z.B. die Lohnve t 
rechnung durchgeführt wird und in denen auch Auf

zeichnungen über die Arbeitszeit oder Prüfvormerke 

aufliegen. Diese Örtlichkeiten müssen daher auch vo~ 

zuständigen Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektorates' 

zur Kontrolle der genannten Unterlagen unbedingt auf

gesucht werden. Da es sich bei den Schiffsführer

schulen und Unternehmen der gewerbsmäßigen SChiffahrt, 

auf die dies zutrifft, nur um einige Klein- oder 

Kleinstbetriebe handelt (mit meist weniger als fünfi 

Arbeitnehmern; Großbetriebe bilden geschlossene Ein~ 

heiten, die insgesamt in den Wirkungskreis der Ver-: 

kehrs-Arbeits inspektion fallen), wird das Agieren 

zweier verschiedener Inspektionsorgane in solchen F~l

len vom Rechtsunterworfenen kaum verstanden. Auch i~t 

es unwirtschaftlich, da z.B. Mängel, die anläßlich ~on 

Besuchen vom Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektorat~ 
in solchen Verwaltungsbüros festgestellt werden, e~t 
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an die Arbeitsinspektion weitergeleitet werden müssen, 

damit diese entsprechende Maßnahmen anordnen oder zu

sätzliche Erhebungen durchführen kann. 

Da diese kleinen Verwaltungsbüros integrative Bestand

teile der Schiffahrtsunternehmen bzw. der Schiffsfüh

rerschulen sind und dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

kein Mehraufwand erwächst, ist es zweckmäßig und aus 

den angeführten Gründen wirtschaftlich, sie so wie die 

übrigen überwiegenden Teile dieser Betriebe in den 

Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion einzube

ziehen. 

Lit. k: Entspricht dem geltenden Recht. Zivilflugplatzunter

nehmen und -betriebe sind im Sinn § 75 Abs. 2 Luft

fahrtgesetz 1957 zu verstehen. 

Lit. 1: Entspricht § 1 Abs. 2 Z 5 lit c VAIG 1987. 

Zivilluftfahrerschulen sind im Sinn § 42 Luftfahrtge

setz 1957 und Luftverkehrsunternehmen im Sinn § 110 

Luftfahrtgesetz 1957 zu verstehen. In einigen Fällen 

gelten gleichartige überlegungen wie zu lit i und j 

ausgeführt. Im Interesse der Beibehaltung einer Syste

matik und um eine nur betriebsbezogene Einzelausnahme 

zu vermeiden, wird dabei auch die Verwaltungszentrale 

der AUA erfaßt. 

Lit. m: Als Dienststelle, deren Betriebszweck der Sicherheit 

der Luftfahrt im Sinn § 119 Luftfahrtgesetz 1957 

dient, ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt anzuspre

chen. Hiezu ist anzumerken, daß die Außenstellen die

ser Dienststelle im Bereich der Flugplätze hinsicht

lich der vorsorgenden baulichen Gestaltung bereits 

jetzt vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat (Bauverhandlun

gen) betreut werden. Lediglich im Hinblick darauf, daß 

es sich bei den in diesen Dienststellen Beschäftigten 

um Bundesbedienstete handelt, besteht derzeit eine Zu

ständigkeit der Arbeitsinspektion. Im Rahmen der Voll-
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ziehung treten dadurch Schwierigkeiten auf, da für 

alle übrigen im Bereich der Flugplätze beschäftigte 

Arbeitnehmer/innen das Arbeitnehmerschutzgesetz zur 

Anwendung gelangt. Durch eine Einbeziehung des Bund 

amtes für Zivilluftfahrt in den Wirkungskreis der V r

kehrs-Arbeitsinspektion würde daher auch eine Gleicij

behandlung dieser Bediensteten im Hinblick auf die t
wendung des Arbeitnehmerschutzgesetzes erreicht wer 

den. Aus diesem Grund hat sdwohl die Leitung dieser I 
Dienststelle als auch die zuständige personalvertrei 

tung bereits mehrmals eine Einbeziehung in den Wir-i 

kungskreis der Verkehrs-Arbeits inspektion angeregt. I 

Lit. n: Entspricht § 1 Abs. 2 Z 5 lit. d VAIG 1987. 

Da die Abgrenzung nach dem geltenden Gesetzestext i1 

der Praxis zu Interpretationsschwierigkeiten ge führ 

hat, erfolgt die Umschreibung dieser Abgrenzung nun 
I 

mehr durch Definition jener Betriebsstätten, die imi 

Bereich von Flugplätzen nicht inden Wirkungskreis ~er 

Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen. Im Prinzip sind I 

dies die Betriebsstätten all jener gewerblichen Be- t 
triebe, die der Infrastruktur der Flugplätze zuzuzä 

len sind, d.h. es handelt sich dabei um Gewerbebetr -

be, die der Befriedigung allgemeiner Konsumbedürfni se 
I 

dienen und die daher in gleicher Weise auch in andeten 

Bereichen bestehen und ihre Dienstleistungen anbiet~n. 
Auch im Bereich des Flugplatzes dienen diese Betrie~e 

i 

lediglich dem Interesse der Aufrechterhaltung einesi 

Angebots von Konsum-, Betreuungs- und Unterhaltungs~ 

möglichkeiten für Passagiere und Kunden. Keinesfall~ 

stehen Zweck oder Betriebsziel dieser Betriebe in up

mittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb oder dem B~

triebszweck des Flugplatzbetriebes oder eines LUftvrr

kehrsunternehmens und keinesfalls dienen diese Betr~e

be unmittelbar der Aufrechterhaltung oder der Abwic~

lung der Luftfahrt. 

Außer den angeführten geringfügigen Bereinigungen enthält A~S. 
! 
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2 Z I, wie der Gegenüberstellung (Seite 11) zu entnehmen ist, 

keine materiellen Änderungen gegenüber dem Wirkungskreis der 

Verkehrs-Arbeitsinspektion, wie er im geltenden VAIG 1987 vor

gegeben ist. Andere Formulierungen ergeben sich lediglich aus 

der Tatsache, daß bei der Umschreibung des Wirkungskreises 

nunmehr auf den Begriff "Betriebsstätte" abgestellt werden 

muß. 

Zu Abs. 2 Z 2 wird angemerkt: 

Lit. a: Da jene Arbeitnehmer/innen, die in einem Beschäfti

gungs- oder Ausbildungsverhältnis zu spezifisch dem 

Verkehrsbereich zugehörigen Unternehmen, Betrieben 

oder Dienststellen stehen, so wie dies der geltenden 

Gesetzeslage entspricht, vom Wirkungskreis der Ver

kehrs-Arbeits inspektion bei allen ihren Tätigkeiten zu 

erfassen sind, müssen auch alle Arbeitsstellen dieser 

Arbeitnehmer/innen erfaßt werden. Dies gilt auch, wenn 

diese Arbeitsstellen außerhalb der in Z 1 angeführten 

Betriebsstätten liegen. Als spezifisch dem Verkehrsbe

reich zugehörig sind in diesem Sinn unter Bedacht auf 

die Bestimmungen des Abs. 3 alle jene Unternehmen, Be

triebe und Dienststellen anzusprechen, die in Z 1 un

ter lit. a, d, e und g bis m angeführt sind. 

Bei den unter Z 1 lit. b, c, fund n angeführten Un

ternehmen, Betrieben und Dienststellen werden hingegen 

nur jene Arbeitsstellen erfaßt, die sich in den je

weils in Z 1 genannten Betriebsstätten befinden. Bei 

den unter Z 1 lit. bangeführten Betriebsstätten wer

den darüber hinaus noch die unter Z 2 lit. b angeführ

ten Arbeitsstellen erfaßt. 

Lit. b: Arbeitnehmer/innen, die in einem Beschäftigungs- oder 

Ausbildungsverhältnis zu Schlaf- oder Speisewagenun

ternehmen stehen, werden vom Wirkungskreis der Ver

kehrs-Arbeitsinspektion erfaßt, soweit ihre Tätigkeit 

spezifisch dem Verkehrsbereich zuzuordnen ist. 
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Der Begriff "Betrieb von Schlaf- und Speisewagen" is 

daher auf Tätigkeiten eingeschränkt zu verstehen, di 

unmittelbar in den Wagen ausgeübt werden oder die un 

mittelbar der Belieferung der Wagen vor Ort dienen. 

Nicht erfaßt werden dadurch z.B. Tätigkeiten der Ver~ 

waltung, des Einkaufs, in Gaststätten oder in Reisebp

ros solcher Unternehmen. 

Lit. c bis g: 

Jene außerhalb von Betriebsstätten gelegenen, besondß-
I 

ren Arbeitsstellen, die entsprechend der geltenden G~-

setzeslage bisher vom Wirkungskreis der Verkehrs-Ar-~ 
i 

beitsinspektion erfaßt waren, sind auch weiterhin zu! 

erfassen. ! 

Es handelt sich dabei vor allem um Arbeitsstellen, bl-i 

denen Arbeitnehmer/innen speziellen Gefahren des ver~ 
kehrswesens unmittelbar ausgesetzt sind, an denen si~ 

verkehrstypische Arbeitsbedingungen vorfinden, ver- i 

kehrsspezifische Betriebsmittel verwenden oder beson~ 

dere verkehrsspezifische Vorschriften zu beachten h -

ben. 

Der Begriff "Fahrbetriebsmittel" umfaßt auch die Fa 

betriebsmi ttel von Seilbahnen, soweit es sich dabei [um 

Eisenbahnanlagen handelt. 

Die Einschränkungen unter lit. c, einerseits auf Ar~ 

beitsstellen in und bei Fahrbetriebsmitteln "auf Ei~ 

senbahnanlagen" und andererseits auf solche, "die Uli
mittelbar der Abwicklung des Eisenbahnbetriebes die~ , 
nen," sind so zu verstehen, daß sonstige Arbeitsste~-

I 

len im Bereich von Fahrbetriebsmitteln, an denen Ar~ 
I 

beitnehmer/innen von Unternehmen tätig sind, deren I 
Betriebsstätten dem Wirkungskreis der Verkehrs-Ar- I 
beitsinspektion gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 nicht unterlie1 

gen, nicht erfaßt werden. Es sind dies z.B. Arbeitn~h

mer/innen von Waggonherstellern, Gleisbaufirmen, 

Frachtbetrieben, Speditionen etc .. 
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Unter Arbeitsstellen, die sich "bei" Fahrzeugen, 

schwimmenden Anlagen oder Geräten, Schwimmkörpern oder 

"bei" Schiffahrtsanlagen befinden, sind nur jene Ar

beitsstellen zu verstehen, bei denen die ausgeübte Tä

tigkeit in direktem örtlichen Zusammenhang mit dem 

Fahrzeug oder der Anlage steht. Es sind dies z.B. Ar

beiten, die an der Außenseite von Fahrzeugen oder im 

unmittelbaren Umgebungsbereich von Anlagen, Schwimm

körpern oder Geräten zu deren Instandhaltung, Repara

tur, Reinigung oder dergleichen durchgeführt werden, 

sowie Arbeiten, die im Zuge der Verladung von Gütern, 

im Zusammenhang mit dem Ein- oder Aussteigen von Pas

sagieren, im Zuge des Andockens von Fahrzeugen oder zu 

deren Einweisung notwendig sind. Unter Arbeiten "bei" 

Fahrzeugen, Anlagen etc. sind auch jene Arbeiten zu 

verstehen, die der Bedienung von Betriebsmitteln oder 

Einrichtungen dienen, die unmittelbar im Umfeld von 

Fahrzeugen, schwimmenden Anlagen etc. zur Durchführung 

oder Unterstützung von Arbeiten der angeführten Art 

benützt werden. Ebenso sind Arbeiten "bei" Fahrzeugen, 

schwimmenden Anlagen und Geräten etc. alle Arbeiten, 

die der Wartung, Instandhaltung oder überprüfung von 

unmittelbar im Bereich von Schiffahrtsanlagen befind

lichen ortsfesten solchen Betriebsmitteln und Ein

richtungen dienen. 

§ 1 Abs. 4 Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBI.Nr. 234/1972, legt 

fest, daß die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes für 

alle Behörden, Ämter und anderen Verwaltungsstellen sowie An

stalten des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände und der 

Gemeinden Geltung besitzen, soweit diese der Aufsicht des Ver

kehrs-Arbeitsinspektorates unterliegen. Da Ausgrenzungen nicht 

beabsichtigt sind, wird der Wirkungskreis der Verkehrs-Ar

beitsinspektion in diesem Bereich in dem Umfang erhalten, der 

der geltenden Gesetzeslage entspricht. 

Die bisherige Regelung (§ 2 VAIG 1987) stellt auf Betriebe, 

Anlagen und Verkehrsmittel von Gebietskörperschaften ab, so-
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weit auf diese die Voraussetzungen gemäß § 1 VAIG 1987 

fen. Umgelegt auf die Begriffe "Betriebsstätten" und "Arbeit -

stellen" umschreibt Abs. 3 des vorliegenden Entwurfs 

chen Bereich. Lediglich die Gemeindeverbände werden der Klar 

heit halber zusätzlich angeführt. Die besondere Erwähnung der 

Arbeitsstellen in Verkehrsmitteln dient der Verdeutlichung. 

Zu § 2: 

Abs. 1: 

Die Definition der Begriffe "Betriebsstätten" und "Arbeits

stellen" entspricht der Definition im ArbIG 1993 (dort § 2 

Abs. 3) und stellt gleichzeitig auf die Terminologie des EG~ 

Rechtes ab. 

Für das Vorliegen einer Betriebsstätte ist ausschlaggebend, 

daß es sich um eine örtliche gebundene Einrichtung handelt. 

Der Begriff "örtlich gebunden" orientiert sich dabei am Be

triebsanlagenrecht. Nicht erforderlich ist das Vorhandensei1 

eines Bauwerkes oder eines Gebäudes. Betriebsstätten können 

daher z.B. auch Lagerplätze, Flugplätze, Abstellplätze oder I 

technische Anlagen wie z.B. SChiffahrtsanlagen oder Eisenba ~
anlagen sein. 

Keine Betriebsstätte liegt bei mobilen Einrichtungen, z.B. 

Fahrzeugen und Fahrbetriebsmitteln, oder bei Baustellen vor 

Für das Vorliegen einer Betriebsstätte ist es unerheblich, 

welche Arbeiten und welche Art von Tätigkeit, z.B. gewerbli~he 

oder berufliche Tätigkeiten anderer Art, durchgeführt werde~. 

Wesentlich ist, daß-diese Tätigkeiten regelmäßig verrichtet 

werden. Die Bereiche in einer Betriebsstätte, in denen rege~

mäßig Arbeiten durchgeführt werden, müssen nicht jeweils de~ 

gesamten örtlichen Bereich der Betriebsstätte umfassen. I 

Eine Betriebsstätte ist als Teil einem Betrieb (Dienststell~) 
zugeordnet oder bildet einen Betrieb (Dienststelle) im Sinnl 

des Arbeitsverfassungsgesetzes. Mehrere Betriebsstätten könpen 

gemeinsam einen Betrieb bilden und in einer Betriebsstätte 
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können auch Arbeitnehmer/innen mehrerer Arbeitgeber/innen tä

tig sein. 

Alle Stellen außerhalb von Betriebsstätten, an denen Arbeiten 

ausgeführt werden, sind Arbeitsstellen. Dies gilt z.B. für 

Baustellen, für Arbeitsplätze in Fahrzeugen und Fahrbetriebs

mitteln, z.B. für Lenker-, Piloten-, Lokführerarbeitsplätze 

oder auch für Stewards, Flugbegleiter, Schaffner etc .. 

Bei Arbeitsstellen ist es unwesentlich, ob an der Stelle Ar

beiten regelmäßig oder kurz- oder langfristig verrichtet wer

den. 

Im Hinblick auf den besonderen Wirkungskreis der Verkehrs-Ar

beitsinspektion dient der Hinweis auf Arbeitsstellen in Ver

kehrsmitteln der Verdeutlichung. 

Abs. 2: 

Das ArbIG 1993 definiert als Arbeitnehmer/in jede Person, die 

in Betriebsstätten oder auf Arbeitsstellen im Rahmen eines 

Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses tätig ist, wobei 

aber nur auf jene Betriebsstätten und Arbeitsstellen Bezug 

genommen werden kann, die gemäß § 1 Abs. 2 ArbIG 1993 vom Wir

kungsbereich der Arbeitsinspektion erfaßt werden. 

Vom Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeits inspektion werden alle 

jene Arbeitnehmer/innen erfaßt, die in Betriebsstätten und auf 

Arbeitsstellen tätig sind, soweit diese vom Wirkungskreis der 

Verkehrs-Arbeitsinspektion erfaßt werden. 

Zu § 3: 

Abs. 1: 

Der erste Satz entspricht § 3 Abs. 1 erster Satz VAIG 1987. 

Zur Wahrnehmung der Verkehrs-Arbeitsinspektion ist im Bundes

ministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat eingerichtet, dem eine bundesweite 
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Zuständigkeit zukommt. 

Abs. 2: 

I 

Entsprechend der geltenden Rechtslage (§ 3 Abs. 1 VAIG 1987); 

werden im ersten Satz die Aufgaben des Verkehrs-Arbeitsinspe~

torates allgemein umschrieben. Der zweite Satz regelt näher I 
die überwachungsaufgaben des Verkehrs-Arbeitsinspektorates upd 

führt in Z 1 bis 7 demonstrativ wesentliche dieser Aufgaben I 
i 

an. 

Klargestellt wird, daß das Verkehrs-Arbeitsinspektorates zw~r 
im besonderen für die überwachung der Einhaltung der Arbeit-I 

! 

nehmerschutzvorschriften zuständig ist, ~aß ihm aber darüberi 

hinaus weitere Kontrollaufgaben betreffend die Einhaltung b~l
stimmter Vorschriften des gesetzlichen Schutzes der Arbeitn b

mer/innen übertragen sind. Dies sind z.B. Regelungen des öf 

fentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutzes wie kollektivver- I 
I 

tragliche Regelungen betreffend die Arbeitszeit oder die un~er 

Z 5 angeführten Aufgaben. 

Z 1 bis 6 entsprechen dem geltenden Recht (§ 3 Abs. 1 Z 1 b t' 
5 VAIG 1987). I 

Zwischen "Beschäftigung" und "Verwendung" soll unterschiede* 

werden: Einerseits sind jene Kontrollverpflichtungen zu erf~s

sen, die hinsichtlich der Einhaltung von Arbeitnehmerschutzt 

regelungen in einem Betrieb allgemein bestehen (Beschäfti- I 
gungsverhältnisse), andererseits ist die Einhaltung dieser! 

Vorschriften, auch bezogen jeweils auf die für den/die einz~l
nen Arbeitnehmer/in tatsächlich bestehenden Arbeitssituatio~ 

nen, ausgeübten Tätigkeiten etc. (Verwendung) zu überwachen~ 

Diese zweifache AufgabensteIlung soll hervorgehoben werden. i 
I 

! 

Z 7 hebt im Rahmen der für das Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

bestehenden Kontrollaufgaben zwei Aspekte zusätzlich hervor~ 
, 

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Technologien, den zun~h
menden Einsatz von Personalinformationssystemen, die umfass~n
den Möglichkeiten moderner Telekommunikations- und Datenveri-
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arbeitungsanlagen sowie die immer häufigere Steuerung von Zu

trittskontrollen mit Hilfe elektronischer Systeme, entstehen 

immer mehr Bereiche, in denen sich Arbeitswelt und Privatsphä

re von Arbeitnehmern/innen überschneiden. Wenn auch die 

grundsätzliche Kontrollverpflichtung des Verkehrs-Arbeitsin

spektorates schon bisher die Möglichkeit geboten hat, die Ein

haltung von Vorschriften zu überwachen, die in diesen über

schneidungsbereichen regelnd wirken, so ist doch im Hinblick 

auf die besondere Bedeutung, die diesen Vorschriften künftig 

zukommen wird, ein besonderer Hinweis in der demonstrativen 

Aufzählung angebracht. 

Die aufgrund des Arbeitsverfassungsgesetzes bestehenden Mit

bestimmungsrechte der Arbeitnehmerschaft scheinen dabei allein 

zur Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer/

innen nicht ausreichend, da Mißstände in diesen Bereichen oft 

ohne Wissen der Arbeitnehmer/innen oder der Belegschaftsver

treter/innen bestehen und die überwachung der Einhaltung dies

bezüglicher gesetzlicher oder kollektivvertragsrechtlicher 

Regelungen meist Zugangs- und Einsichtsrechte in' Unterlagen 

voraussetzt, die in ausreichendem Maß nur der zuständigen Ar

beitsaufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. 

Gleicherweise gewinnt der Schutz der persönlichen Würde am 

Arbeitsplatz in der Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung und 

wird zunehmend durch staatliches Recht erfaßt. Das Gleichbe

handlungsgesetz, die Konvention zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 

und die Empfehlungen der EG-Kommission betreffend den Schutz 

der Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz, 92/131/EWG, 

sind hiefür Beispiele. Auch dadurch ergeben sich neue Schwer

punkte für die Kontrolltätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspek

torates, die in der demonstrativen Aufzählung hervorgehoben 

werden sollen. 

Abs. 3: 

Der erste Satz entspricht § 3 Abs. 2 erster Satz VAIG 1987, 

der zweite Satz entspricht § 3 Abs. 3 VAIG 1987. 

316/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 59 von 108

www.parlament.gv.at



- 24 -

Die Unterstützung oder Beratung durch die Organe des Verkehr ~ 

Arbeitsinspektorates wird insbesondere die Planung oder Ände 

rung von Betriebsstätten, Arbeitsplätzen, Betriebseinrichtun 

gen, Betriebsmitteln oder organisatorische Fragen des Arbeit -

ablaufs oder die Einführung neuer Arbeitsverfahren oder den 

Umgang mit Arbeitsstoffen betreffen. Fragen des richtigen vot

gehens bei der Evaluierung von Gefahren oder Risken werden ! 

ebenso Gegenstand von Beratungen sein wie KlarsteIlungen ode~ 

Hinweise, wenn zur Lösung von Fragen des Arbeitnehmerschutzeb 

mehrere Wege möglich sind. 

Abs. 4: 

i 
Im Rahmen von Betriebsversammlungen werden häufig auch Frager 

des Arbeitnehmerschutzes behandelt. Künftig sollen, sofern 

dies vom Betriebsrat oder der Personalvertretung gewünscht i 
I 

wird, Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates zu Betriebsver-

sammlungen beigezogen werden können. Dadurch kann ein effi- i 

zienter Beitrag vor allem zur Information und Beratung von 

Arbeitnehmern/innen in Fragen des Arbeitnehmerschutzes gelei~ 

stet werden. Diese Bestimmung ermöglicht auch, daß die Arbei 

nehmer/innen eines Betriebes, einer Dienststelle oder eines 

Betriebsteiles über Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 

gemeinschaftlich und direkt informiert und beraten werden kö -

nen. 

Ein Bedarf nach solchen Beratungsmöglichkeiten besteht vor 

allem auch in Betrieben, in denen weder Sicherheitsvertraue~

personen noch ein sicherheitstechnischer Dienst eingerichtet! 

sind oder in denen die Arbeitnehmer/innen nur zu unterschie~

lichen Zeiten im Betrieb erreichbar sind, wie dies z.B. bei 

Tätigkeiten in Verkehrsmitteln der Fall ist. Abs. 3 sieht des

halb auch vor, daß der/die Arbeitgeber/in verpflichtet ist, i 

über Verlangen dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat auch Gelegen~ 

heit zu solchen Aussprachen zu geben, d.h., daß zu diesem 

Zweck die Arbeitnehmer/innen eines bestimmten Bereiches, ei~er 

Betriebsstätte oder von bestimmten Arbeitsstellen zu einem ~e-
stimmten Zeitpunkt zu versammeln sind. 

I 
Die Regelung entspricht § 3 Abs. 3 ArbIG 1993. 
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Angemerkt wird, daß die Teilnahme von Organen des Verkehrs-Ar

beitsinspektorates an Sitzungen von Sicherheitsausschüssen und 

von zentralen Sicherheitsausschüssen aus systematischen Grün

den in einem neuen Arbeitsschutzgesetz geregelt wird. 

Abs. 5: 

Der erste und zweite Satz entsprechen § 3 Abs. 4 VAIG 1987. 

Da sowohl die Interessenvertretungen der Arbeitgeber als auch 

jene der Arbeitnehmer unterschiedlichste AufgabensteIlungen 

wahrzunehmen haben, wird durch den Hinweis "soweit dies im 

Interesse des Arbeitnehmerschutzes gelegen ist" klargestellt, 

daß sich die Zusammenarbeit lediglich auf jene Bereiche er

strecken wird, die den AufgabensteIlungen des Verkehrs-Ar

beitsinspektorates entsprechen. Durch den Hinweis, daß die 

Aussprachen im Regelfall einmal jährlich abzuhalten sind, wird 

klargestellt, daß das Verkehrs-Arbeitsinspektorat bei entspre

chendem Bedarf auch mehrmals solche Aussprachen durchführen 

kann. 

Um im Hinblick auf die bundesweite Zuständigkeit des Verkehrs

Arbeitsinspektorates auch die Besprechung von konkreten Ange

legenheiten regionaler oder betriebsbezogener Art mit den un

mittelbar Beteiligten ausreichend zu ermöglichen, wird darüber 

hinaus festgelegt, daß diese Aussprachen in bestimmten Zeitab

ständen auch mit den jeweils zuständigen Landesorganisationen 

der Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitneh

mer in den Bundesländern durchzuführen sind. Um andererseits 

die beschränkten Ressourcen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

nicht zu überfordern, wird vorgesehen, solche regionale Aus

sprachen abwechselnd mit den auf Bundesebene abzuhaltenden 

Aussprachen durchzuführen. 

Abs. 6: 

Entspricht § 3 Abs. 5 erster und zweiter Satz VAIG 1987. 

Um die aktive Komponente, die dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

bei dieser AufgabensteIlung zugewiesen wird, zu betonen, wird 

eingefügt, daß die Weiterentwicklung des Arbeitnehmerschutzes 
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auch zu "fördern" ist. 

Abs. 7: 

Der erste Satz entspricht § 3 Abs. 5 letzter Satz VAIG 1987. 

I 
Da in vielen Verkehrsbetrieben Arbeitszeitregelungen nur dur~h 

innerbetriebliche Regelungen konkret festgelegt sind (z.B. 

Dienstvorschriften der Post- und Telegraphenverwaltung oder 

die durch das Gesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse d~r 

österreichischen Bundesbahnen, Bundesbahngesetz 1992, BGBl.N~. 

825/1992, übergeleiteten Dienstvorschriften der ÖBB) sollte ~s 

dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat in Einzelfällen und, wenn di~s 

im Interesse des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer/innen i 
notwendig ist, möglich sein, auch Beschränkungen vo~ Arbeit~
oder Einsatzzeiten zu verfügen oder Arbeitspausen oder Min- I 
destruhezeiten anzuordnen, sofern nicht gesetzliche Regelun~en 
einer solchen Vorgangsweise ausdrücklich entgegenstehen. 

Da alle diesbezüglichen Regelungen im Bereich der Verkehrsb -

triebe durch das Zusammenwirken der Sozialpartner auf inner 

betrieblicher oder auf überbetrieblicher Ebene zustande kom 

men, ist auch vor derartigen Verfügungen des Verkehrs-Arbe i 

inspektorates den Interessenvertretungen der Arbeitgeber un 

der Arbeitnehmer Gelegenheit zur Stellungnahme zu gegeben. 

Abs. 8: 

Die Formulierung lehnt sich einerseits an das geltende VAIG! 

1987 (§ 4) und andererseits an die Bestimmung § 3 Abs. 6 

ArbIG 1993 an. 

J 

I 

Es soll sichergestellt werden, daß die Organe des Verkehrs-! 

Arbeitsinspektorates von allen Aufgaben entlastet werden, d~e 

nicht mit der Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Ar-: 

beitnehmer/innen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang s~e

hen. 

In diesem Sinn besteht auch eine Beschränkung für die Ver

pflichtung zur Amtshilfe auf jene Angelegenheiten, die den 
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Aufgaben der Verkehrs-Arbeitsinspektion gemäß § 3 Abs. 2 zu

zuordnen sind. 

Zu § 4: 

Abs. 1: 

Entspricht § 3 Abs. 6 VAIG 1987. 

Abs. 2: 

Da sich im Bereich der Arbeitsinspektion der Einsatz von Hy

gienetechnikernjinnen bewährt hat, soll die Möglichkeit ge

schaffen werden, daß, sobald ein Erfordernis besteht, auch im 

Bereich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates Hygienetechniker/

innen eingesetzt werden können. 

Abs. 3 und 4: 

Für die besondere überwachung der Einhaltung der Schutzvor

schriften für Jugendliche und für Arbeitnehmerinnen waren im 

Bereich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates schon bisher beson

dere Verkehrs-Arbeitsinspektoren/innen zuständig. Nunmehr wird 

zusätzlich festgelegt, daß die Anzahl der für diese Angelegen

heiten einzusetzenden Verkehrs-Arbeitsinspektoren/innen dem 

Anteil der zu betreuenden Jugendlichen bzw. die Anzahl der 

einzusetzenden Verkehrs-Arbeitsinspektorinnen dem Anteil der 

zu betreuenden Arbeitnehmerinnen jeweils an der Gesamtzahl 

aller zu betreuenden Arbeitnehmer/innen zu entsprechen hat. 

Im Hinblick auf die besonderen Schutzerfordernisse für Arbeit

nehmerinnen wird für die Angelegenheiten der Frauenarbeit und 

des Mutterschutzes in jedem Fall eine Verkehrs-Arbeitsinspek

torin zu bestellen sein. 

Derzeit sind im Verkehrs-Arbeitsinspektorat mit der Wahrneh

mung dieser Aufgaben zwei Verkehrs-Arbeitsinspektorinnen be

auftragt. 
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Zu § 5: 

Abs. 1: 

Den letzten Halbsatz ausgenommen entspricht diese Bestimmung [ 

dem geltenden Recht (§ 5 Abs. 1 VAIG 1987). I 

Das Zutritts- und Besichtigungsrecht erstreckt sich jeweils 1 
auf die gesamte Betriebsstätte oder die gesamte Arbeitsstell . , 

Dazu gehören auch alle Arbeitsräume, Betriebsräume und sonstt-

gen Betriebsräume im Sinn § 1 AAV, inklusive Sanitätsräume, : 

Aborte, Waschräume, Umkleide- und Aufenthaltsräume, Kellerrä~

me, Verkehrswege, Lagerflächen etc. Das Zutritts- und Besicht , 
tigungsrecht betreffend Wohnräume, Unterkünfte und Wohlfahrt~-

einrichtungen ist gesondert angeführt, da sich diese Räumlicp: 

keiten oft in besonderen Betriebsstätten befinden. I 

Das Zutritts- und Besichtigungsrecht besteht, soweit dies zur 
Wahrnehmung der Aufgaben des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

erforderlich ist, uneingeschränkt. Dies gilt ausdrücklich 

auch, wenn in bestimmten Bereichen besondere Zugangsbeschrän 

kungen bestehen wie z.B. bei Eisenbahnanlagen oder auf FlughO

fen (Abs. 1 letzter Halbsatz). 

Abs. 2: 

i 

Nach den Erfahrungen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates ist ~s 
I 

zum raschen Erreichen von Betriebsstätten oder Arbeitsstell~ 

öfter erforderlich, auch private Zufahrtsstraßen (z.B. bei 

Seilbahnanlagen) oder Treppelwege (Schiffahrtsanlagen) zu b~
fahren. Bei größeren Betriebsgeländen (z.B. auf Flugplätzen)1 

ist es zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben auch notwe9-

dig, daß Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates befugt si1d , 

das Betriebsgelände zu befahren. I 
i 

Diese Berechtigung umfaßt das Befahren mit Privat- und Dien~t
fahrzeugen sowie mit Meßbussen bei Durchführung von Messung1n 

und Untersuchungen (§ 7). Da die in diesen Bereichen allen-! 

falls bestehenden besonderen Vorschriften, Gefahren oder bef 
I 

trieblichen Vorgänge den Organen des verkehrs-Arbeitsinspeki 
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torates ausreichend bekannt sind und sie auch die notwendige 

Sorgfalt zu beachten haben, werden durch die Einräumung dieser 

Rechte betriebliche Vorgänge nicht gefährdet. Hingegen kommt 

dem raschen Erreichen der örtlichkeiten bei Besichtigungen 

oder zur Feststellung von Mängeln im Interesse der Vermeidung 

oder Beseitigung von Gefahren oder zur raschen Erhebung von 

Unfallsituationen etc. großes Gewicht zu. 

Die Regelung entspricht den Berechtigungen, die gemäß § 4 Abs. 

2 ArbIG 1993 der Arbeitsinspektion eingeräumt sind. 

Abs. 2 letzter Satz soll dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat üb

liche Möglichkeiten zur Dokumentation von Mängeln, Unfallsi

tuationen etc. sichern. 

Abs. 3: 

Für die Zugänglichkeit von Betriebsstätten oder Arbeitsstellen 

sind unter Umständen besondere Vorkehrungen oder Maßnahmen 

technischer Art erforderlich. Diese Vorkehrungen oder Maßnah

men hat der/die Arbeitgeber/in zu treffen. Zu dieser Ver

pflichtung gehört z.B. auch, daß bei Beschäftigung von Ar

beitnehmern/innen auf Arbeitsstellen, die sich in Privatwoh

nungen oder in Geschäftsräumlichkeiten von Kunden befinden, 

durch entsprechende privatrechtliche Vereinbarungen mit den 

Kunden vorgesorgt wird, daß diese Arbeitsstellen für die Orga

ne des Verkehrs-Arbeitsinspektorates zugänglich sind (VwGH vom 

30. Mai 1989, Zl. 88/08/0184). 

Das Erkennen von Gefahren und eine wirksame Kontrolle von Män

gelbehebungen sind häufig nur möglich, wenn bestimmte Be

triebseinrichtungen oder -mittel (z.B. auch Verkehrsmittel) in 

Betrieb gesetzt werden. Nicht zielführend ist dies jedoch, 

wenn eine dafür erforderliche fachkundige Person nicht anwe

send ist. Eine solche Inbetriebnahme wird auch nicht in Frage 

kommen, wenn sie aus betrieblichen oder wirtschaftlichen Grün

den nicht zumutbar ist. Dies wird aber nur in bestimmten Fäl

len zutreffen und vom/von der Arbeitgeber/in ausreichend be

gründet werden müssen. Dazu wird es keinesfalls genügen, daß 

sich der/die Arbeitgeber/in lediglich auf das Vorliegen dieser 
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Voraussetzungen beruft, ohne" eine stichhaltige Begründung h ~

für zu geben. Eine derartige Begründung wird nicht anzuerke -

nen sein, wenn die geltend gemachten betrieblichen oder wir -

schaftlichen Gründe den Erfahrungen der Organe des Verkehrs 

Arbeitsinspektorates widersprechen. 

I 

Wird eine Inbetriebnahme verweigert, obwohl die geforderten I 

Voraussetzungen nicht zutreffen, ist dies nach § 23 Abs. 1 ~ 2 

lit. a strafbar. 

Zu Abs. 4: 

Gelegentlich werden Organe des verkehrS-ArbeitsinspektDrate~ 
am Betreten oder Besichtigen von Betriebsstätten, Arbeitsst l

Ien, Betriebsmitteln etc. gehindert. Naturgemäß erfolgt die 

vor allem dann, wenn Mißstände bestehen, deren Aufdeckung b ~ 

fürchtet werden muß. In solchen Fällen kann den Erfordernis en 

des Arbeitnehmerschutzes nicht allein durch eine nachträgli~he 
i 

Bestrafung des/der Arbeitgebers/in wegen Behinderung des Ort 
: 

gans des Verkehrs-Arbeitsinspektorates entsprochen werden, ; 
I 

sondern es muß vor allem gewährleistet sein, daß die BeSiChfro-

gung der Betriebsstätte, Arbeitsstelle etc. auch gegen den 

Willen des/der Arbeitgebers/in erzwungen werden kann. . 

§ 4 Abs. 4 ArbIG 1993 beinhaltet eine gleichartige Regelung 

Abs. 5: 

Der/die Arbeitgeber/in hat dafür zu sorgen, daß bei seiner/I 

ihrer Abwesenheit von der Betriebsstätte oder der Arbeitsst~l
le ein/eine dort anwesende/r Arbeitnehmer/in dem/der Verkehrs

Arbeitsinspektor/in die Besichtigung ermöglicht und ihn/siel 

über Verlangen auch begleitet. I 
i 
I 
I 

Es steht dem/der Arbeitgeber/in frei, mit dieser Aufgabe aU~h 
Personen zu betrauen, die nicht Arbeitnehmer/innen sind, z.r. 

Familienangehörige. Auf Baustellen können mehrere Arbeitge-

ber/innen auch eine Person gemeinsam beauftragen. 
i 

Eine bestimmte Person kann für ~inen bestimmten Bereich (be~ 
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stimmte Betriebsstätte, bestimmte Arbeitsstelle etc.) generell 

beauftragt werden, etwa wenn der/die Arbeitgeber/in nur selten 

in der Betriebsstätte oder auf der Arbeitsstelle anwesend ist. 

Es kann aber auch, z.B. bei nur kurzfristiger Abwesenheit 

des/der Arbeitgebers/in jeweils im Einzelfall eine Person be

auftragt werden. Die beauftragte Person kann auch die auf der 

Arbeitsstelle oder die in der Betriebsstätte aufsichtsführende 

Person sein. Es ist aber nicht erforderlich, daß diese Person 

auch für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften 

verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich ist. 

Zu § 6: 

Abs. 1: 

§ 5 Abs. 2 VAIG 1987 sieht vor, daß das Organ des Verkehrs

Arbeitsinspektorates den/die Leiter/in des Betriebes oder der 

Dienststelle oder dessen/deren Beauftragten von seiner Anwe

senheit im Betrieb Kenntnis zu geben hat. 

Diese Verpflichtung wird beibehalten, wobei aber nunmehr klar

gestellt wird, daß die Verständigung des/der Arbeitgebers/in 

unmittelbar nach dem Eintreffen des Organs des Verkehrs-Ar

beitsinspektorates an der Betriebsstätte oder der Arbeitsstel

le zu erfolgen hat und daß diese Verständigung nicht durch das 

Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektorates selbst erfolgen muß. 

Für den Fall der Abwesenheit des/der Arbeitgebers/in ist die 

nach § 5 Abs. 5 beauftragte Person zu verständigen oder deren 

Verständigung zu veranlassen. Es ist Aufgabe der Arbeitgeber/

innen, durch organisato~ische Maßnahmen sicherzustellen, daß 

nach dem Eintreffen des Organs des Verkehrs-Arbeitsinspektora

tes die richtige Person verständigt wird. 

Der letzte Satz dieses Absatzes entspricht § 5 Abs. 2 letzter 

Halbsatz VAIG 1987. 

Abs. 2: 

Entspricht § 5 Abs. 3 VAIG 1987. 
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Abs. 3: 

Entspricht § 5 Abs. 4 VAIG 1987. 

Abs. 4: 

Der erste Halbsatz entspricht § 5 Abs. 5 VAIG 1987. 

Die Ausdehnung dieser Verpflichtung auf die zuständigen Si-: 

cherheitsvertrauenspersonen entspricht dem EG-Recht. Diese 

Personen werden die ihnen gemäß Artikel 10 Abs. 3 lit. c un~ 

Artikel 11 der Richtlinie 89/391/EWG zukommenden Aufgaben n~r 
dann voll erfüllen können, wenn u.a. sichergestellt ist, daf 

sie auch über Feststellungen der Organe des Verkehrs-Arbeit r 

inspektorates direkt und unmittelbar informiert werden. 
I 

Im Bereich der Verkehrsbetriebe ist aber insbesondere bei 

Großbetrieben zu gewärtigen, daß die mit diesen Aufgaben ber 

trauten "besonderen Arbeitnehmervertreter" nicht immer GeIer 

genheit haben werden, am Ort der Besichtigung anwesend zu 

sein. In diesen Fällen ist z.B. eine vorherige Verständigun 

dieser Arbeitnehmervertreter über die Absichten des Organs es 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates denkbar oder es müssen, unter 

Bedacht auf die Möglichkeiten gemäß Abs. 6, durch vorherge~n

de Vereinbarung mit den zuständigen, im Unternehmen, Betrieb 

oder in der Dienststelle bestellten Organen der Arbeitnehmetr

schaft situations- oder betriebsgerechte andere Lösungen g~-
I 

troffen werden. Dadurch darf einerseits eine aktuell notwe~-

dige und unvermutet durchzuführende Inspektion in keiner W~ise 
in Frage gestellt werden, andererseits soll die Informatioq 

I 

der "besonderen Arbeitnehmervertreter" (Sicherheitsvertrau~n-
I 

spersonen) über alle Angelegenheiten des Arbeitnehmerschut~es 

im Sinn der Bestimmungen der zitierten EG-Richtlinie durch Idie 

zuständige Aufsichtsbehörde ausreichend unterstützt werden~ 
I 

Unter den im Betrieb bestellten Organen der Arbeitnehmersc~aft 
I 

sind nicht nur die zuständigen Personal- oder Belegschaftsier-

tretungen bzw. der Betriebsrat, sondern auch ein allfälliglbe

stehender Jugendvertrauensrat, Behinderten-Vertrauenspers04en 
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oder besondere Belegschaftsorgane der Arbeitnehmerinnen im 

Betrieb zu verstehen. 

Di€se Verpflichtungen entsprechen § 89 Z 3 Arbeitsverfassungs

gesetz. 

Abs. 5: 

Die Bestimmung entspricht § 5 Abs. 6 erster Satz VAIG 1987. 

Die "Sicherheitsvertrauenspersonen" werden im vorliegenden 

Entwurf unter Abs. 4 erfaßt, da deren Aufgaben nunmehr auf 

Grund der Anpassung an das EG-Recht andere sind, als die im 

geltenden Arbeitnehmerschutzgesetz vorgesehenen Aufgaben. 

Abs. 6: 

Durch die Information des/der Arbeitgebers/in oder des/der 

Leiter/in der Dienststelle oder der nach § 5 Abs. 5 beauftrag

ten Person über die Anwesenheit des Organs des Verkehrs-Ar

beitsinspektorates in der Betriebsstätte oder auf der Arbeits

stelle sowie durch die für die Teilnahme des/der Arbeitge

bers/in oder des/der Leiters/in der Dienststelle oder der ge

mäß § 5 Abs. 5 beauftragten Person nötige Vorbereitungszeit 

darf der Beginn einer Besichtigung nicht unnötig verzögert 

werden. Dies ist ein billiges Verlangen, da zumindest die nach 

§ 5 Abs. 5 beauftragte Person vor Ort anwesend und jederzeit 

kurzfristig in der Lage sein muß, an der Besichtigung teilzu

nehmen. 

Hinsichtlich der Verständigung der im Betrieb bestellten Orga

ne der Arbeitnehmerschaft bzw. der zuständigen Sicherheitsver

trauenspersonen gelten die Bestimmungen des Abs. 4, wobei er

forderlichenfalls durch entsprechende Vereinbarungen sicherzu

stellen ist, daß ein unverzögerter Beginn einer Besichtigung 

möglich ist. 

Hinsichtlich der Teilnahme der Personen gemäß Abs. 5 ist das 

Erfordernis der Beteiligung (gebotener Umfang) vom/von der 

verkehrs-Arbeitsinspektor/in zu prüfen. Dabei ist auch die 
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durch eine allfällige Zeitverzögerung bedingte Beeinträchti 

gung der Besichtigung zu berücksichtigen. Ist der gebotene 

Umfang nicht gegeben oder die bedingte Verzögerung der Besi h

tigung unvertretbar, so muß die Besichtigung ohne Teilnahme 

dieser Personen durchgeführt werden. 

Das Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektorates ist in keinem F~ll 
I 

verpflichtet, mit dem Beginn einer Besichtigung zuzuwarten,l 

bis der/die Arbeitgeber/in oder die in Abs. 4 und 5 genannt~n 
I 

Personen z.B. nach telefonischer Verständigung in der Be- ' 
I 

triebsstätte oder auf der Arbeitsstelle eintreffen. Das Org,n 
i 

des Verkehrs-Arbeitsinspektorates ist in jedem Fall berech- i 

tigt, die Besichtigung auch dann durchzuführen, wenn diese 

Personen nicht daran teilnehmen wollen oder nicht daran tei -

nehmen können. 

Zu § 7: 

Abs. 1: 

Der erste und der zweite Satz entsprechen § 7 Abs. 1 VAIG 

1987. 

Neu wird festgelegt, daß Organe des Verkehrs-Arbeitsinspek-, 

torates, falls sie an der Vornahme von Messungen oder Unter~u-
i 

chungen gehindert werden und der Verdacht auf eine Gesund- I 
heitsgefährdung besteht, die Hilfeleistung der Organe des ö~
fentlichen Sicherheitsdienstes zur Erzwingung der Durchführ~ng 
der erforderlichen Messungen oder Untersuchungen in Anspruc~ 

nehmen können. Wesentlich ist, daß bereits das Vorliegen de~ 

Verdachtes auf entsprechende Gefährdungen ausreicht. 

Die Hilfeleistung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdi~n-
I 

stes kann auch in Anspruch genommen werden, wenn bei der I 

Durchführung von Messungen oder Untersuchungen den Organen ~es 
Verkehrs-Arbeitsinspektorates Widerstand entgegengesetzt w~rd. 
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Abs. 2: 

In einigen Bereichen des Verkehrswesens, z.B. bei Eisenbahnen 

oder in der Schiffahrt, sind teilweise unabhängig von den Or

ganen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch Organe der zu

ständigen Aufsichtsbehörde tätig. Dies sind z.B. Eisenbahnauf

sichtsorgane im Sinn § 45 Eisenbahngesetz 1957 oder Organe der 

Schiffahrtspolizei gemäß § 37 Schiffahrtsgesetz 1990 oder Ha

fenmeister gemäß § 38 Schiffahrtsgesetz 1990. Den Verkehrs

Arbeitsinspektoren/innen soll auch die Möglichkeit offenste

hen, die Hilfe dieser Organe in Anspruch zu nehmen, soweit 

eine Angelegenheit deren Zuständigkeits- oder Aufgabenbereich 

betrifft. 

Die zuständigen Aufsichtsbehörden können den Organen des Ver~ 

kehrs-Arbeitsinspektorates vorsorglich auch entsprechende 

Rechte direkt übertragen, soweit dies zur Wahrnehmung der Auf

gaben des Verkehrs-Arbeitsinspektorates erforderlich ist oder 

deren Durchführung erleichtert. In diesen Fällen sind den Or

ganen'des Verkehrs-Arbeitsinspektorates die hiefür erforderli

chen oder vorgesehenen Ausweise oder Berechtigungsnachweise 

auszustellen. 

Zu Abs. 3: 

Die vorgesehene Regelung entspricht § 5 Abs. 2 ArbIG 1993. 

Sofern dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat die für die Durchfüh

rung von Messungen und Untersuchungen notwendigen Amtssachver

ständigen nicht zur Verfügung stehen, kann es Messungen und 

Untersuchungen von Sachverständigen durchführen lassen. Da es 

sich dabei nicht um ein förmliches Vorgehen im Sinn eines Ver

waltungsverfahrens handelt, ist in diesem Zusammenhang von 

einem erweiterten Sachverständigenbegriff auszugehen. Unter 

Sachverständigen sind dabei neben physischen Personen auch An

stalten, Universitätsinstitute, die österreichische Staub- und 

Silikose-Bekämpfungsstelle, Prüfstellen der Allgemeinen Un

fallversicherungsanstalt, Einrichtungen des Technischen über

wachungsvereins, akkreditierte Prüfanstalten etc. zu verste

hen. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat kann derartige Institute 
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(Sachverständige) auch dann heranziehen, wenn diese über di 

für die Durchführung bestimmter Messungen oder Untersuchung n 

erforderlichen Geräte oder Einrichtungen verfügen, sofern d'e

se dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat nicht zur Verfügung 

Abs. 4: 

Der erste Satz entspricht § 7 Abs. 2 erster Satz VAIG 1987. i 
, 

, 
Da die Entnahme von Proben einen Eing"riff in den Betriebsab~ 

lauf darstellt und daher bestimmte Rechte beachtet werden rnps
i 

sen, ist eine verfahrenstechnische KlarsteIlung erforderlic~. 

Auf die Beschränkung, daß Proben nur dann entnommen werden 
[ 

dürfen, wenn nach Ansicht des Organs des verkehrS-ArbeitSi~-
spektorates die Verwendung eines Stoffes Arbeitnehmer/inne 

gefährden kann, wird verzichtet, da das Kriterium, daß bIo 

eine entsprechende Ansicht bestehen muß, ohnehin keine wes~t

liche Einschränkung bewirkt. Die Organe des verkehrs-Arbei~s
inspektorates sollen nunmehr in jedem Fall, wenn sie es fü~ 

erforderlich halten, die Berechtigung zur Probenahme besit 1n. 

Da mögliche Gesundheitsgefährdungen nicht nur von Arbeitss f

fen ausgehen können, werden Arbeitsstoffe, Reinigungsmitte 

etc. nur demonstrativ angeführt. Grundsätzlich wird es sic 

dabei um alle Materialien handeln, von denen gesundheitssc~ä

digende Wirkungen für Arbeitnehmer/innen an den ArbeitsPlä~zen 
ausgehen können. 

Welche Personen oder Anstalten zur Untersuchung der Proben; 

befugt sind, richtet sich nach den hiefür geltenden Rechts~or

schriften, z.B. Gewerbeordnung oder Chemikaliengesetz. Auc~ 

innerstaatliche akkreditierte Stellen im Sinn der EG-Besti~

mungen werden als befugte Anstalten in diesem Sinn anzuseh~n 

sein. 

Abs. 5: 

Zur Unterstützung von Informationsverpflichtungen, die 

grund der EG-Richtlinie 89/391/EWG bestehen, hat das verke*rs

Arbeitsinspektorat die Ergebnisse von Messungen und unters*-
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chungen nicht nur dem/der Arbeitgeber/in oder dem/der Lei

ter/in der Dienststelle, sondern auch den im Betrieb bestell

ten Organen der Arbeitnehmerschaft zur Kenntnis zu bringen. 

Abs. 6: 

Die bisherigen Bestimmungen betreffend die Beiziehung von 

Sachverständigen (§ 10 VAIG 1987) enthalten hinsichtlich der 

Verrechnung entstehender Kosten keine klare AuSsage, sondern 

sehen vor, daß entweder die zuständige Verwaltungsbehörde über 

Antrag des Verkehrs-Arbeitsinspektorates oder in Fällen, die 

keinen Aufschub gestatten, dieses in Vorwegnahme der Beizie

hung durch die zuständige Verwaltungsbehörde die Sachverstän

digen zuziehen kann. Diese Regelung hat sich in der Praxis als 

nicht zielführend erwiesen. 

Nunmehr wird vorgesehen, daß, falls die Kosten nicht vom zu

ständigen Träger der Unfallversicherung getragen werden, die 

beigezogenen Sachverständigen, beauftragten Personen oder An

stalten Anspruch auf Kostenersatz gegenüber dem/der Arbeitge

ber/in haben. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist, sofern nicht 

ein fixer Tarif in anderer Form festgelegt ist, vom Verkehrs

Arbeitsinspektorat entsprechend den Gebühren nach dem Gebüh

renanspruchsgesetz 1975, BGBI.Nr. 136/1975 mit Bescheid fest

zulegen. Gegen Bescheide des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

kann nach einer allenfalls abgelehnten Vorstellung das Rechts

mittel der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ergriffen 

werden. 

Abs. 7: 

Entspricht § 7 Abs. 2 letzter Satz VAIG 1987. 

Als zuständige Behörden kommen z.B. die Gesundheitsbehörden 

oder die Lebensmittelpolizei in Frage. 
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Zu § 8: 

Abs. 1: 

Der erste und zweite Satz entsprechen § 7 Abs. 3 VAIG 1987~ 

Im Hinblick auf die Vielfalt chemischer Stoffe und möglich,r 

Hilfsstoffe erfolgt lediglich eine demonstrative Aufzählun~, 

wobei auch auf Zubereitungen und auf Stoffe Bezug genommen' 

wird, die der Reinigung oder Hygiene (z.B. Hautschutzpräpata

te) dienen. 

I 

Wird festgestellt, daß die Verwendung solcher Stoffe oder *u
bereitungen eine Gefährdung der Gesundheit von Arbeitnehmetn/

innen bewirkt, so muß im Interesse des GesundheitSSChutzeSi' 

eine Information der Abnehmer/innen dieser Stoffe erfolgen um 

sicherzustellen, daß diese die geeigneten Maßnahmen zum Sc utz 

der bei ihnen gegebenenfalls beschäftigten Arbeitnehmer/inpen 
, 

treffen können, die mit diesen Stoffen umgehen müssen. Über 

Verlangen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates haben daher Er~eu-
ger/innen und Vertreiber/innen solcher Stoffe oder Zuberei 

gen die Abnehmer/innen dieser Stoffe über den Umstand zu i 

formieren, daß diese gesundheitsgefährdend wirken können. 

Abs. 2 und 3: 

I 

Die technischen Harmonisierungsrichtlinien der EG, insbesopde-

re die Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften d~r 
Mitgliedsstaaten für Maschinen, 89/392/EWG, sehen für die pe

währleistung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen e~we

der Konformitätserklärungen des/der Herstellers/in oder Ve~

treibers/in von Maschinen und Geräten oder Baumusterprüfu~en 
durch bestimmte (akkreditierte) Stellen vor. Bei den akkr~i-

I 

tierten Stellen ist hinsichtlich der AufgabensteIlung zwi~chen 

Zertifizierungs-, Prüf- und Überwachungsstellen zu unter

scheiden. 

Zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes muß geprüft werd n 

können, ob die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, di, 
I 

aufgrund der EG-Richtlinie an Maschinen, Geräte und Baute~le 
I 

I 
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gestellt werden müssen, jeweils im konkreten Fall erfüllt 

sind. Dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat soll daher in beiden 

Fällen, sowohl wenn eine Konformitätserklärung durch den/die 

Hersteller/in oder Vertreiber/in vorliegt, als auch wenn eine 

Baumusterprüfung durchgeführt wird, die Möglichkeit gegeben 

werden, entweder beim/bei der Hersteller/in oder Vertreiber/in 

oder bei den innerstaatlich akkreditierten Stellen Einblick in 

die diesbezüglichen Unterlagen zu nehmen. 

Abs. 2 trägt Herstellern/innen und Vertreibern/innen von Ma

schinen, Geräten, Bauteilen etc. eine derartige Auskunftsver

pflichtung auf, während Abs. 3 für die akkreditierten inner

staatlichen Stellen eine gleichartige Verpflichtung vorsieht. 

Die Einsichtnahme in diese Unterlagen kann für die Wahrnehmung 

des Arbeitnehmerschutzes auch dann von wesentlicher Bedeutung 

sein, wenn die akkreditierte Stelle im Zuge einer Prüfung zu 

einem negativen Ergebnis gelangt ist, d.h. daß die zur Prüfung 

eingereichte Maschine, das Gerät etc. nicht entsprochen hat. 

Die vorgesehenen Regelungen entsprechen § 6 Abs. 2 und 3 ArbIG 

1993. 

Abs. 4: 

Die EG-Bestimmungen sehen bei der Serienfertigung von Produk

ten in bestimmten Fällen vor, daß die Maßnahmen, die im Be

trieb zur Gewährleistung der übereinstimmung jedes einzelnen 

Produkts der Serie mit den grundlegenden Sicherheitsanforde

rungen getroffen werden (Qualitätssicherungssystem), garan

tiert sein müssen. Dazu sind entsprechend den einschlägigen 

gesetzlichen Regelungen die Qualitätssicherungssysteme der 

Betriebe von akkreditierten Stellen zu überwachen und zu prü

fen. Im Rahmen solcher Prüfungen haben akkreditierte Stellen 

u.a. auch die Qualifikation von Arbeitnehmern/innen zu beur

teilen, die z.B. mit der Prüfung oder Fertigung der Produkte 

beschäftigt sind. Da derartige Beurteilungen auf die Verwen

dung oder Beschäftigung der betroffenen Arbeitnehmer/innen 

besondere Auswirkungen haben können, soll die Möglichkeit ge

schaffen werden, daß das Verkehrs-Arbeitsinspektorat auch Ein-
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sicht in die Unterlagen und Prüfergebnisse nehmen kann, die 

sich auf die Beurteilung der Qualifikation von Arbeitnehmer l

innen beziehen. 

Abs. 6: 

Bestimmte gesetzliche Regelungen (z.B. das Kesselgesetz, 
: 

BGBl.Nr. 211/1992) sehen Bestimmungen vor, die Prüf-, Zerti!fi-
i 

zierungs- oder überwachungsstellen beauftragen, wiederkehrerde 

Prüfungen von Produkten durchzuführen, um die Einhaltung d~r 

für diese Produkte geltenden grundsätzlichen Sicherheitsanf~r

derungen zu prüfen. Solche (Nach-)Prüfungen können auch vOje

sehen werden, wenn der Verdacht besteht, daß Änderungen an 

~:~I=n 
Gefahren ausgehen können. Da Hinweise auf das Vorliegen ei~r 
solchen Situation insbesondere auch im Rahmen der Inspekti~s
tätigkeit der Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates wah~e

nommen werden, soll bei Vorliegen solcher Hinweise dem Ver~ 

kehrs-Arbeitsinspektorat die Möglichkeit gegeben werden, b 

zuständigen Prüf-, Zertifizierungs- oder überwachungsstell 

derartige Stichproben- oder Nachprüfungen zu verlangen, so rn 

Produkten dahingehend vorgenommen wurden, daß diese den 

tenden Vorschriften nicht mehr entsprechen oder daß von 

dies im Interesse des Arbeitnehmerschutzes notwendig ist, 

festzustellen, ob ein bestimmtes Produkt, Betriebsmittel e 

tatsächlich den geltenden Vorschriften entspricht oder ob ~on 

ihm Gefahren ausgehen können. 

Ein solches Verlangen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates Wi~d 
aber nur dann gestellt werden können, wenn für die Durchfü~
rung der verlangten Stichproben- oder Nachprüfungen eine g~-
setzliche Grundlage besteht. ! 

Zu § 9: I 
I 

Im VAIG 1987 ist die Vorgangsweise bei der Vernehmung von Jer-
I 

sonen bisher nicht konkret geregelt. Grundsätzlich ist zwa1 

das AVG anzuwenden, jedoch lassen einige der einSChlägigen~ 

Bestimmungen des AVG verschiedene Möglichkeiten offen, sod ß 

KlarsteIlungen betreffend die vom Verkehrs-Arbeitsinspekto at 

anzuwendenden Vorgangsweisen erforderlich sind. 
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Im ArbIG 1993 sind Regelungen für die Vorgangsweisen der Ar

beitsinspektorate getroffen (ArbIG 1993 § 7). Im Bereich des 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates wird eine Regelung vorgesehen, 

die eine gleichartige Behandlung der rechtsunterworfenen Per

sonen ermöglicht. 

Im einzelnen ist zu diesen Bestimmungen zu bemerken: 

Abs. 1: 

Der erste und zweite Satz entsprechen § 6 Abs. 1 und Abs. 2, 

erster Satz VAIG 1987. 

Die Regelung gewährleistet, daß die Organe des Verkehrs-Ar

beitsinspektorates auch die gemäß § 5 Abs. 5 beauftragten Per

sonen in gleicher Weise wie den/die Arbeitgeber/in vernehmen 

können, auch wenn es sich bei diesen Personen nicht um be

triebsangehörige Arbeitnehmer/innen handelt. 

Abs. 2: 

Die Bestimmung entspricht im wesentlichen § 6 Abs. 1 VAIG 

1987. 

Das Verlangen nach schriftlichen Auskünften wird aber insoweit 

eingeschränkt, als diese künftig von Arbeitnehmern/innen nicht 

mehr verlangt werden können. 

Abs. 3: 

Im VAIG 1987 war bisher nicht konkret festgelegt, daß das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat Personen als Auskunftspersonen zur 

Vernehmung auch vorladen kann. In bestimmten Fällen ist dies 

jedoch im Interesse der Durchsetzung des Arbeitnehmerschutzes 

zweckmäßig. Die Ladung muß sich dabei nicht auf ein durchzu

führendes Verwaltungsverfahren beziehen, sondern kann auch im 

Rahmen der überwachung und zur Durchsetzung des Arbeitnehmer

schutzes erfolgen. 

Hinsichtlich der anzuwendenden Vorgangsweise gelten die ein-
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schlägigen Bestimmungen des AVG. 

Abs. 4: 

Gemäß Artikel 11 Abs. 2 D Z 42 EGVG hat das Verkehrs-Arbeits 

inspektor at für das behördliche Verfahren das AVG anzuwende . 

Dies gi I t für die Vernehmung von Personen gemäß Abs. 1 und 31, 
I 

auch wenn die Vernehmung nicht im Rahmen eines verwaltungsv~r-
fahrens erfolgt. 

I 

Der erste Satz klärt, daß es sich nicht um förmliche Verneh-! 

mungen als Zeuge handelt, sondern um Vernehmungen als Aus-
I 

kunftsperson, wobei aber vorgesehen wird, daß die Bestimmun~en 
. i 

des AVG über die Vernehmung von IlBeteiligten" zur Anwendung I 
gelangen. I 

I 
Das AVG unterscheidet zwischen der Vernehmung als Zeuge (§§ 148 

I 

bis 50) und der Vernehmung als Beteiligter (§ 51), wobei eiqe 

Vernehmung von Beteiligten zum Zweck der Beweisführung zulä~

sig ist. 

Dem Abs. 4 liegt die Überlegung zugrunde, daß zur Wahrnehmu 

des Arbeitnehmerschutzes Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer 

innen allenfalls auch über Umstände befragt werden müssen, ie 

in der Folge zu einer Strafanzeige wegen Übertretung von Ar1 

beitnehmerschutzvorschriften gegen eben diese Personen führ~n 

können. Da das StGB unterschiedliche Folgen für falsche Aus~a

gen von Zeugen und Beteiligten vorsieht und als gerichtlich! 
I 

strafbar nur erkennt (§ 289 StGB), wenn jemand bei einer Ve~-
I 

nehmung als Zeuge falsch aussagt, erscheint es nicht vertret-

bar, Personen unter Wahrheitspflicht als Zeugen (mit strafg~-
! 

setzlichen Konsequenzen im Fall einer falschen Aussage) ein+ 

zuvernehmen, wenn für diese Personen in einem allenfalls nafh

folgenden Strafverfahren als Beschuldigte keine Verpflichtu$g 

zur wahrheitsgemäßen Aussage besteht. Es ist daher sinnvoll; 

bei Vernehmungen gemäß Abs. 4 die Auskunftspersonen so wie 

Beteiligte (im Sinn des AVG) zu behandeln. 

Die Auskunftspersonen werden aber besonders darauf hinzuwei~en 
sein, daß sie gemäß Abs. 5 zur Aussage verpflichtet sind un~ 
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eine Verweigerung dieser Aussage gemäß § 24 Abs. 1 Z 3 dieses 

Bundesgesetzes eine Verwaltungsübertretung darstellt. 

Die Vorschriften über die Unzulässigkeit einer Zeugenverneh

mung (§ 48 AVG) und über die Gründe für die Verweigerung der 

Aussage(§ 49 AVG) gelten auch für die Vernehmung von Betei

ligten, wobei aber der Verweigerungsgrund wegen Gefahr eines 

Vermögensnachteils (§ 51 AVG) nicht gelten kann (Abs. 5). 

über die Aussagen von Auskunftspersonen sind erforderlichen

falls Niederschriften nach den Bestimmungen des § 14 AVG anzu

fertigen. 

Abs. 5: 

Der erste Satz entspricht § 6 Abs. 1 erster Satz VAIG 1987. 

Für die Auskunftspersonen gelten aus den bereits angeführten 

Gründen die Weigerungsgründe wie für Beteiligte (§ 51 AVG). 

Eine Verweigerung unter Hinweis auf Betriebs- oder Geschäfts

geheimnisse würde aber die Auskunftspflicht so weit einschrän

ken, daß eine wirksame Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes in 

Frage gestellt wäre (z.B. bei Auskünften über Arbeitsverfahren 

oder Arbeitsstoffe). Dieser Verweigerungsgrund muß daher aus

geschlossen werden. Die Gefahr eines Vermögensnachteiles kann 

als Weigerungsgrund ebenfalls nicht akzeptiert werden, da die 

Verpflichtung für den/die Arbeitgeber/in zur Durchführung von 

Maßnahmen des Arbeitnehmerschutzes unabhängig davon besteht, 

ob daraus Kosten für den Betrieb erwachsen oder nicht. 

Die Interessen der Betriebe auf Geheimhaltung' werden in jedem 

Fall auch bei Auskunftserteilung ausreichend gewahrt, da die 

Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates der Amtsverschwiegen

heit (Artikel 20 Abs. 3 B-VG) unterliegen. 

Zu § 10: 

Abs. 1: 

Entspricht im wesentlichen § 6 Abs. 2 erster und zweiter Satz 
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VAIG 1987. 

Die Einsichtnahme in Unterlagen wird vor allem im Rahmen de 

Besichtigungen (§ 5) oder von sonstigen Amtshandlungen in d n 

Betriebsstätten oder auf den Arbeitsstellen erfolgen. Gemäß 

§ 5 Abs. 5 hat der/die Arbeitgeber/in dafür zu sorgen, daß ei 

seiner/ihrer Abwesenheit von der Betriebsstätte oder von de 

Arbeitsstelle eine dort anwesende Person dem Organ des Ver

kehrs-Arbeitsinspektorates die Besichtigung ermöglicht, diei 

erforderlichen Auskünfte erteilt und auch die Einsicht in d~e 

Unterlagen gewährt. Abs. 1 verpflichtet die vom/von der Ar

beitgeber/in beauftragte Person dem Organ des Verkehrs-Ar

beitsinspektorates die Unterlagen zur Einsicht auch tatsäch 

lieh vorzulegen. Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung st ht 

unter Strafsanktion (§ 24 Abs. 1 Z 2 lit. cl. 

Das Einsichtsrecht erstreckt sich auf alle Unterlagen, die it 

dem Arbeitnehmerschutz in Zusammenhang stehen. Abs. 1 enth~lt 

eine demonstrative Aufzählung. 

Das Einsichtsrecht besteht unbeschadet, ob eine Verpflicht 

des/der Arbeitgebers/in zur Führung dieser Unterlagen oder 

Aufzeichungen besteht oder nicht. Allein das Vorhandensein 

Unterlagen oder Aufzeichnungen begründet das Einsichtsrech . 

Abs. 2: 

Unter Bedacht darauf, daß heute viele dieser Aufzeichnungen 

oder Unterlagen in EDV-Systemen erfaßt sind, muß dem Verke~rs

Arbeitsinspektorat das Recht der Einsichtnahme auch bei An~en

dung dieser Technologie gewahrt bleiben. Es wird dem Organldes 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates nicht zugemutet werden könne~, 

die Informationen aus den EDV-Systemen selbst abzurufen, s4n

dern es muß vielmehr der/die Arbeitgeber/in verpflichtet w~r

den, vorzusorgen und zu ermöglichen, daß die in EDV-Anlage1 

erfaßten Informationen dem Organ des Verkehrs-Arbeitsinspe~-
I 

torates an Ort und Stelle am Bildschirm zur Einsichtnahme ,u-

gänglich gemacht werden. 
i 

Die Verpflichtung zur Anfertigung von entsprechenden Ausdr+c
! 
i 
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ken wird im Abs. 4 geregelt. 

Abs. 3 und 4: 

Entsprechen § 6 Abs. 2 letzter Satz VAIG 1987. 

Zusätzlich wird der/die Arbeitgeber/in verpflichtet, dem Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat diese Unterlagen oder Ablichtungen 

oder Abschriften von diesen Unterlagen sowie EDV-Ausdrucke 

oder Auszüge aus diesen Unterlagen zu übersenden. 

Ein solches Verlagen ~ann jederzeit auch außerhalb von Besich

tigungen (§ 5) vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat gestellt werden 

(siehe hiezu VwGH vom 28. Jänner 1991, Zl. 90/19/0247). 

Zu § 11: 

Abs. 1: 

Entspricht § 8 Abs. 1 erster und zweiter Satz VAIG 1987. 

Abs. 2: 

Aufgrund der Bestimmungen des § 8 Abs. 1 VAIG 1987 war es dem 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat schon bisher möglich, eine festge~ 

stellte übertretung mit einer Anzeige zu ahnden, ohne daß vor

her eine entsprechende Aufforderung an den/die Arbeitgeber/in 

oder den/die Leiter/in der Dienststelle gerichtet wurde. 

Nunmehr wird diese Möglichkeit hervorgehoben und es werden 

gleichzeitig Kriterien festgelegt, nach denen das Organ des 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates an Ort und Stelle die Entschei

dung zu treffen hat, ob bei vorgefundenen Mängeln, die eine 

übertretung bestehender Arbeitnehmerschutzvorschriften dar

stellen, mit einem Auftrag gegenüber dem/der Arbeitgeber/in 

oder dem/der Leiter/in der Dienststelle vorgegangen werden 

kann oder ob eine sofortige Anzeige an die zuständige Verwal

tungsstrafbehörde erforderlich ist. 

Das Ausmaß des Verschuldens ist im Sinn der §§ 19 und 21 VStG 
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zu verstehen. Wenn eine übertretung von Arbeitnehmerschutzvo -

schriften, zu deren Begehung bereits Fahrlässigkeit ausreich, 

vorsätzlich erfolgt, ist eine Beschränkung auf die bloße Auf 

forderung nur in ganz besonders gelagerten Fällen in Betrach 

zu ziehen. Wurde der/die Arbeitgeber/in oder der/die Leiter/ n 

der Dienststelle bereits vorher ,aufgefordert, die übertreten~ 

Arbeitnehmerschutzvorschrift einzuhalten, kann im Regelfall I 
, 

ein geringfügiges Verschulden ebenfalls nicht mehr angenomme~ 

werden; vor allem dann nicht, wenn die vorangehende Auffordet 

rung schriftlich erfolgt ist (VwGH vom 8. Oktober 1991, 

90/19/0290). 

Wenn es sich bei der übertretung um Wiederholungsfälle han

delt, wird im Regelfall mit einer Anzeige vorzugehen sein. 

Das Verschulden des Beschuldigten wird im Regelfall dann als 

geringfügig anzusehen sein, wenn auch nach dem VStG für die 

entsprechende Tat lediglich eine Ermahnung durch die Strafbe~ 

hörde mit Bescheid möglich ist. 

Hinsichtlich der Beurteilung, ob die Folgen einer Übertretu 

nicht unbedeutend sein können, ist vor allem das mit der üb 

tretung verbundene Ausmaß möglicher Schädigungen oder Gefäh 

dungen sowie auch die Art dieser möglichen Schädigungen ode 

Gefährdungen zu berücksichtigen. Dabei ist auf alle Interes; 

sen, die durch die übertretene Arbeitnehmerschutzvorschrift i 

geschützt werden sollen, Bedacht zu nehmen. 

Abs. 3: 
i 

Werden Aufträge gemäß Abs. 1 an Arbeitgeber/innen oder Lei- I 
ter/innen von Dienststellen schriftlich erteilt oder wird u~

mittelbar Anzeige an die zuständige verwaltungSstrafbehördei 

erstattet, so sind jeweils Abschriften der erteilten Aufträ e 

oder der Anzeigen den im Betrieb bestellten Organen der Ar

beitnehmerschaft sowie den zuständigen Sicherheitsvertrauen 

spersonen zu übermitteln. 

Ob Ablichten der Aufträge oder der Anzeigen auch dem zustän i

gen Leiter des sicherheitstechnischen Dienstes oder der be-i 
I 
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triebsärztlichen Betreuung zur Kenntnis gebracht werden, 

bleibt der Entscheidung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

überlassen. Soweit deren Aufgabenbereich berührt wird und dies 

zur Unterstützung der Durchsetzung des Arbeitnehmerschutzes im 

Betrieb dient, wird eine derartige übermittlung zweckmäßig 

sein. 

Abs. 3 legt nicht fest, ob die gemäß Abs. 1 erteilten Aufträge 

grundsätzlich schriftlich erteilt werden müssen. 

In Fällen, in denen eine Anzeige aufgrund von Feststellungen 

erfolgt, die im Rahmen einer gemeinsam durchgeführten Besich

tigung gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 Arbeiterkammergesetz 1992, 

BGBl.Nr. 626/1991, getroffen werden, ist eine Ablichtung der 

Anzeige auch der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung 

der Arbeitnehmer zur Kenntnis zu bringen. Im Regelfall wird 

dies jene Einrichtung sein, deren Vertreter an der gemeinsamen 

Besichtigung teilgenommen haben. 

Abs. 4: 

Entspricht § 8 Abs. 2 VAIG 1987. 

Abs. 5: 

Entspricht § 8 Abs. 3 erster Halbsatz VAIG 1987. 

Da hier nur Strafverfahren in Frage kommen, wird klargestellt, 

daß es sich um die Verwaltungsstrafbehörde handelt. 

Das ArbIG 1993 sieht eine gleichartige Regelung vor. 

Abs. 6: 

Entspricht grundsätzlich § 8 Abs. 4 VAIG 1987. 

Da bei übertretungen durch Organe des Bundes, der Länder, der 

Gemeinden oder der Gemeindeverbände eine Strafanzeige nicht in 

Betracht kommt, sind von den obersten Organen bzw. den zustän

digen Aufsichtsbehörden entsprechende Maßnahmen zur Herstel

lung des gesetzmäßigen Zustandes zu treffen. Dies können auch 

disziplinäre Maßnahmen sein. In solchen Fällen kann auch von 
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den Möglichkeiten gemäß § 24 Abs. 3 letzter Satz Gebrauch g -

macht werden. 

Zu § 12: 

Abs. 1: 

Die vorgesehene Regelung entspricht im wesentlichen § 9 Abs. 1 

VAIG 1987. 

Ein Antrag auf Erlassung entsprechender behördlicher Verfüg~n

gen kann nur gestellt werden, wenn die Arbeitnehmerschutzv~
schriften die Vorschreibung solcher Maßnahmen ermöglichen ~er 
wenn andere gesetzliche Bestimmungen derartige Verfügungen 

vorsehen. Als Grundlage kommen u.a. § 27 Arbeitnehmerschutz e

setz sowie die Bestimmungen der zum Arbeitnehmerschutzgese z 

ergangenen Durchführungsverordnungen in Frage (z.B. § 96 ). 

, 

Ob die Voraussetzungen für die Vorschreibung der beantragt~n 

Maßnahme zutreffen, hat die zuständige Behörde im verwaltu~9S
verfahren zu prüfen. 

Abs. 2: 

Der erste Satz entspricht § 9 Abs. 2 VAIG 1987. 

Zusätzlich wird die Information der Organe der Arbeitnehme~

schaft vorgesehen. 

Abs. 3: 

§ 9 Abs. 3 VAIG 1987 ermächtigt das Verkehrs-Arbeitsinspek~o

rat in Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben und G~-
i 

sundheit von Arbeitnehmern/innen anstelle der zuständigen ~e-

hörde die erforderlichen Verfügungen zu treffen, wobei die~en 
die gleiche Wirkung zukommt, als ob sie von der zuständige 

Behörde getroffen worden wären. Grundlage für derartige Ve fü

gungen können z.B. § 28 Abs. 3 Arbeitnehmerschutzgesetz od r 

entsprechende Ermächtigungen für die vollziehenden Behörde in 

einschlägigen Materiegesetzen sein, z.B. auch § 360 Abs. 2!der 
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Gewerbeordnung 1973. 

Diese Regelung wirft in der Praxis Probleme auf. Einerseits 

sind die Rechtsgrundlagen des Arbeitnehmerschutzgesetzes und 

der Gewerbeordnung für die in den Wirkungskreis der Verkehrs

Arbeitsinspektion fallenden Betriebe weitgehend nicht anwend

bar, da es sich entweder nicht um gewerbliche Betriebe handelt 

oder da § 28 Abs. 4 Arbeitnehmerschutzgesetz zur Anwendung ge

langt, andererseits weisen die einschlägigen Materiegesetze 

der Verkehrsbereiche (Luftfahrtgesetz, Schiffahrtsgesetz, Ei

senbahngesetz) keine diesbezüglich ausreichend tragfähigen 

Bestimmungen auf. 

Ebenso wie bei den überlegungen zur Schaffung der entsprechen

den Bestimmungen im ArbIG 1993 ist auch im Bereich des Ver

kehrswesens davon auszugehen, daß die Regelungen der einschlä

gigen Materiegesetze des Verkehrswesens (so wie die Bestimmun

gen der Gewerbeordnung) nicht primär auf den Schutz der Ar

beitnehmer/innen abzielen, sondern vor allem der Sicherheit 

der Abwicklung des Verkehrs, insbesondere dem Schutz der am 

Verkehr teilnehmenden Passagiere oder Kunden sowie auch dem 

Schutz der Umwelt oder der Nachbarschaft dienen. Das Verkehrs

Arbeitsinspektorat hat hingegen zur Wahrnehmung des Schutzes 

der Arbeitnehmer/innen tätig zu werden. 

Bei Erlassung des ArbIG 1993 wurden zu dieser Problematik ein

gehende überlegungen angestellt. Obwohl im Bereich der Ar

beitsinspektion die Bestimmungen des § 360 Abs. 2 der Gewer

beordnung sowie auch des § 28 Abs. 3 Arbeitnehmerschutzgesetz 

weitaus eher zur Anwendung kommen können, wurde bei der Neu

fassung des ArbIG 1993 die Schlußfolgerung gezogen, daß für 

die Arbeitsinspektion diesbezüglich eine eigene Rechtsgrundla

ge geschaffen werden muß, um die unmittelbare Durchsetzung des 

Arbeitnehmerschutzes im Gefahrenfall besser zu gewährleisten. 

Dies muß für die in den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsin

spektion fallenden Betriebe in noch stärkerem Maß gelten, da 

für die im Interesse des Schutzes von Leben und Gesundheit von 

Arbeitnehmern/innen im Gefahrenfall unverzüglich zu tre~fenden 

Verfügungen nach der derzeitigen Gesetzeslage im Bereich des 
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Verkehrs-Arbeitsinspektorates nur in beschränktem Umfang ge

setzliche Grundlagen bestehen. 

Es soll daher für den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsin

spektion ein gleichartiges Vorgehen wie im Bereich der Arbeit

sinspektion ermöglicht werden, wobei lediglich für jene se1-1 

tenen Fälle, in denen öffentliche Interessen berührt werden,! 

klarzustellen ist, daß in diesen Fällen zwischen den Erforder

nissen abzuwägen sein wird, ohne daß dabei die legitimen 

Schutz interessen der Arbeitnehmer/innen vernachlässigt oder 

hintangestellt werden. 

So wie beim ArbIG 1993 wird die vorgesehene Vorgangsweise anl 

den Regelungen des § 360 Abs. 2 GewO orientiert. Dies ermög-! 

licht Verfahrensweisen, die eine gleiche Behandlung der ~ 
rechtsunterworfenen Betriebe und einen gleichen Schutz für die 

vorn Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeits inspektion erfaßten Ar 

beitnehmer/innen gewährleisten. In Anbetracht der möglichen 

besonderen Situationen bei Verkehrsbetrieben wird jedoch vo -

gesehen, daß das Verkehrs-Arbeitsinspektorat bei Entscheidu 

gen betreffend die Anordnung von Maßnahmen nach dem Grundsa 

der Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel vorzugehen 

hat. 

I 

Dementsprechend wird das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ermäch~ 

tigt, in Fällen unmittelbar drohender Gefahr sowohl Bescheiqe 

zu erlassen als auch Akte unmittelbarer behördlicher Befehl~

und Zwangsgewalt zu setzen. Die hiefür erforderliche materi41-

le Rechtsgrundlage wird in diesem Bundesgesetz vorgesehen, I 
sodaß künftig das Verkehrs-Arbeitsinspektorat sich nicht me*r 

auf Bestimmungen anderer gesetzlicher Regelungen stützen witd 

müssen, die unter Umständen nur lückenhaft bestehen. 

Als Maßnahmen, die diesbezüglich veranlaßt werden können, k m

men neben einern Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern/ n

nen das Verbot bestimmter Arbeits- oder Vorgangsweisen, ein 

Verbot bestimmter Arbeitsverfahren oder der Verwendung be

stimmter Arbeitsstoffe oder -mittel sowie die gänzliche ode 

teilweise Schließung einer Betriebsstätte oder Arbeitsstell 

oder die Sti11egung von Maschinen oder Verkehrsmitteln in B~-
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tracht. Im Regelfall wird es dabei ausreichend sein, konkret 

arbeitsplatzbezogene, arbeitsstoffbezogene, betriebsmittelbe

zogene solche Verfügungen zu treffen, die kaum öffentliche 

Interessen wie z.B. die Beförderungspflicht beeinträchtigen 

werden. Dies wird in Anbetracht der Palette von Möglichkeiten, 

die für solche Anordnungen zur Verfügung stehen, im Regelfall 

zutreffen. Dazu kommt, daß Maßnahmen, die in akuten Gefahren

fällen zum Schutz von z.B. an Bord eines Verkehrsmittels täti

gen Arbeitnehmern/innen notwendig sind, meist auch im Inter

esse von Passagieren, Kunden etc. liegen werden. Es wird daher 

lediglich in besonderen Ausnahmefällen eine Interessensabwä

gung im Rahmen des Ressorts vorzunehmen sein. 

Bescheide gemäß Abs. 3 sind ohne vorhergehendes Ermittlungs~ 

verfahren im Mandatsverfahren gemäß § 57 AVG zu erlassen. Sie 

richten sich an den/die Arbeitgeber/in oder den/die zuständi

gen Leiter/in der Dienststelle. Diese Bescheide können sowohl 

mündlich als auch schriftlich erlassen werden, wobei bei münd

lich erlassenen Bescheiden unverzüglich eine schriftliche Aus

fertigung dem/der Arbeitgeber/in oder dem/der Leiter/in der 

Dienststelle zu übermitteln ist. Eine Abschrift ist den im 

Betrieb bestellen Organen der Arbeitnehmerschaft sowie den 

zuständigen Sicherheitsvertrauenspersonen zur Kenntnis zu 

bringen. 

Gegen derartige Bescheide kann binnen zwei Wochen Vorstellung 

erhoben werden (§ 57 Abs. 2 AVG). Der Vorstellung kommt keine 

aufschiebende Wirkung zu. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat 

jedoch binnen zwei Wochen nach Einlangen der Vorstellung ein 

Ermittlungsverfahren einzuleiten, widrigenfalls der angefoch

tene Bescheid von Gesetzes wegen außer Kraft tritt. Ober Ver

langen des/der betroffenen Arbeitgebers/in ist das Außer

krafttreten des Bescheides schriftlich zu bestätigen (§ 57 

Abs. 3 AVG). 

Der aufgrund einer Vorstellung nach Durchführung eines Ermitt

lungsverfahrens erlassene neue Bescheid tritt an die Stelle 

des im Mandatsverfahren ergangenen ersten Bescheides. Gegen 

den neu ergangenen Bescheid kann das Rechtsmittel der Be

schwerde an den Verwaltungsgerichtshof ergriffen werden. 
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Wird keine Vorstellung erhoben, bleibt der im Mandatsverfah en 

erlassene Bescheid, sofern er nicht befristet ist, in Kraft 

bis er gemäß Abs. 7 außer Kraft gesetzt wird. 

Liegen die Voraussetzungen, aufgrund deren der Bescheid erl s

sen wurde, nicht mehr vor, so hat das Verkehrs-Arbeitsinspe -

torat auf Antrag des/der Arbeitgebers/in oder des/der Lei

ters/in der Dienststelle den Bescheid aufzuheben. 

Die VOllstreckung von Bescheiden gemäß Abs. 3 obliegt der Bb

zirksverwaltungsbehörde. 

Abs. 4: 

Aufgrund der Überlegungen zu Abs. 3 wird das verkehrS-Arbeits

inspektorat auch ermächtigt, zur Gefahrenabwehr "bei Gefahr im 

Verzug" Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle zu verfügen, sofe n 

die Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. 3 nicht in Betrac~t 

kommt. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein/e Verkehrs-Arbeits ir-
i 

spektor/in unmittelbar drohende Gefahren für Leben und Gesu d-

heit von Arbeitnehmern/innen etwa auf einer Baustelle fest

stellt und weder der/die Arbeitgeber/in noch ein/e Vertre

ter/in des/derselben anwesend ist, sodaß eine Verpflichtun 

dieser Personen zu entsprechenden Maßnahmen nicht unmittel r 
, 

möglich ist. In solchen Fällen wird dem Organ des Verkehrs-! 

Arbeitsinspektorates das Recht zuerkannt, selbst die erfor~er

lichen Sicherungsmaßnahmen zu verfügen und insbesondere aU9h 

gegenüber den Arbeitnehmern/innen die erforderlichen Anord~un

gen zu treffen. 

Naturgemäß ist gerade in sOlchen,Fällen auch eine sofortig~ 
I 

Durchführung der vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat angeordne~en 
, 

Maßnahmen erforderlich. Im Hinblick auf eine effiziente Du~ch-

setzung der Durchführung oder Einhaltung der angeordneten ~aß
nahmen wird die unmittelbare Hilfeleistung der Organe des df-, 

fentlichen Sicherheitsdienstes vorgesehen. I 
I 

Bei Anordnung von Maßnahmen gemäß Abs. 4 ist aus 

erwähnten Gründen ebenso wie in Fällen nach Abs. 

den berei~s 
3 der Gru~d

satz der Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel zu b4-
i 

I 
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achten. 

Werden Maßnahmen nach Abs. 4 angeordnet, so ist der/die Ar

beitgeber/in oder der/die Leiter/in der Dienststelle hievon in 

Kenntnis zu setzen. In der Praxis wird dies vor der Durchfüh

rung der erforderlichen Maßnahmen häufig nicht möglich sein. 

Es muß aber zumindest unverzüglich nach Durchführung der an

geordneten Maßnahmen die Verständigung erfolgen. Diese kann 

schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden, 

ersetzt aber nicht die Erlassung eines Bescheides gemäß 

Abs. 5. 

Abs. 5: 

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist verpflichtet, binnen zwei 

Wochen nach der Anordnung von Maßnahmen gemäß Abs. 4 einen 

schriftlichen Bescheid über diese Maßnahmen zu erlassen, wid

rigenfalls diese als aufgehoben gelten. 

Diese Bescheide können, falls Durchführung und Abschluß eines 

Ermittlungsverfahrens im Einzelfall innerhalb des Zeitraumes 

von zwei Wochen nicht möglich sind, auch als Mandatsbescheide 

erlassen werden. 

Gegen diese Bescheide des Verkehrs-Arbeitsinspektorates kann 

das Rechtsmittel der Vorstellung ergriffen werden. Wird der 

Vorstellung nicht stattgegeben, so kann im weiteren Beschwerde 

an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 

Abs. 7: 

Sofern Bescheide gemäß Abs. 3 oder 5 nicht durch Fristablauf 

außer Kraft treten, sind sie auf Antrag des/der Arbeitge

bers/in vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat aufzuheben, wenn die 

Voraussetzungen für die angeordneten Maßnahmen nicht mehr be

stehen. 

Zu § 13 und 14: 

Im Interesse einer klaren Systematik werden die Regelungen für 
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das Verwal tungsstrafverfahren (§ 13) und für das Verwal tungs I 

verfahren im engeren Sinn (§ 14) jeweils zusammengefaßt und 

gesondert festgelegt. 

Zu § 13: 

Abs. 1: 

Es wird nunmehr klar zum Ausdruck gebracht, das dem verkehrs~ 
Arbeitsinspektorat im Verwaltungsstrafverfahren parteistell~g , 

i 
zukommt. 

i 
Die ParteisteIlung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates besteh~ 

im Verwaltungsstrafverfahren unabhängig davon, ob ein SOlch4s 

Verfahren aufgrund einer Anzeige des verkehrs-Arbeitsinspek~O-
rates eingeleitet wurde oder nicht. I 

Abs. 2: 

Entspricht prinzipiell § 8 Abs. 3 erster Satz und zweiter 

Halbsatz VAIG 1987. 

Abs. 3: 

Entspricht hinsichtlich der Berufungsrechte im Verwaltungs-i 

strafverfahren § 12 Abs. 1 VAIG 1987. 

I 

Im Hinblick auf die Einrichtung der unabhängigen Verwaltung$-

senate wird auch das Berufungsrecht gegenüber diesen geregett. 

Dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat steht das Berufungsrecht un~ 
eingeschränkt zu, wobei auch das Recht enthalten ist, Ein

spruch gegen Strafverfügungen zu erheben. 

Da dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat das Berufungsrecht zuste~t, 
kann die Einstellung eines Verwaltungsstrafverfahrens in Art 

beitnehmerschutzangelegenheiten nur durch Bescheid erfolgen 

(§ 45 VStG). 
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Zu § 14: 

Abs. 1: 

Die ParteisteIlung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates wird auch 

für das Verwaltungsverfahren klargestellt. Die bisherige Be

stimmung (§ 11 Abs. 1 VAIG 1987) sichert dem Verkehrs-Ar

beitsinspektorat zwar grundsätzlich gleichartige Rechte (Gele

genheit zur Äußerung und AntragsteIlung, Berechtigung zur 

Teilnahme am Ermittlungsverfahren und an mündlichen Verhand

lungen) zu, ohne aber die ParteisteIlung klar zu definieren. 

Abs. 2: 

Entspricht § 11 Abs. 1 VAIG 1987. 

Die Frist für die Abgabe der Stellungnahme durch das Verkehrs

Arbeitsinspektorat wird auf vier Wochen festgesetzt. Dies ist 

erforderlich, da häufig vor Abgabe derartiger Stellungnahmen 

zusätzliche Erhebungen vor Ort erforderlich sind. Der Fristen

lauf beginnt mit der Zustellung der Unterlagen an das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat. 

Eine gleichartige Regelung trifft § 12 Abs. 2 ArbIG 1993. 

Abs. 3: 

Abgesehen von bestimmten Ausnahmefällen haben die unabhängigen 

Verwaltungssenate gemäß § 51e VStG eine öffentliche mündliche 

Verhandlung durchzuführen. Gemäß § 51i VStG haben die unabhän

gigen Verwaltungssenate bei der Fällung eines Straferkenntnis

ses nur jene Informationen zu berücksichtigen, die in der 

mündlichen Verhandlung vorgebracht werden (Unmittelbarkeits

grundsatz). Der Inhalt von Akten kann dabei nur soweit berück

sichtigt werden, als diese z.B. bei der Verhandlung verlesen 

werden. Schriftliche Stellungnahmen des Verkehrs-Arbeits in

spektorates können daher von einern unabhängigen Verwaltungs

senat nach Abschluß einer mündlichen Verhandlung nicht mehr 

berücksichtigt werden. 
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Abs. 4: 

Das Berufungsrecht war bisher in § 12 Abs. 1 VAIG 1987 gere 

gelt (hiezu auch die Erläuterungen zu § 13 Abs. 3). 

Ergänzend dazu regelt § 11 Abs. 2 VAIG 1987, daß, so ferne d m 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Verfahren erster Instanz kei e 

Gelegenheit zur Äußerung oder AntragsteIlung oder h-, 

me am Ermittlungsverfahren oder an der mündlichen Verhandlu~g 

geboten wurde, im Fall der Berufung die Berufungsbehörde vo~ 

Erlassung ihres Bescheides die Äußerung und AntragsteIlung res 
I 
! Verkehrs-Arbeitsinspektorates einzuholen hat. 

Da diese Bestimmung im Fall die Berufung vom Verkehrs-Arbeilts-, 

inspektorat angestrengt wird, keine Relevanz besitzt, Wird~ 

nunmehr klargestellt, daß nur in jenen Fällen, in denen ei 

Berufungsverfahren von einer anderen Partei als dem Verkeh s

Arbeitsinspektorat erwirkt wird, im Rahmen dieses Berufung~

verfahrens vor Erlassung eines abschließenden Bescheides e~ne 
neuerliche ~ußerung und AntragsteIlung des Verkehrs-Arbeit ;

inspektorates einzuholen ist. 

Abs. 5 und 6: 

Diese Bestimmungen entsprechen im wesentlichen § 11 Abs. 3, 

VAIG 1987. Im Interesse einer KlarsteIlung wird jedoch unt4r

schieden zwischen der Teilnahme an mündlichen verhandlUnge1 im 

Rahmen von Verwaltungsverfahren und Amtshandlungen, die ni1ht 

im Zusammenhang mit einer mündlichen Verhandlung stehen, Z~,B. 
besondere Erhebungen. I 

Die Kommissionsgebühren sind von der die Amtshandlung führ~n
den Behörde einzuheben und dem Bund zu übermitteln. Es entt 

spriCht der üblichen Praxis, daß für die Teilnahme an münd~i

chen Verhandlungen in Verwaltungsstrafverfahren eine Verre~h-

nung von Gebühren nicht vorgesehen wird. I 

I 
Hinsichtlich der Vorgangsweise und der Höhe der zu verrechfen-

den Kosten ist in jedem Fall Abs. 5 anzuwenden. i 

316/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)92 von 108

www.parlament.gv.at



- 57 -

Zu § 15: 

Das Recht zur Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist 

bisher in § 12 Abs. 2 VAIG 1987 geregelt. Nunmehr wird festge

legt, daß eine derartige Beschwerde auch gegen Bescheide der 

unabhängigen Verwaltungssenate erhoben werden kann. 

Zu § 16: 

Abs. 1: 

Entspricht § 13 Abs. 1 VAIG 1987. 

In Beibehaltung geltenden Rechts (§ 13 VAIG 1987) werden auch 

künftig die Bestimmungen für das Handeln bei Gefahr im Verzug 

(§ 12 Abs. 3 und 4) zur Anwendung gelangen. 

Abs. 2: 

Entspricht § 13 Abs. 2 VAIG 1987. 

Das Mitspracherecht bei Dienstvorschriften, die den Arbeitneh

merschutz berühren, entspricht dem Anhörungsrecht des § 12 und 

ist im Hinblick auf die besondere Stellung der Post- und Tele

graphenverwaltung besonders festzuhalten. 

Abs. 3: 

Das Eisenbahngesetz 1957 sieht in bestimmten Fällen ein ver

einfachtes Behördenverfahren oder sogar einen Verzicht auf ein 

solches Verfahren vor, wenn Maßnahmen "nur geringen Umfangs" 

durchgeführt werden. Derartige Bestimmungen finden sich z.B. 

im § 14 Eisenbahngesetz 1957. 

Im Sinn der Bestimmungen des Eisenbahngesetzes 1957 erfolgt 

aber die Beurteilung, ob eine Maßnahme "von geringem Umfang" 

ist, lediglich danach, welchen Einfluß oder welche Auswirkun

gen diese Maßnahme auf die sichere Abwicklung des Eisenbahnbe

triebes haben kann. Aus der Sicht des Arbeitnehmerschutzes 

können aber auch durch solche Maßnahmen für die Sicherheit und 
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den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer/innen relevante, oft 

sogar wesentliche Änderungen bewirkt werden, sodaß auf das 

Anhörungsrecht, das dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat bei Ab

wicklung eines ordnungsgemäßen Verfahrens zur Wahrnehmung de 

Schutzinteressen der Arbeitnehmer/innen zustehen würde, auch 

in diesen Fällen nicht von vornherein und grundsätzlich ver

zichtet werden kann. 

Es wird daher auch in solchen Fällen zumindest eine Informa

tion und falls erforderlich, eine Äußerung des Verkehrs-Ar- I 
beitsinspektorates erfolgen müssen bzw. einzuholen sein, wenr 

derartige Maßnahmen den Arbeitnehmerschutz berühren. I 
I 

Da solche vereinfachte Verfahrens- und Vorgangsweisen nicht , 

nur auf den Bereich des Eisenbahnwesens beschränkt sein kön~ 
nen, wird dieses Anhörungsrecht allgemein formuliert und auf 

die im Eisenbahnbereich geübte Praxis lediglich demonstrati 

verwiesen. 

Zu § 17: 

Im Verkehrswesen wird naturgemäß der Erhebung und Analyse v 

Unfallereignissen besondere Bedeutung zugemessen. Es existi 

ren daher in einigen Bereichen besondere Instrumentarien, d"e 

als ständige oder temporäre Einrichtungen für die Erhebung Jnd 

Analyse von Unfallereignissen zuständig sind. Diese Einrich1 

tungen verfügen über die notwendigen Experten und oft über 

spezielle Voraussetzungen vor allem für die Ermittlung von 

Unfallursachen. Zum Beispiel bestehen solche Einrichtungen m 

Bereich der OBB, wobei oft auch zusätzlich die Eisenbahnbeh"r

de Erhebungen über Unfälle durchführt oder Untersuchungskorn 

missionen bestellt. Im Luftfahrtgesetz 1957 ist im § 137 di~ 
Einrichtung einer speziellen Flugunfallkornrnission zur Unter u

chung von Unfallereignissen vorgesehen. 

Da bei Unfallereignissen meist auch Arbeitnehmer/innen der 

Verkehrsunternehmen betroffen sind, hat auch das Verkehrs-A -

beitsinspektorat aufgrund seiner Aufgabensteilung im Intere se 

des Schutzes des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer -

innen entsprechende Erhebungen zu führen, um Unfallursachen zu 
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ermitteln und im Interesse der Weiterentwicklung des Arbeit

nehmerschutzes Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallquellen und 

von Gefahren oder zur Minderung möglicher Unfallfolgen festzu

legen. 

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie ist es unzweckmäßig, diese 

Erhebungen gesondert und oft zeitgleich parallel zu führen. 

Auf diesbezügliche Ersuchen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

um Einblick in entsprechende Unterlagen oder um Beteiligung an 

laufenden Ermittlungen wird aber oft darauf verwiesen, daß 

diese Informationen nicht weitergegeben werden können, insbe

sondere solange die entsprechenden Untersuchungen noch nicht 

offiziell abgeschlossen sind. Eine Einsichtnahme oder Beteili

gung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates an den Ermittlungen, 

z.B. die Durchführung gemeinsamer Erhebungen mit dem Ziel ei

nes verwaltungsökonomischen Vorgehens, konnte dadurch bisher 

nur selten erreicht werden. 

Die vorgesehene Bestimmung soll diesbezüglich Klarheit schaf

fen und dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat über Verlangen eine 

entsprechende Beteiligung an den Ermittlungen und Untersuchun

gen sowie die Einsicht in diesbezügliche Unterlagen ermögli

chen, um zeitaufwendige zusätzliche Erhebungen möglichst hint

anzuhalten. 

Zu § 18: 

Abs. 1 

Im § 18 Abs. 1 VAIG 1987 ist eine besondere Verschwiegenheits

verpflichtung der Verkehrs-Arbeitsinspektorenjinnen vorgese

hen. 

Im Rahmen der Begutachtung zum ArbIG 1993 wurde eine gleich

artige Bestimmung vom Verfassungsdienst des BKA als bedenklich 

empfunden, da einfache Bundesgesetze die in Artikel 20, Abs. 3 

B-VG verankerte Verschwiegenheitspflicht lediglich einschrän

ken könnten. Eine Ausdehnung der Amtsverschwiegenheit durch 

ein einfaches Gesetz wäre jedoch nicht verfassungkonform. 
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Aufgrund dieser Einwendungen wird die entsprechende Besti ng 

im vorliegenden Entwurf nicht mehr berücksichtigt. 

Die Organe des Verkehrs-Arbeitsinspektorates sind aufgrund 

Artikel 20 Abs. 3 B-VG zur Verschwiegenheit über alle ihne 

ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewor 

nen Tatsachen verpflichtet, sofern deren Geheimhaltung im 

überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist. Diese Ve -

pflichtung zur Amtsverschwiegenheit umfaßt auch Geschäfts- iund 

Betriebsgeheimnisse. 

Ein Verstoß gegen die Amtsverschwiegenheit ist nach § 310 

gerichtlich strafbar. 

~tGB 
I 
i 
I 

Abs. 1 entspricht § 18 Abs. 2 VAIG 1987. Die verPfliChtungjzur 

Verschwiegenheit wird jedoch um den Hinweis auf alle "sons i

gen Personen" erweitert, um im Interesse einer wirksamen W hr

nehmung des Arbeitnehmerschutzes eine ausreichende vertrau~ns-
! 

basis zu schaffen. 

Abs. 2: 

Der erste Satz entspricht § 19 VAIG 1987. 

Zusätzlich wird klargestellt, daß dies auch gilt, wenn ledtg -

lich bestimmte Betriebsstätten oder Arbeitsstellen eines U*
ternehmens, Betriebes oder einer Dienststelle in den Wirku~gs

kreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen. 

Abs. 3: 

Entspricht § 18 Abs. 4 ArbIG 1993. 

Zu § 19: 

! 

Entspricht § 17 VAIG 1987 in der Fassung BGBI.Nr. 607/1988. 
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Zu § 20: 

Abs.1: 

Entspricht § 14 Abs. 1 erster Satz VAIG 1987. 

Abs. 2: 

Entspricht grundsätzlich § 14 Abs. 2 VAIG 1987. 

Die Einschränkung der Verpflichtung zur Mitteilung lediglich 

auf jene Änderungen in Betrieben, "die für den Arbeitnehmer

schutz von Bedeutung sind", hat sich als nicht zielführend er

wiesen, da die Verwaltungsbehörden oft nicht über alle Infor

mationen verfügen, die notwendig sind, um die Bedeutung einer 

Änderung in einer Betriebsstätte für den Arbeitnehmerschutz 

konkret abschätzen zu können. Es ist daher notwendig, dem Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat Änderungen in Betriebsanlagen oder 

Betriebsstätten grundsätzlich mitzuteilen. 

Alle zuständigen Behörden, d.s. neben den in § 22 angeführten 

Behörden z.B. auch die Gesundheitsbehörden, die Informationen 

über die Errichtung von Betriebsanlagen oder Betriebsstätten 

oder über Änderungen in diesen Betriebsanlagen oder Betriebs

stätten besitzen, sind verpflichtet, dem Verkehrs-Arbeits in

spektorat diese Informationen oder entsprechende Hinweise zu 

übermitteln, soferne derartige Betriebsanlagen oder Be

triebsstätten in den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspek

tion fallen. 

Eine rechtzeitige Information des Verkehrs-Arbeitsinspektora

tes erleichtert wesentlich die Durchsetzung des Arbeitnehmer

schutzes. 

Abs. 3: 

Die Erfahrung zeigt, daß das Verkehrs-Arbeitsinspektorat über 

Unfälle, die sich in Betriebsstätten oder an Arbeitsstellen 

ereignen, die in den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspek

tion fallen, oft zu spät oder unzureichend informiert wird. 
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Unfallerhebungen können daher oft erst zu einem Zeitpunkt 

stattfinden, zu dem die Unfallsituation nicht mehr nachvoll 

zogen werden kann oder Beweismittel nicht mehr vorhanden si d. 

In vielen Fällen werden aber die zuständigen Aufsichtsbehör en 

unmittelbar informiert, da für dieses Vorgehen gesetzliche 

Regelungen bestehen. Um eine doppelte Meldung zu vermeiden, 

sollten die zuständigen Behörden das Verkehrs-Arbeitsinspek 0-

rat über das Vorliegen derartiger Meldungen unverzüglich in 

formieren. Dies könnte z.B. fernmündlich erfolgen. ! 

Die vorgesehene Bestimmung entspricht einer Empfehlung 

10. Tagung des gemeinsamen ILO/WHO Ausschusses für die 

liche Gesundheit. 

Abs. 4: 

Entspricht § 14 Abs. 3 VAIG 1987. 

Abs. 6: 

Entspricht § 14 Abs. 4 VAIG 1987. 

Abs. 7: 

der i 
beruf-

I 
I 

Bei der Vergabe öffentlicher Förderungsmittel sollte u.a. bß

rücksichtigt werden, ob ein Betrieb auf die Einhaltung von 

Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes achtet oder nicht. 

I 

Eine Erweiterung der Aufgaben und Verpflichtung des verkehrf-

Arbei tsinspektorates zur aktiven Wahrnehmung einer solchen i 

Prüfung erscheint aber weder zweckdienlich noch ist dies i~ 
I 

Hinblick auf die beschränkten Ressourcen des verkehrs-Arbei~s-

inspektorates denkbar. Hingegen ist es angezeigt, dem Ver- I 
kehrs-Arbeitsinspektorat die Möglichkeit zu eröffnen, bei ~r
liegen derartiger Anfragen entsprechende Auskünfte geben z ' 

können. Da diese Auskünfte sowohl den Bereich des Datensch t

zes als auch den der Amtsverschwiegenheit berühren können, ist 

es notwendig, hiefür eine gesetzliche Basis zu schaffen. 

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist jedoch nur verpflichte~, 
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diesbezüglich vorliegende Anfragen und Auskunftsersuchen zu 

beantworten. Den zuständigen, insbesondere den die Förderungs

mittel vergebenden Stellen, bleibt es vorbehalten, derartige 

Anfragen zu stellen. 

Abs. 8: 

Im Rahmen des Vollzuges des Chemikaliengesetzes ist es erfor

derlich, daß dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

sowie dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumen

tenschutz jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Informatio

nen über die Gefährlichkeit von Arbeitsstoffen übermittelt 

werden. Im Zuge der Inspektionstätigkeit gelangen den Organen 

des Verkehrs-Arbeitsinspektorates solche Informationen zur 

Kenntnis, die insbesondere für die Einstufung gefährlicher 

Stoffe oder Zubereitungen oder für allfällig erforderliche 

Beschränkungen des Herstellens, Vertreibens oder der Verwen

dung dieser Stoffe oder Zubereitungen von wesentlicher Bedeu

tung sein können. 

Um Problemen, die möglicherweise bei der Übermittlung dieser 

Informationen betreffend den Datenschutz oder die Amtsver

schwiegenheit auftreten können, vorzubeugen, wird für die 

übermittlung solcher Informationen eine gesetzliche Basis ge

schaffen. 

Abs. 9: 

Im Zuge der Erhebungs- und Inspektionstätigkeit kommen dem 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat verschiedenste Tatbestände von 

übertretungen gesetzlicher Bestimmungen zur Kenntnis. Abs. 9 

berechtigt das Verkehrs-Arbeitsinspektorat, solche Feststel

lungen den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu bringen. Dies 

wird vor allem die übertretung von arbeitsrechtlichen, so

zialversicherungsrechtlichen oder gewerbe- oder verkehrsrecht

lichen Vorschriften betreffen, da derartige Tatbestände im 

Zuge der Erhebungen der Organe des Verkehrs-Arbeitsinspekto

rates oft miterfaßt werden oder aus Unterlagen zu entnehmen 

sind. 
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Dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat wird das Recht zugestanden, 

derartige Übertretungen auf- oder anzuzeigen. Eine Verpflich 

tung zur Anzeige derartiger Übertretungen wird durch diese 

Ermächtigung jedoch nicht begründet. Solche Verpflichtungen 

sind aber in allgemein gültigen Rechtsnormen oder in be

stimmten Materiegesetzen verankert. 

Zu § 21: 

Abs. 1 bis 5 entsprechen § 15 Abs. 1 bis 5 VAIG 1987. 

Zu § 22: 

Abs. 1: 

Entspricht § 20 erster Satz VAIG 1987. 

Als zuständige Bewilligungsbehörden kommen vor allem die Ei-i 
I 

senbahn-, Schiffahrts- und Luftfahrtbehörden in Betracht. I~ 
i 

verschiedenen Bereichen des Wirkungskreises der Verkehrs-Ar-I 

beitsinspektion können aber auch andere Behörden, z.B. die 

Gewerbebehörden als zuständige Verwaltungsbehörden in Frage J 
kommen. Im übrigen wird die Zuständigkeit in den jeweils ma

riell geltenden Verwaltungsvorschriften geregelt. Diesbezüg i

che Bestimmungen enthält auch das Arbeitnehmerschutzgesetz. 

Abs. 2: 

Der erste Satz entspricht § 20 zweiter Satz VAIG 1987 und S~ll 
weiterhin sicherstellen, daß für Betriebsstätten, die nur ei

ner Genehmigung nach Landesrecht (z.B. Baugenehmigung) bedü -

fen, ebenfalls eine Behörde zur Durchsetzung der Angelegen

heiten des Arbeitnehmerschutzes eingerichtet ist. Dies ist : , 
notwendig, da in diesen Fällen das verkehrs-Arbeitsinspekt01at 

im Verwaltungsverfahren keine ParteisteIlung hat. I 
I 

Die Ergänzung betreffend die Behörden der allgemeinen staatli-

chen Verwaltung, die in den Ländern in mittelbarer Bundesvet

waltung Landesgesetze anzuwenden haben, soll klarstellen, dfß , 

wenn in Verfahren in mittelbarer Bundesverwaltung Landesrec~t 
i 
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zu vollziehen ist (Art. 15, Abs. 5 B-VG), den Landeshauptleu

ten die Durchsetzung der Angelegenheiten des Arbeitnehmer

schutzeS obliegt. 

Diese Regelung ist z.B. für Betriebsstätten der Post- und Te

legraphenverwaltung, die lediglich einer Genehmigung nach dem 

örtlich geltenden Baurecht bedürfen, wesentlich. 

Abs. 3: 

Entspricht § 20 letzter Satz VAIG 1987. 

Zu § 23: 

Gemäß § 9 Abs. 1 VStG ist für die Einhaltung von Verwaltungs

vorschriften durch juristische Personen oder Personengemein

schaften ohne Rechtspersönlichkeit grundsätzlich strafrecht

lich verantwortlich, wer zu deren Vertretung nach außen beru

fen ist. 

Die zur Vertretung nach außen Berufenen können aber gemäß § 9 

Abs. 2 VStG verantwortliche Beauftragte bestellen. Ebenso kön

nen physische Personen, die Inhaber eines räumlich oder sach

lich gegliederten Unternehmens sind, gemäß § 9 Abs. 3 VStG für 

bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche ihres 

Unternehmens verantwortliche Beauftragte bestellen. 

Für die Wirksamkeit einer Bestellung als verantwortliche/r 

Beauftragte/r ist gemäß § 9 Abs. 4 VStG unter anderem Voraus

setzung, daß der/die Beauftragte ihrer/seiner Bestellung nach

weislich zugestimmt hat und daß ihm/ihr für den in ihrer/sei

ner Verantwortung liegenden Bereich, der klar abgegrenzt sein 

muß, auch eine entsprechende Anordnungsbefugnis übertragen 

ist. 

Auf die diesbezüglichen Feststellungen in den allgemeinen Er

läuterungen wird verwiesen. § 23 ArbIG 1993 sieht gleichartige 

Regelungen vor. 

Zusätzlich wird angemerkt: 
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Abs. 1: 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes wirkt die Be 

stellung von verantwortlichen Beauftragten erst ab jenem Zei

punkt, zu dem der Behörde die Zustimmung der bestellten Pers n 

nachgewiesen wird. Erst mit Einlangen eines Zustimmungsnach

weises bei der Behörde tritt ihr gegenüber der/die namhaft 

gemachte verantwortliche Beauftragte in rechtswirksamer weit 

als Adressat der Verwaltungsstrafnorm an die Stelle des/der 

Arbeitgebers/in bzw. des/der zur Vertretung nach außen Beru -

nen. J 
Hingegen kann der/die Arbeitgeber/in bzw. der/die zur Vertr -

tung nach außen Berufene bereits auf einen an seiner Stelle 

verwaltungsstrafrechtlich verantwortlichen Beauftragten 

rechtswirksam verweisen, wenn bei der (Straf-)Behörde späte 

stens während des Verwaltungsstrafverfahrens ein Zustimmung -

nachweis eines verantwortlichen Beauftragten vorgelegt wird, 

soferne dieser aus einer Zeit vor der Feststellung der zu a~
denden Übertretung stammt. 

Dies kann dazu führen, daß erst während eines Strafverfah- !' 
rens - oft auch erst während eines Strafverfahrens vor der 

zweiten Instanz - vom/von der Arbeitgeber/in bzw. der/dem z r 

Vertretung nach außen Berufenen die Bestellung eines/einer I 

verantwortlichen Beauftragten bekanntgegeben und gleiChzeitfg 

ein mit einem Datum aus der Zeit vor der Begehung der Tat v~r

sehener Zustimmungsnachweis vorgelegt wird. Da bis zum Zeitt 

punkt dieser Vorlage weder das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ; 

noch die zuständige Verwaltungsstrafbehörde über einen Hinw$is 

auf eine Bestellung eines/einer verantwortlichen Beauftragt~n 

verfügen, wenden sich diese hinsichtlich der Ahndung der Üb~r

tretung vorerst an den/die Arbeitgeber/in bzw. das zur vertte-

tung nach außen berufene Organ. I 

i 
I 

Der/die im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens bekanntgegeb ne 

verantwortliche Beauftragte kann aber dann meist infolge vo 

Verjährung nicht mehr verfolgt werden, sofern die Bekanntga e 

dieses/dieser verantwortl~chen Beauftragten erst t-

sprechend späten Zeitpunkt im Verfahren erfolgt. 
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Für eine wirksame Durchsetzung des Arbeitnehmerschutzes ist es 

daher unerläßlich, daß einerseits dem Verkehrs-Arbeitsinspek

torat bekannt ist, wer in einer Betriebsstätte oder auf einer 

Arbeitsstelle für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvor

schriften verantwortlich ist, und daß andererseits sicher ver

hindert ist, daß im Fall einer übertretung von Arbeitnehmer

schutzvorschriften Sanktionen durch eine nachträgliche Be

kanntgabe von verantwortlichen Beauftragten praktisch vermie

den werden können. 

Diesen Zielsetzungen dient die in Abs. 1 vorgesehene Regelung. 

Abs. 2: 

Abweichend von Abs. 1 gilt für jene Fälle, in denen eine Be

stellung eines/einer verantwortlichen Beauftragten nach § 9 

Abs. 2 VStG über Verlangen der (Straf-}Behörde erfolgt, daß 

die Bestellung ab dem Einlangen des Zustimmungsnachweises bei 

der (Straf-}Behörde rechtswirksam wird, sofern die Vorausset

zungen gemäß § 9 Abs. 4 VStG erfüllt sind. 

Gleichzeitig wird festgelegt, daß auch das Verkehrs-Arbeits

inspektorat ein Verlangen nach Bestellung eines/einer verant

wortlichen Beauftragten für die Einhaltung von Arbeitnehmer

schutzvorschriften gemäß § 9 Abs. 2 VStG stellen kann. 

Abs. 3: 

Für die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften werden 

zunehmend auch Arbeitnehmer/innen als verantwortliche Beauf

tragte nach § 9 Abs. 2 und 3 VStG bestellt. 

Das VStG setzt voraus, daß die zu verantwortlichen Beauftrag

ten bestellten Personen über eine entsprechende Anordnungsbe

fugnis verfügen. Für den Bereich des Arbeitnehmerschutzes muß 

die zum/zur verantwortlichen Beauftragten bestellte Person in 

der Lage sein, für eine Einhaltung der einschlägigen Bestim

mungen zu sorgen, sodaß sie auch Ansprechpartner/in für Auf

träge durch das Verkehrs-Arbeitsinspektorat sein kann. 
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Oft werden aber Arbeitnehmer/innen als verantwortliche Beauf 

tragte bestellt, die innerbetrieblich nicht über ausreichend 

Befugnisse verfügen, um tatsächlich für die Einhaltung der 

Arbeitnehmerschutzvorschriften sorgen zu können. Infolge ihr r 

persönlichen Abhängigkeit stimmen diese Arbeitnehmer/innen l' 

aber einer Bestellung als verantwortliche Beauftragte zu, wO
I 
I 

bei öfter sogar vereinbart wird, daß für allenfalls verhängt~ 

Strafen der/die Arbeitgeber/in bzw. die zur Vertretung nach 

außen Berufenen aufkommen. 

Zur Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften ist der/di 

Arbeitgeber/in verpflichtet. Arbeitnehmer/innen sind hingege 

Schutzobjekte dieser Rechtsvorschriften. Mit diesem Grundge

danken ist es nicht vereinbar, wenn die Verantwortlichkeit fOr 

die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften von den Ar 

beitgebern/innen auf Arbeitnehmer/innen, d.h. auf jene Perso 

nen überwälzt wird, zu deren Schutz diese Vorschriften ge

schaffen wurden. Außerdem ist es einer wirksamen Durchsetzung 

des Arbeitnehmerschutzes abträglich, wenn die mit einer über~ 

tretung verbundenen Sanktionen andere Personen treffen als 

jene, denen der durch die Übertretung entstehende wirtschaft I 

liehe Erfolg zukommt. 

Abs. 2 sieht daher unter Berücksichtigung der besonderen Er~ 

fordernisse im Bereich des Arbeitnehmerschutzes vor, daß zu 

verantwortlichen Beauftragten für die Einhaltung von Arbeit

nehmerschutzvorschriften nur Arbeitnehmer/innen bestellt we~-
I 

den können, die leitende Angestellte sind. Da diese Persone~ 

in der Regel vom Geltungsbereich der Arbeitnehmerschutzvor-
! 

schriften ausgenommen und im übrigen aufgrund ihrer innerbe, 

trieblichen Stellung in der Lage sein sollten, für die Einh41-

tung der Arbeitnehmerschutzvorschriften zu sorgen, treffen 1,ur 

in diesen Fällen die o.a. Bedenken nicht zu. 

Bestimmten Bediensteten sind im Verkehrswesen aufgrund eine 

absolvierten Ausbildung oder erlangten Berechtigung kraft 

setz zumindest in konkreten Situationen bestimmte Rechte, z B. 

auch Aufsichts- und Weisungsrechte gegenüber anderen Arbeit 

nehmern/innen, übertragen. Dies trifft z.B. für Piloten, 

Schiffsführer, aber auch Betriebsleiter von Eisenbahnen, Se~l-
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bahnen oder Luftfahrtunternehmen zu. Diesen Personen ist von 

Gesetzes wegen in bestimmten Situationen eine Eigenverantwort

lichkeit übertragen, in deren Rahmen sie auch Weisungsrechte 

z.B. gegenüber an Bord befindlichen Arbeitnehmern/innen besit

zen und unmittelbare Anordnungen treffen können. Solche Anord

nungen können auch im Widerspruch zu Arbeitnehmerschutzvor

schriften stehen. 

Diesen Personen wird aber, so ferne sie Arbeitnehmer/innen 

sind, trotzdem im Regelfall nicht die Position von leitenden 

Angestellten in diesem Sinn zukommen. Für Weisungen oder An

ordnungen dieser Personen, die sie im Rahmen der ihnen zukom

menden Rechte gegenüber anderen Arbeitnehmern/innen treffen 

und die den Arbeitnehmerschutz berühren, wird daher im Regel

fall die Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung der Arbeit

nehmerschutzvorschriften den/die Arbeitgeber/in treffen. Dies 

deshalb, da sich die diesen Personen übertragenen Weisungs

und Anordnungsbefugnisse einerseits nicht ausdrücklich auch 

auf den Arbeitnehmerschutz erstrecken und andererseits ihnen 

meist bestimmte, für die Durchsetzung des Arbeitnehmerschutzes 

wesentliche Anordnungsbefugnisse wie z.B. die Beschaffung per

sönlicher Schutzausrüstungen vorenthalten sind. 

Hinsichtlich jener Anordnungen, die diese Personen im Rahmen 

ihrer Weisungsrechte treffen und die den Arbeitnehmerschutz 

berühren wird der/die Arbeitgeber/in durch vorsorgende Anwei

sungen und Information sicherzustellen haben, daß die gesetz

lichen Schutzbestimmungen der Arbeitnehmer/innen, z.B. Ar

beitszeitvorschriften, beachtet und eingehalten werden. Für 

allfällige übertretungen, die durch solche Anordnungen oder 

Weisungen bedingt werden, ist er verantwortlich. 

Wenn aber im Einzelfall z.B. bei Betriebsleitern von Eisenbah

nen, Seilbahnen, Luftfahrtunternehmen etc. die Voraussetzungen 

für leitende Angestellte zutreffen, so ist für eine rechts

wirksame übertragung der Verantwortlichkeit eine Bestellung 

gemäß Abs. 1 erforderlich. Das Verlangen hiezu kann gemäß 

Abs. 2 auch vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat gestellt werden. 
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Abs. 4: 

Arbeitgeber/innen haben den Widerruf von Bestellungen oder 

Ausscheiden von verantwortlichen Beauftragten dem Verkehrs

Arbeitsinspektorat unverzüglich schriftlich zu melden. Das 

Unterlassen einer derartigen Meldung ist gemäß § 24 Abs. 1 1 

lit. e eine Verwaltungsübertretung und strafbar. 

Zu § 24: 

Abs. 1: 

Enthält nunmehr anstelle der allgemein gehaltenen Strafbest m

mungen des § 21 VAIG 1987 einen Strafkatalog. 

Die Obergrenze des vorgesehenen Strafrahmens wird erhöht un 

eine Mindeststrafe festgesetzt, wobei für den Wiederholungs 

fall eine entsprechend höhere Mindeststrafe vorgesehen wird 

Die Regelung entspricht § 24 Abs. 1 ArbIG 1993. 

Abs. 3: 

Der erste und zweite Satz entsprechen § 21 Abs. 3 VAIG 1987 

Aus der Erfahrung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates folgt, ~aß 
Übertretungen im Bereich von Gebietskörperschaften oft info~ge 
von Unkenntnis oder aufgrund mangelnder Information begange* 

werden. Da in solchen Fällen auch dienstrechtliche oder dis*i

plinäre Maßnahmen möglich sind und in Frage kommen, scheint!es 

sinnvoll, der Person, die für die übertretung z.B. durch unt 

terlassung einer Unterweisung oder einer Anordnung verantwott

lich ist, auch eine nachweislich durchzuführende NachsChUlUfg 

auferlegen zu können. 

Die Veranlassung und Durchführung dieser Maßnahmen bleibt d n 

zuständigen Dienstbehörden vorbehalten, sofern die hiefür m ß-

gebenden gesetzlichen Regelungen ein derartiges Vorgehen 

sehen oder möglich machen. 
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Zu § 25: 

Wie bereits in den allgemeinen Erläuterungen ausgeführt, ist 

unter "Sicherheitsvertrauensperson" in diesem Bundesgesetz 

ausschließlich eine Person zu verstehen, die im Sinn Artikel 3 

lit. c der Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989, 89j391jEWG, 

als Arbeitnehmervertreterjin '"mit einer besonderen Funktion 

bei der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz der Arbeitneh

mer" bestellt ist. Da eine Bestellung dieser Personen aber 

erst aufgrund eines noch zu erlassenden Arbeitsschutzgesetzes 

möglich wird, können jene Bestimmungen, die sich auf die Ver

ständigung oder die Beteiligung dieser Personen an Besichti

gungen etc. beziehen, erst in Kraft treten, wenn diese Perso

nen aufgrund einer neuen gesetzlichen Grundlage in den Betrie

ben bestellt sind. 

Zu § 26: 

Abs. 1 und 2: 

Auf jene Sachverhalte, die vor Inkrafttreten dieses Bundesge

setzes verwirklicht wurden, insbesondere auch auf die vor die

sem Zeitpunkt begangenen übertretungen, sollen weiterhin die 

Bestimmungen des VAIG 1987 anzuwenden sein. 

Aufgrund des VAIG 1987 erlassene Bescheida, z.B. Ausnahmege

nehmigungen gemäß § 3 Abs. 5 oder Verfügungen gemäß § 9 Abs. 3 

VAIG 1987, bleiben unberührt. 

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren, die im 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängig 

sind, sind nach den Bestimmungen des VAIG 1987 zu Ende zu füh-

ren. 

In einem allfälligen Berufungsverfahren sollen allerdings die 

Bestimmungen der §§ 13 und 14 dieses Bundesgesetzes zur Anwen

dung kommen, soferne die Berufung zu einem Zeitpunkt erhoben 

wird, zu dem dieses Bundesgesetz bereits in Kraft ist. 
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Abs. 3 und 4: 

Hinsichtlich der Bestellung der verantwortlichen Beauftragte 

sind übergangsregelungen erforderlich. 

I 
Eine 

lung 

tung 

vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erfolgte Beste~ 
eines/einer verantwortlichen Beauftragten für die Einh -

von Arbeitnehmerschutzvorschriften bleibt demnach für ie 

bis zu diesem Zeitpunkt begangenen übertretungen wirksam. 

Für nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begangene 

übertretungen bleiben solche Bestellungen jedoch nur dann 

wirksam, wenn die Bestellung dem Verkehrs-Arbeitsinspektora~ 
i 

spätestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesg e

1
' 

setzes mitgeteilt wurde. Ohne eine entsprechende Meldung ve ~ 

lieren bisher erfolgte Bestellungen ihre Wirksamkeit. 

Wurden vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ArbeitneJ

mer/innen, die keine leitenden Angestellten sind, zu verant~ 
wortlichen Beauftragten bestellt, so gilt, daß dieses Beste -

lungen nur für übertretungen wirksam sind, die vor dem Zeit 

punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes begangen wur 

den. Für die nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes b -

gangenen übertretungen ist eine bisher erfolgte Bestellung ur 

dann weiterhin wirksam, wenn es sich um leitende Angestellt+ 

handelt und die Mitteilung an das verkehrs-Arbeitsinspektortt 

erfolgt ist. : 

I 
i 

, 
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