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An das 
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Parlament 

1010 Wien 

Durch Boten 

Unser Zeichen: Dr.K/Me 

Körperschaft öffentlichen Rechts 
Mitglied der World Medic81 Associ8tion 

Thr Schreiben vom: Thr Zeichen: 

IEN, 1., 
Weihburggasse 10 - 12 
Postfach 213 
1011 WIEN 

Wicu,am30. 11. 1992 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ASCHG) 

Die Österreichische Ärztekammer erlaubt sich, in der Anlage 25 Ausfertigungen ihrer 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ASCHG) mit dem höflichen Ersuchen um Kenntnisnahme zu 

überreichen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Prim. Dr. 
Präsident 

Anlagen 
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ÖSTERREICHISCHE 
.. 

ARZTEKAMMER 

Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 
Zentral-Arbeitsinspektorat 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Durch Boten 

Körperschaft öffentlichen Rechts 
Mitglied der World Medical Association 

WIEN,L, 
Weihburggasse 10 - 12 
Postfach 213 
1011 WIEN 

Unser Zeichen: Dr.K/Me Ihr Schreiben vom: 21. 9. 1992 Ihr Zeichen: Zl. 61.005/5-3/92 W_om 30. 11. 1992 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ASCHG) 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Die Österreichische Ärztekammer erlaubt sich, in der Anlage fristgerecht ihre Stellungnahme zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeits

schutzgesetz - ASCHG) mit dem höflichen Ersuchen um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Wunschgemäß wurden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme auch dem Präsidium des National

rates übermittelt. 

Anlaee 

TELEFON: 614 06-0, Telex: 112701, oVR: 0067746 
KONTO: 6000006, BlZ 18130, BANK FÜR WIRTSCHAFT UND FREIE BERUFE, 1070 WIEN, ZIEGlERGASSE 6 
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ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER 
WIEN I, WEIHBURGGASSE 10-12, TEL. 514 06-0, FAX 514 06 42 

POSTLEITZAHL 1011, POSTFACH 213 
DVR: 0057746 

Stellungnahme der Österreichischen Ärztekammer 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei der Arbeit fArbeitsschutzgesetz - ASCHGJ 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ZI. 61.005/5-3/92) 

Allgemeines 

Wie den Erläuterungen zum vorgelegten Entwurf zu entnehmen ist, resultieren 

die meisten Neuregelungen aus der Notwendigkeit, die derzeit geltenden 

Vorschriften den EG-Richtlinien anzupassen. 

Das damit angestrebte Ziel, im Sinne des EWR-Abkommens eine Verbesserung 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer/innen zu 

erreichen, ist selbstverständlich zu begrüßen. 

Zu unterstützen ist auch die Tendenz des Gesetzgebers, in allen Betrieben eine 

betriebsärztliche Betreuung einzuführen. Allerdings sollte eine breitere 

Möglichkeit als jetzt bestehen, daß Betriebe vom Arbeitsinspektorat von der 

Verpflichtung zur betriebsärztlichen Betreuung dispensiert werden, falls die 

Arbeitsbedingungen eine solche nicht notwendig machen. Zumindest sollte das 

Arbeitsinspektorat hinsichtlich der Dauer und des Intervalles der 

betriebsärztlichen Betreuung einen größeren Spielraum haben, um tatsächlich 

Betriebe mit gefährlichen Arbeitsbedingungen von solchen, bei denen eine 

betriebsärztliche Betreuung nicht in diesem Ausmaß notwendig ist, 

differenzieren zu können. 

Im Hinblick auf die Arbeitgeberrolle niedergelassener Ärzte sind hier 

insbesondere § 4 (Evaluierung und Festlegung von Schutzmaßnahmen, 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente) , § 15 (Aufzeichnungen über 

Beinahe-Arbeitsunfälle), § 40 (Einstufung gefährlicher Arbeitsstoffe), § 45 

(oftmalige Durchführung von Messungen), § 46 (Aufzeichnungspflichten und 

Aufbewahrungspflicht zwischen 10 und 40 Jahren) und § 53 
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(Aufzeichnungspflichten über Untersuchungen) zu nennen, deren Durchführung 

in einer ärztlichen Praxis schlechthin unmöglich wären. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 

Gegenüber dem derzeit geltenden ANSchG wurde der Geltungsbereich erweitert. 

Trotzdem fällt auf, daß im vorgesehenen Geltungsbereich des ASCHG der 

gesamte Bereich der Landwirtschaft fehlt, soweit es sich um land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe handelt, die unter die Ausführungsgesetze zum 

Landarbeitsgesetz 1984 fallen; außerdem sollten die Bundesbediensteten 

miteinbezogen werden. 

Zu § 1 4  Abs. 3 

Miteinbeziehung der Betriebsärzte. 

Zu § 1 4  Abs. 5 

Erste Hilfe ist Sache des Betriebsarztes. 

Zu § 1 5  Abs. 1 

Die hier genannten Aufzeichnungen muß auch der Betriebsarzt bekommen. 
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Zu § 24 Abs. 3 

Vorgeschrieben wird, daß in einer Arbeitsstätte, in der regelmäßig mindestens 

fünf Arbe:tnehmer/innen beschäftigt sind, in ausreichender Anzahl 

Arbeitnehmer/innen zu bestellen sind, die für die Erste Hilfe zuständig sind. Das 

Wort "ausreichend" ist ein dehnbarer Begriff und müßte näher definiert werden. 

Weiters sollte dafür Vorsorge getroffen werden, daß die Sanitätsräume über die 

erforderlichen Einrichtungen und Mitteln verfügen, die in weiterer Folge auch 

eine notärztliche Versorgung möglich machen. 

Zu § 49 Abs. 2 Z. 5 

Das Wort "unverzüglich" ist zu streichen. 

Zu § 49 Abs. 3 

Bei beabsichtigter Abänderung der Beurteilung muß eine Rücksprache des 

Arbeitsinspektorates mit dem Betriebsarzt stattfinden. 

Zu § 50 Abs. 1 

Vorsorgeuntersuchung für lärmexponierte Arbeitnehmer muß unbedingt zur 

Pflicht werden, 

um Lärmschwerhörigkeit rechtzeitig zu erfassen, 

daraus die notwendigen Konsequenzen, wie Gehörschutz tragen, anzu

regen, 

und durch Untersuchungen des äußeren Ohres eventuelle Hautverände

rungen erfassen und dadurch den Gehörschutz anpassen zu können. 

Siehe dazu auch die beiliegende ausführliche Stellungnahme von Herrn Prim. Dr. 

Stark. 
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Zu § 51 Abs. 2 Z. 1 

Die persönliche Qualifikation ist bereits durch Abs. 2 (Nachweis der ent

sprechenden Ausbildung) gewährleistet. Eine persönliche Qualifikation, wie 

unter Abs. 2 Ziffer 1 angeführt, ist nicht definiert und auch nicht die 

qualifizierende Stelle - Behörde - Institution. Daher ist diese Ziffer auf sachliche 

apparative Voraussetzungen zu beschränken und die persönliche Qualifikation 

ersatzlos zu streichen. 

Zu § 51 Abs. 3 

Statt des Wortes "Qualitätskontrolle" ist der bei den Kassenverträgen ge

bräuchliche Begriff "Qualitätssicherung" zu verwenden. Weiters gehört deutlich 

hervorgehoben, daß sich die Qualitätssicherung auf das Labor bezieht. 

Zu § 51 Abs. 4 

Geregelt wird hier der Widerruf einer Ermächtigung zur Durchführung 

besonderer Untersuchungen. In der Gesetzesvorlage bleibt allerdings unklar, 

welche Möglichkeiten gegen einen derartigen Widerruf offenstehen. Es ist zwar 

davon auszugehen, daß der Widerrruf im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens 

mit Bescheid geschieht und daher die Regelungen des A VG Anwendung finden, 

trotzdem sollte darauf Bedacht genommen werden, hier eine KlarsteIlung zu 

erreichen. 

Zu § 52 

Anfügung eines Abs. 4 wie folgt: 

"In diesem Fall sind die Tarife zwischen den gesetzlichen 

Unfallversicherungsträgern und der Österreichischer Ärztekammer zu verein

baren. " 

5/SN-254/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 36

www.parlament.gv.at



5/SN-254/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 36

www.parlament.gv.at



5 

Zu § 53 Abs. 4 

Die Unterlagen dem Dienstnehmer, der aus dem Betrieb ausscheidet 

mitzugeben, hält die Österreich ische Ärztekammer für administrativ sehr 

aufwendig und noch dazu medizinisch nicht begründet. Die Unterlagen sollen im 

Betrieb aufbewahrt werden, um allfällige spätere Anfragen auch beantworten zu 

können. 

Zu § 65Abs. 5 

Bei der Inanspruchnahme externer sicherheitstechnischer Dienste soll die 

Verpflichtung der Bereitstellung des nötigen Hilfspersonals, der Ausstattung und 

der Mittel durch den Arbeitgeber nicht entfallen. 

Zu § 71 Abs. 1. Z. 3 

Hier wird folgender Text vorgeschlagen: 

"Durch Inanspruchnahme eines bewilligten arbeitsmedizinischen Zentrums, 

soferne keine Betriebsärzte gemäß Ziffer 1 und Ziffer 2 bestellt werden können." 

Zu § 71 Abs. 4 

Ergänzend dazu wird die Übernahme der geltenden Bestimmung des § 22 b Abs. 

3 ANSchG nachdrücklich gefordert; es ist nicht erkennbar, weshalb von der 

nunmehr seit 10 Jahren in Geltung stehenden und bewährten Bestimmung 

abgegangen werden soll, um die Unabhängigkeit der Betriebsärzte zu sichern. 
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Zu den § §  72 und 74 

Die vorgeschlagene Fassung wird von der Österreichischen Ärztekammer strikt 

abgelehnt. Insbesonders wehren wir uns gegen das Erfordernis, daß externe 

Betriebsärzte über die erforderlichen personellen und berufsspezifischen Mittel 

sowie über eine ausreichende Personalausstattung verfügen müssen - statt 

"können". Die Erfüllung derartiger Voraussetzungen würde die externen 

Betriebsärzte in die Nähe der arbeitsmedizinischen Zentren rücken und ihre 

Abgrenzung in der Praxis erschweren. 

Vor allem würden aber durch derartige Anforderungen die derzeit und seit vielen 

Jahren meist im Werkvertrag oder im freien Dienstvertrag als Arbeitsmediziner 

tätigen niedergelassenen Ärzte in ihrer weiteren arbeitsmedizinischen Tätigkeit. in 

Frage gestellt werden. Die meisten unter ihnen würden sich wohl kaum 

entscheiden können, diese Anforderungen und Investitionen aus wirtschaftlichen 

Gründen zu tätigen, da eine derartige Kostenbelastung nicht die entsprechenden 

Erträgnisse bei einem nebenberuflich tätigen Arbeitsmediziner bringen würde. 

Damit besteht die eminente Gefahr, daß viele Betriebsärzte ihre Tätigkeit 

unfreiwillig aufgeben müßten, womit sowohl bestehende und zukünftige 

Betriebe arbeitsmedizinisch nicht mehr versorgt werden könnten. Es ist ein 

Irrglaube, wenn man meint oder gar beabsichtigt, daß arbeitsmedizinische 

Zentren diese Versorgungsengpässe lückenlos und flächendeckend für ganz 

Österreich wettmachen können. 

In Anbetracht der bevorstehenden Senkung der Schlüsselzahl und der damit 

verbundenen enormenen Ausweitung der arbeitsmedizinischen Betreuung ist 

daher nachdrücklich zu fordern, daß externe Betriebsärzte - so wie bisher - auch 

ohne "die erforderlichen personellen und berufsspezifischen Mittel und der 

ausreichenden Personalausstattung" tätig werden können. Diese Betriebsärzte 

haben schon bisher die Hauptlast der arbeitsmedizinischen Versorgung in 

Österreich getragen, und auf sie wie auch andere, neue und zusätzliche 

niedergelassene und nebenberuflich tätige Arbeitsmediziner wird man in Zukunft 

um so weniger verzichten können. 

Für den Fall, daß ein externer Betriebsarzt ohne entsprechende Ausstattung von 

einem Betrieb herangezogen wird, hat dieser - wie schon bisher - für die 

entsprechende Ausstattung zu sorgen. 
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Zu § 73 Abs. 7 

Ein schon im bisherigen ANSchG bestehender Mangel ist, daß nirgendwo die 

Rechtsform, in der arbeitsmedizinische Zentren betrieben werden können, 

festgelegt ist. Hier sollte die Novelle Abhilfe schaffen. 

Unserer Auffassung nach sollte als mögliche Rechtsform die 

Einzelunternehmerschaft eines Arztes oder eine Personengesellschaft, in der 

ausschließlich Ärzte als unbeschränkt haftende Gesellschafter auftreten, 

zugelassen werden. Abzulehnen sind für die Zukunft alle anderen Formen von 

Personengesellschaften, grundsätzlich Kapitalgesellschaften und Vereine. 

Der Betrieb eines arbeitsmedizinischen Zentrums bedarf einer Bewilligung durch 

den Bundesminister für Arbeit und Soziales. Ein Anhörungsrecht steht dem 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zu. 

Sinnvollerweise sollte auch der jeweiligen Landesärztekammer, die über die 

ärztliche Versorgungsmöglichkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich am besten 

Bescheid weiß, ein Anhörungsrecht bzw. ein erweitertes Mitspracherecht bei der 

Errichtung arbeitsmedizinsicher Zentren eingeräumt werden; ähnlich dem 

Krankenanstaltenbereich wäre eine Zustimmungspflicht bei bestimmten 

Antragswerbern einzuführen. 

Zu § 73 Abs. 2 Z. 3 

Aus Sicht der ärztlichen Interessenvertretung und dem Primat, daß 

betriebsärztliche Betreuung, insbesonders durch niedergelassene Ärzte, in 

direkter Rechtsbeziehung zwischen Arzt und Betrieb angeboten werden soll, 

wäre eine Einsatzzeit von 40-Wochen-Stunden, die das arbeitsmedizinische 

Zentrum anbieten müssen kann, ausreichend. 

Die betriebsärztliche Betreuung von 70 Stunden wöchentlich kann noch nicht 

beim Ansuchen um Bewillung eines arbeitsmedizinischen Zentrums vorliegen, da 

die Betriebe erst aquiriert werden müssen, dafür ist aber die Titelführung 

"arbeitsmedizinisches Zentrum" nötig, sonst gelingt es nicht, diese Betriebe zu 

gewinnen. 
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Zu § 73 Abs. 3 

Eine befristete Bewilligung ist unbedingt abzulehnen. Es kann höchstens eine 

Widerrufung einer erfolgten Bewilligung geben. Eine Einschränkung der 

betriebsärztlichen Betreuung auf bestimmte Arbeitsstätten ist auch abzulehnen. 

Entweder sind die vorhandenen Einrichtungen, Geräte, Mittel und das Personal 

vorhanden, oder sie sind es nicht. 

Zu § 74 

Die Begriffe "Fach- und Hilfspersonal" sind zu definieren. 

Es ist zu fordern, daß als Fachpersonal der/die arbeitsmedizinische Assistent/in 

zu verstehen ist. Voraussetzung ist als Basis die Absolvierung des 

Krankenpflegefachdienstes und die Zusatzausbildung Arbeitsmedizin. 

Ebenso muß für das Hilfspersonal eine entsprechende und auf Regelmäßigkeit 

basierende Fortbildungsverpflichtung vorgesehen werden. 

Bei der Definition der räumlichen Erfordernisse ist - wenngleich auch mit 

Durchführungsverordnung eine Regelung zu erwarten ist - eine Mindest

raumgröße von 30 m2 zu verlangen. Ab 700 bis 3.000 Arbeitnehmer sind pro 

10 Arbeitnehmer 0,8 m2 und zuzüglich 10 % für Nebenräume anzusetzen. Ab 

3.000 Arbeitnehmern sind pro 10 Arbeitnehmer 0,5 m2 zuzüglich 10 % für 

Nebenräume festzulegen. 

Zu § 74 Abs. 4, 2. Satz 

Hier wird auf die Stellungnahme zu § 72 verwiesen. 

Zu § 75 Abs. 4 

Die in § 75 Abs. 3 enthaltene Verpflichtung des Arbeitgebers, dafür Sorge zu 

tragen, daß alle Arbeitnehmer sich auf Wunsch einer regelmäßigen 

präventivmedizinischen Überwachung durch die Betriebsärzte unterziehen 
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können, ist in dieser Form abzulehnen. Es würde auch EG-rechtlich reichen, den 

Dienstgeber zu verpflichten, die Dienstnehmer zur Inanspruchnahme von 

Vorsorgeuntersuchungen freizustellen. Diese Vorsorgeuntersuchungen dürften 

allerdings, so wie bisher, natürlich nicht auf Betriebsärzte beschränkt bleiben. 

Zu § 76 Abs. 2 Z. 6 

Hier ist klarzustellen, daß die Weiterbildung selbstverständlich außerhalb des 

Unternehmens stattfinden kann (Fortbildungstagungen, etc.) und daß es sich bei 

der 15 %-Klausel um die Jahreseinsatzzeit handeln muß. 

Zu § 77 

Hier findet sich ein sehr umfangreiches Berichts- und Aufzeichnungssystem, 

dessen Vollzug dem Arzt weitestgehend übertragen wird. Es ist zu erwarten, 

daß damit rund 20 % der Einsatzzeit des Betriebsarztes verbraucht werden. 

Berücksichtigt man den Zeitaufwand für arbeitsmedizinische Untersuchungen 

(ca. 20 %) und notwendige Fortbildung (ca. 15 %), ist die Resteinsatzzeit 

bereits nur mehr 45 %. Bei großen Betrieben, und damit auch entsprechend 

langen Einsatzzeiten, würde dies weniger Probleme mit sich bringen. 

Problematisch wird dies aber bei kleineren Betrieben, die nur geringe 

wöchentliche Einsatzzeiten aufweisen und in denen für die ansonsten vom 

ASCHG vorgeschriebenen Tätigkeiten nur mehr wenig Zeit übrig bleibt. 

Im Interesse der betriebsärztlichen AufgabensteIlung, und damit der 

Arbeitnehmer, ist zu fordern, daß die administrative Belastung auf ein Minimum 

herabgesetzt wird. Überdies machen die dauernd gegebenen Kontakte und der 

Informationsaustausch zwischen Betriebsärzten, Sicherheitstechnikern, Betriebs

rat und Geschäftsführung einen zusammenfassenden Bericht, so etwas wie 

einen Tätigkeitsbericht, entbehrlich. Dies aus praktischer Sicht. 

Darüberhinaus teilt die Österreichische Ärztekammer auch aus grundsätzlichen 

Überlegungen mit, daß sie es kategorisch ablehnt, die Betriebsärzte zu 

verpflichten, über ihre Tätigkeit zusammenfassende Quartals- und Jahres

berichte abzugeben. Eine derartige Verpflichtung gibt es für keinen ärztlichen 
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Beruf, ein derartiges Ansinnen wurde auch noch nie von Arbeitgebern oder 

Vertragspartnern von Ärzten an die Ärzte und an ihre Interessenvertretung 

gerichtetl Diese Forderung nach derartigen Berichten stellt daher ein 

unzumutbares Ansinnen an die betroffenen Ärzte dar und muß unbedingt 

aufgegeben werden. Es gibt keinen sachlichen Grund, gerade diese Ärztegruppe 

dermaßen administrativ zu belasten und einer derartigen Kontrolle auszusetzen! 

Dies würde auch nicht von den betroffenen Ärzten und ihrer Vertretung 

hingenommen werden! 

Statt dessen sollten Betriebsärzte - wie schon bisher - schriftliche Berichte über 

die arbeitsmedizinische Situation des Unternehmens und Verbesserungsvor

schläge erstellen. In diesem Zusammenhang wird auf die ohnedies geforderte 

Aufzeichnungspflicht und das Einsichtnahmerecht des Arbeitsinspektors gemäß 

§ 77 Abs. 1 des Entwurfes hingewiesen. Dies allerdings unter Beachtung der 

ärztlichen Schweigepflicht. 

Zu § 80 Abs. 1 

Die Österreichische Ärztekammer verlangt die Beiziehung eines Vertreters der 

zuständigen Landesärztekammer zu einer Sitzung des Arbeitsschutzausschus

ses, wenn über die Abberufung eines Betriebsarztes befunden wird. 

Zu § 80 Abs. 2 

Bei begründetem Verdacht des Arbeitsinspektorates, daß der Betriebsarzt seiner 

Verpflichtung nicht ordnungsgemäß nachkommt, ist vor Befassung des 

Arbeitsschutzausschusses ein klärendes Gespräch zwischen Arbeitsinspektorat 

und Betriebsarzt, eventuell im Beisein eines Vertreters der Ärztekammer und des 

Arbeitgebers, zu führen. 

Sollte sich daraus kein befriedigendes 

Arbeitsschutzausschuß über die Vorwürfe 

Ergebnis ergeben, ist 

des Arbeitsinspektorates 

der 

zu 

informieren. Der Arbeitsschutzausschuß kann dies zur Kenntnis nehmen, aber 

diesbezüglich keinerlei Beschlüsse fassen, zumal der Arbeitgeber alleine für den 

Gesundheitsschutz und die Sicherheit verantwortlich ist und im Falle eines 

Versagens des Betriebsarztes zur Verantwortung gezogen wird. 
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Zu § 81 Abs. 6 

Das zuständige Arbeitsinspektorat kann, wenn der Arbeitsschutzausschuß es für 

richtig hält, bei den Sitzungen anwesend sein. Das Verlangen des 

Arbeitsinspektorates allein sollte aber hiefür nicht ausreichend sein. 

Zu § 82 Abs. 1 

In Analogie zu der gesetzlichen Regelung bei der Einrichtung kasseneigener 

Ambulatorien im ASVG ist auch bei einem Ansuchen der Allgemeinen 

Unfallversicherungsanstalt nach Bewilligung arbeitsmedizinischer Zentren der 

zuständigen Landesärztekammer das Recht der ParteiensteIlung einzuräumen. 

Das vorgesehene Anhörungsrecht ist für die Ärztekammern deshalb zu wenig, 

weil sie zum Unterschied von den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 

der Arbeitnehmer als gesetzliche Interessenvertretung der Ärzte ein 

unmittelbares und vitales Interesse für die von ihr vertretenen Betriebsärzte 

haben: Arbeitsmedizinische Zentren der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

sind Konkurrenzeinrichtungen zu anderen Betriebsärzten, verdrängen diese bzw. 

behindern ihre Invertragnahme zu Betrieben. Da der Entwurf offensichtlich den 

Zentren nur eine subsidiäre Versorgungsfunktion zuordnet ("wenn dies zur 

Gewährleistung einer ausreichenden sicherheitstechnischen und betriebs

ärztlichen Betreuung erforderlich ist"), somit der Primat der arbeitsmedizinischen 

Versorgung durch angestellte, niedergelassene Betriebsärzte oder 

privatwirtschaftliche arbeitsmedizinische Zentren - wie bisher - beibehalten 

werden soll, muß den Ärzten und der zuständigen Landesärztekammer auch die 

rechtliche Möglichkeit der Beeinspruchung derartiger Zentren der Allgemeinen 

Unfallversicherungsanstalt gegeben werden, wenn die Versorgung durch andere 

Betriebsärzte besteht oder hergestellt werden kann. 

Zu § 83 

Für die Beurteilung dieses Gesetzesvorhabens wäre es unbedingt notwendig, 

auch die Entwürfe zu den hier zitierten Verordnungen zu kennen und 

mitbegutachten zu können. Es erscheint wenig sinnvoll, dies auf einen späteren 

Zeitpunkt zu verschieben und somit unter Umständen Konflikte bei der 
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Verordnungsbegutachtung zu produzieren; jedenfalls wird gefordert, daß die 

Österreichische Ärztekammer das Recht erhält, eine Stellungnahme zu den 

zitierten Verordnungsentwürfen abgeben zu können. 

Letztlich fordert die Österreichische Ärztekammer die adaptierte Übernahme des 

derzeitigen § 343 b ANSchG - Abschluß eines Gesamtvertrages zwischen 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und Österrei

chischer Ärztekammer für derartige Einrichtungen der Allgemeinen Unfall

versicherungsanstalt. 

Zu § 99 Abs. 4 

Die hier vorgeschlagene Formulierung läßt annehmen, daß alle schon derzeit 

gemäß § 8 Abs. 4 ANSchG erteilten Ermächtigungen neuerlich zu beantragen 

sind oder nach Ablauf von fünf Jahren ablaufen. Dies wird von der 

Österreich ischen Ärztekammer nicht verstanden und daher auch abgelehnt. 

Statt dessen sollte, soferne nicht gegen die im § 51 Abs. 4 des Entwurfes 

festgelegten Bedingungen verstoßen wird, die Ermächtigung ohne zeitliches 

Limit weiter aufrecht bleiben. Es ist nicht einzusehen, daß diese nach fünf 

Jahren bei einer dem Gesetz entsprechenden Arbeitsleistung eines ermächtigten 

Arztes auslaufen und neuerlich darüber zu befinden sein soll. 

Zu § 1 02 

Hier wird auf die beigeschlossene, ausführliche Stellungnahme der Ärztekammer 

für Wien (Auszug zu diesem Punkt) verwiesen. 

Wien, 30. November 1992 
Dr.K/Me. 

Anlagen 
Zu § 50 Abs. 1 - Ergänzende Stellungnahme von Prim. Dr. Stark 
Zu § 102 - Auszug Stellungnahme der Ärztekammer für Wien 
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ANLAGE zur Stellungnahme der OXK vom 30.11.199 
zum Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes-ASCHG 

P�I�_ �R. HERBERT 3T�RF. 

.,; � i �1:�.:rq;-?- s s e 
., � .. f"'\ ... - .  
1. v � '-, /'f 2. e ?". 

3etr.: ����ur� ies neuen �rjei��e�mersciut:geset:es 

Sehr geehrte Ko:legi�ne� �na �c:legen, 

Vc::er Entset:en habe ich mein Fach �etref:ende Auszüge des 
Entwurfes des geplanten Arbeitnehmerschutzgesetzes gelesen . 
Of:ensicht!ich lag bei der Streichung des otoskopischen Befundes 
bei der periodischen Lärmarbe i teruntersuchung bereits ein 
�!�verständn!s jes :uständigen �!nisteriums vor. In der durchaus 
berec�tigten Annahme, daß eine �riebung des otoskopischen 
3ef�ndes bei 3creeninguntersuc�ungen des HBrvermBgens nicht 
ndtig ist. hat man die otoskopie sogleich per Erlaß gestrichen. 
Man hat allerdings nic�t bedacht. daß es sch bei den 
'.forge! c:"r! ebene!'".:. aud i cmetr-! sehen üntersuchungen ke ineswegs um 
ein HBrscreening. sondern um :ege artis durchzuführende 
Tonaudiogramme handelt. Schon aus den vom Ministerium selbst 
erlassenen detaillierten Vorschriften über apparative 
Ausstattung und Durc�führung der Audiometrie kann unzweifelhaft 
erkannt werden, daß es sich hierbei um kein HBrscreening handeln 
kann . Vor Audiogrammen ist aber eine Befundung des Gehörganges 
s0wie des Trommelfelles uner l äpli ch . Das heißt nun, daß die 
otoskopie auf jeden Fall gemacht werden mUß, oder man 
entschließt sich. die Lärmarbeiteruntersuchungen gänzlich 
bleiben zu lassen. 
Der vor li egende Entwurf ließe die zweite Möglichkeit erahnen. 
wenn man nicht wüßte, daß die Streichung der otoskopie auf dem 
eingangs erwähnten Mißverständnis beruht. 
Wenn ein Lärmarbeiter wegen einer Innenohrschwerhörigkeit den 
Arzt aufsucht, liegt bereits ein irreparabler Hörschaden vor. 
Die einzig mögliche Behandlung besteht dann in der Anpassung 
eines Hörgerätes und diese ist gerade bei den lärmschwerh6rlgen 
Patienten äUßerst problematisch. Die Lärmschädigung beginnt im 
wesent I ichen unbemerkt im Hochtonbereich und wird erst üaJlA, 
subj ekt i v auffäll ig, wenn bereits das Sprachgehör- und. ,��� 
Verständnis beei nträchtigt ist. Die ei nzige Mög l i chkeit zu 
verhindern, daß diese bereits �eute häufigste Berufskrankelt 
�eiter :u�!rnmt, ist i!e proph7��kti3che und verpflichtende 
3ig�ungs-�nd ?o:geun�ersuchung :e� dem Lärm ausgesetzten 

5/SN-254/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 29 von 36

www.parlament.gv.at



5/SN-254/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)30 von 36

www.parlament.gv.at



L 

--: e :-.::..- -. '=' r--; : _ _ _  :-.. :. s - -. 

..: ,- - � � -

-

-

-

..

. "

- - � . .  
.; -a:.- ..:. .:  .3": sc..: ':-" ;- -: -= ":-. 

()!lflu� 
Prim. Jr. �erber� Stark 
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ANLAGE zur Stellungnahme der öÄK vom 30.11.1992 
zum Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes-ASCHG 

ZU ABSCHNITT 9: üBERGANGSRECHT UND AUFHEBUNG VON 
RECHTSVORSCHRIFTEN 

§ 102 (2) 1. 

Dieser Punkt ist zur Gänze abzulehnen. Die vor Inkrafttreten 
einer Verordnung gemäß § 83 Ziffer 2 dieses Bundesgesetzes gemäß 
§ 73 dieses Bundesgesetzes erteilten Bewilligungen haben in ihrer 
Wirkung voll weiterzulaufen, und sind keinesfalls zu widerrufen .. 

2. 

Auch dieser Punkt ist zur Gänze abzulehnen - die gemäß § 22 c 
Absatz 2 des ANSCHGes. - bisher erteilten Ermächtigungen dürfen 
nicht bloß bis 4 Wochen nach Inkrafttreten einer Verordnung gemäß 
§ 83 Zlffer 2 dieses Bundesgesetzes aufrecht bleiben, sondern 
müssen ihre Wirkung unbegrenzt auch weiterhin behalten. 

3. 

Dieser Punkt erübrigt sich völlig, wenn die Ermächtigungen vor 
dem neuen Arbeitsschutzgesetz ihre GÜltigkeit behalten. 

( 5) 1-4: 

Die hier angeführten Zahlen und Daten sind noch im Hinblick auf 
die Realisierbarkei t abzuklären, genaue Zahlen der Betriebsgrößen 
in den einzelnen Bundesländern mit der Zahl der zur Verfügung 
stehenden u�d in den nächsten Jahren ausbildbaren Arbeitsrnedizi-

ner zu vergleichen! 
(8 ) 

Bescheide gemäß § 21 (2) und § 22 (2) des bisherigen ASCHG dürfen 
mi t Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht gegenstandslos 
werden. 

Generell kann wieder bemerkt werden: 
Die vorn ZAI angekündigte Unterscheidung zwischen interner und 
externer betriebsärztlicher Betreuung, wobei für die externen 
Personen und Dienste strenge Anforderungen gelten sollen, ist 
striktest abzulehnen. Es müssen gleiche Bedingungen für alle 
gelten. Das Fach- und Hilfspersonal, die Ausstattung und die 

- 5 -
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Mi ttel können durch die externen Personen und Dienste beigestell t 
werden, müssen aber nicht. Es muß unbedingt dabei bleiben, daß 
alle diese unterstützenden Maßnahmen und Personen vom Dienstgeber 
gestellt werden müssen. Wenn ein externer Dienst oder ein 
Arbeitsmedizinisches Zentrum seine eigenen Ausstattungen, Mittel 
und Hilfspersonal beistellt, dann ist das mit der Firma zu 
vereinbaren, darf aber nicht verpflichtend sein. 

Zur im Vorblatt des Gesetzesentwurfes gemachten Feststellung, daß 
sich ein Mehraufwand durch die Verpflichtung zur 
sicherhei tstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung nicht 
genau beziffern lasse, weil dies einerseits von der durch 
Verordnung festzusetzenden Mindesteinsatzzeit und andererseits 
von der vertraglichen Festsetzung des Gehaltes bzw. Honorars für 
Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte abhängt ist zu sagen, daß 
es sicher keine vertragliche Festsetzung eines Gehaltes bzw. 
Honorares geben darf, sondern allenfalls eine Empfehlung der 
Ärztekammer und eine freie Vereinbarung der Betriebsärtze bzw. 
der Arbeitsmedizinischen Zentren. Vom Staate vorgeschriebene 
Honorare sind hier gänz lich denkunmöglich , denn das gleiche 
Dilemma spielt sich ja derzeit in Kassenordinationen ab, und 
diese Honorare sind weder kostendeckend noch gewinnbringend. 
Diesen gleichen Zustand sollte man In der Arbeitsmedizin 
keinesfalls einführen bzw. zulassen. 

Für bereits ermächtigte Zentren bzw. Einrichtungen ( §  73) soll 
es keine übergangsregelungen, wie dies in § 102 vorgesehen ist, 
geben. Die bereits ausgesprochenen Ermächtigungen müssen ihre 
GÜltigkeit weiterhin behalten. 

Zu § 99 Gesundhei tsüberwachung Außerkrafttreten berei ts 
erteilter Ermächtigungen nach § 8 ANSCHGes., 5 Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ist anzumerken, daß hier 
nicht klar herauskommt, was dann weiter geschehen soll. Muß man 
nun um eine neue Ermächtigung ansuchen, oder wie sieht die 
Situation hier aus? 

Die Feststellung, daß Ermächtigungen für Arbeitsmedizinische 
Zentren gemäß § 22 c ASCHG nur befristet bestehen bleiben sollen, 
und die Aussage, daß einige dieser Zentren dann vielleicht nur 
die Voraussetzungen für externe Betriebsärzte erfüllen werden ist 
abzulehnen. Der Ausspruch, daß die Arbeitgeber auf erteilte 
Ermächtigungen vertrauen können, und deshalb ein richtigerweise 
höherer Standard künftighin anzustreben ist, schließt aber sicher 
nicht aus, daß die früheren ermächtigten Zentren auch diesen 
Standard j�t schon erfüllen. Ihnen deshalb die Berechtigung per 
GesetA1z /l�ziern '

, 
.
�st sicher �

_
eder notwendig :�Ch gerecht. 

. � 'G.d&e ._�_ r. Rudolf Hainz OMR Dr. Herbert rist 
Leiter des Referates für Geschäftsführender V1 epräsident 

Betriebsärzte und Arbeitsmedizin der Ärztekammer-für Wien 
der Ärztekammer für Wien 
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