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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

e0ndeSWlr1schaftskar-'f:1er A·· 045 Wien Pos~ach 1 0 7 

An das 
Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

Stubenri ng 1 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbe,:er Bitte Durchwahl beaChten 

Tei 501 r:Jj/ 4288 
Fax EIJ2 001 3 588 

Datum 

430. 347/1-IV/4/93 
22. 9. 1993 

Sp 830/93/Ma~Ke/MS 
Mag. Kellner 

10.11.1993 

Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 19931 

Zum gegenständlichen Gesetzentwurf erlauben wir uns, nach 

Durchführung des kammerinternen Begutachtungsverfahrens wie 

fol gt Stell ung zu nehmen: 

Es ist offenkundig, daß der vorliegende Entwurf eine An

gleichung an die verschärften Bestimmungen des ArbIG 1993 beab

si chti gt. Dami t erfüll t er aber in keiner Weise jene Erwartun

gen, die die von ihm erfaßten Mitgliedsbetriebe aus dem Ver

kehrsbereich an ein entsprechendes Kontrollgesetz stellen. Es 

fällt auf, daß der vorliegende Entwurf - wie schon das ArbIG 

1993 - die Kontrollrechte verschärft, die vorsorgenden, beleh

renden und unterstützenden Aufgaben der Verkehrs-Arbeitsinspek

tion jedoch vernachlässigt. Es ist daher zu erwarten, daß bei 

unveränderter Gesetzwerdung dieses Entwurfes die seit dem In

krafttreten des ArbIG 1993 aufgetretenen Probleme auch auf die 

einschlägigen Verkehrsbetriebe zukommen werden. Der mit der EG

Anpass ungsnotwendi gkei t betri ebene Etikettenschwindel findet 

sich auch in diesem Gesetz. Das ArbIG 1993 hat bei unseren Mit

gliedsbetrieben bekanntlich beträchtlichen Unmut und Widerstän

de ausgelöst und auch gewisse Unsicherheiten bei den Arbeitsin-
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spektionsorganen bewirkt, die erst mit Erlässen einigermaßen 

klargestellt werden konnten. Im Hinblick darauf erscheint es 

nur logisch, daß wir darauf dringen müssen, daß diese schlech

ten Erfahrungen, die unsere Mitgliedsbetriebe mit dem ArbIG 

1993 gemacht haben, beim neuen VAIG 1993 vermieden werden müs

sen. Es wäre daher für unsere Mitgliedsbetriebe unverständlich, 

wenn wir diesem kopierten Gesetzentwurf unsere Zustimmung geben 

würden. 

Von diesen allgemeinen Bemerkungen abgesehen, erlauben wir 

uns im Detail fol gendes auszuführen: 

1. Zu § 1 Abs. 2 Z. 1 1 i t n: 

Wir sprechen uns mit Nachdruck dafür aus, auch Betriebsstät

ten von Gewerbebetrieben, wie z. B. Betriebe des Handels und 

des Dienstleistungsgewerbes im Bereich der Infrastruktur von 

Flughäfen der Zuständigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektora

tes zu unterstellen, damit alle Gewerbebetriebe innerhalb 

der bescheidmäßi g festgelegten Grenzen eines Zi vilfl ugplat

zes einer einzigen Kontrollbehörde unterliegen. Dies er

scheint uns vor allem deshalb wichtig, weil der Betrieb ei

nes Flughafens als umfassende Verkehrseinrichtung mit allen 

seinen Aufgaben als Einheit zu sehen ist. Alle Einrichtungen 

und Anlagen, welche nach der allgemeinen Verkehrsauffassung 

für den internationalen Standard eines Flughafens als erfor

derlich angesehen werden, sollten den gleichen Rechtsgrund

lagen und denselben Behörden unterliegen. Eine Unterschei

dung des Betri ebszweckes in "unmi ttelbar" und" mi ttelbar" 

der Luftfahrt dienend erscheint nicht zielführend, da es 

diese Betriebe im Bereich der Infrastruktur erst ermögli

chen, daß der Flughafen als umfassende Verkehrseinrichtung 

seine Aufgaben im Bereich des nationalen und internationalen 

Verkehrs erfüllen kann. 
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Auch der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis 

Zl. 92/17/0020 vom 30. April 1993 in einer analogen Angele

genhei t di esen Standpunkt ei ngenommen. 

2. Zu § 1 Abs. 2 Z. 21it. g: 

Nach dieser Bestimmung sollen auch Arbeitsstellen in Luft

fahrzeugen in den Wirkungsbereich der Verkehrs-Arbeitsin

spektion fallen. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Gestal

tung und Genehmigung der Arbeitsplätze in Luftfahrzeugen der 

Luftfahrtbehörde unter Beachtung internationaler Vorschrif

ten obliegt, weshalb dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat in die

sem Bereich keine Kompetenz zustehen kann. Außerdem verfügen 

die Beamten des Verkehrs-Arbeitsinspektorates im Gegensatz 

zur Luftfahrbehörde nicht über die notwendigen luftfahrtspe

zifischen Kenntnisse. Die 1it. g wäre daher zu streichen. 

3. Zu § 2 Abs. 1: 

Die vorstehenden Ausführunge? gelten auch für die Definition 

von Betriebsstätten, von denen Arbeitsstellen in Luftfahr

zeugen aus obi gen Gründen auszunehmen wären. 

4. Zu § 3 Abs. 2 Z. 5: 

Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß Fragen der Berufs

ausbildung nicht in die Kompetenz der Arbeitsinspektion fal

len, weil es für die Überprüfung der Einhaltung der Ausbil

dungsvorschriften ein eigenes Instrumentarium nach dem Be

rufsausbildungsgesetz gibt, wie insbesondere den Berufsaus

bildungsbeirat und die Lehrlingsstellen. Die Worte "die Aus

bildung und" hätten daher zu entfallen. 
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5. Zu § 3 Abs. 2 Z. 6: 

Wie bereits in den Erläuternden Bemerkungen zum § 3 des Ar

bIG 1993 zutreffend ausgeführt wurde, sind Vorschriften be

treffend Lohnzahl ung, Mindes tl ohntari fe, Koll ekti vverträge 

und Betriebsvereinbarungen nicht dem Arbeitnehmerschutzrecht 

zuzurechnen und wurden daher nicht in den Aufgabenbereich 

der Arbeitsinspektion übernommen. Das gleiche hätte konse

quenterweise auch für das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz 

zu gel ten, weshalb Ziffer 6 ersatzlos zu streichen wäre. 

6. Zu § 3 Abs. 2 Z. 7: 

Die Verkehrs-Arbeitsinspektion ist die zur wahrnehmung des 

gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer berufene Behörde und 

zwar in bezug auf die körperliche und geisti ge Integri tät 

des arbeitenden Menschen, sohin für die Überprüfung der Ein

haltung des technischen Arbeitnehmerschutzes und des soge

nannten Verwendungsschutzes. Weder der Schutz der Privat

sphäre noch der Schutz der persönlichen würde am Arbeits

platz - was immer auch darunter zu verstehen wäre - fällt 

darunter. Diese Ziffer hätte daher ebenfalls zu entfallen. 

7. Zu § 3 Abs. 3: 

Die Aufgabe der Arbeitsinspektoren, zwischen Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern zu vermitteln, zu beraten und zu unter

stützen, sollte verstärkt hervorgehoben werden. In diesem 

Sinn wären im 1. Satz nach dem Wort "anzuhalten" die worte 

"und dabei auf deren Verlangen" einzufügen. Im 2. Satz wäre 

das wort "nöti genfalls" zu strei ehen. 
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8. Zu § 3 Abs. 4: 

Das Teilnahmerecht der Verkehrs-Arbeitsinspektorate an den 

Betriebsversammlungen wäre im Hinblick auf die Nichtöffent

lichkeit von Betriebsversammlungen (§ 48 ArbVG) nur zu 

rechtferti gen, wenn" es tagesordnungs gemäß um Belange geht, 

die auch die Verkehrs-Arbeitsinspektion berühren." Dem 

1. Satz wäre daher dieser inkludierte Satzteil anzufügen. 

9. Zu § 3 Abs. 6: 

Die erforderlichen Veranlassungen zur Weiterentwicklung des 

Arbeitnehmerschutzes müßten konkretisiert werden. Eine wie 

im Entwurf vorgesehene pauschale Grundlage für behördliches 

Handeln wird jedenfalls abgelehnt. 

10. Zu § 3 Abs. 7: 

Der 2. Satz räumt dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat das Recht 

ein J innerbetriebliche Regelungen (auch Betriebsvereinba

rungen) über Arbeitszeitvorschriften aus arbeitsmedizini

schen Gründen einschränken oder abändern zu dürfen. Hier 

wird massiv in das Betriebsverfassungsrecht bzw. in die An

ordnungsbefugnis des Arbei tgebers eingegriffen, weil das 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat auf diese Weise die Möglichkeit 

hätte J ei ne gesetzli ch zul ässi ge Arbei tszei taus arbei tsme

dizinischen Gründen einzuschränken. Wir sprechen uns daher 

nachdrücklichst gegen diese beabsichtigte Regelung aus und 

möchten in diesem Zusammenhang zu bedenken geben, daß die 

Einsatzzeit des Bordpersonals in behördlich genehmigten 

Flight-Operation-Manuels festgehalten ist, zu deren Einhal

tung jedes Luftfahrtunternehmen verpfli chtet ist. Um wei te

re Einschränkungen dieser Limits sowie Doppelgeleisigkeiten 

bei den diesbezüglichen Behördenvorschriften zu vermeiden, 
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sprechen wir uns entschieden gegen diese Kompetenz des Ver

kehrs- Arbeitsinspektorates aus. 

11. Zu § 4 Abs. 3 und 4: 

Die hier vorgesehene Quotenregelung für Arbeitsinspektoren 

für die Überprüfung von Jugendlichen und weiblichen Arbeit

nehmern halten wir für äußerst problematisch, weil dies 

vermutlich zu einer Vermehrung der Dienstposten führen 

dürfte. Außerdem wird die Festlegung dieser Quotenregelung 

bei den Jugendlichen als Kann-Bestimmung und bei den Frauen 

verpflichtend vorgesehen J wofür die Erläuternden Bemerkun

gen kei ne Erkl ärung abgeben. 

12. Zu § 5 Abs. 1 : 

Das iederzeitige Zutrittsrecht und dessen Handhabung durch 

die Arbeitsinspektionsorgane hat in letzter Zeit zu hefti

gen Protesten sei tens unserer Mi tgli edsbetriebe geführt. 

Zusammen mit der im Abs. 5 vorgesehenen Vorsorgeverpflich

tung des Arbeitgebers im Falle seiner Abwesenheit könnte 

diese Bestimmung dazu führen J daß gleichsam ein Bereit

schaftsdienst für allfälli ge Arbei tsinspektionskontrollen 

eingerichtet werden müßte. Nach dem Wortlaut dieser Bestim

mung würde dies nämlich auch für stillgelegte Arbeitsstel

len gelten. Das heißt J daß es beispielsweise bei einer wäh

rend der Sommermonate still gelegten Sesselliftanlage bzw. 

während der Nacht oder an Tagen J an dem der Sessellift 

nicht in Betrieb ist J notwendig wäre J auch während dieser 

Zeit des Nichtbetriebes der Anlage eine Person für den all

fälligen Empfang der Arbeitsinspektion bei dieser Anlage 

vorzusehen. Aus den leidvollen Erfahrungen dieser Bestim

mung auf Grund des ArbIG 1993 müssen wir daher darauf be

stehen
J 

daß analog der bisherigen Judikatur des Verwal

tungs geri chtshofs zu § 4 ArbIG 1993 bezüg1i ch des Zutri tts-
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rechtes der Arbeitsinspektion auf die Betriebs-, Öffnungs

und Offenhaltezeiten abgestellt werden muß (siehe VwGH vom 

8.10.1992, Zl. 92/18/0037). Schwere Bedenken haben wir auch 

gegen den über das ArbIG 1993 hinausgehenden Zusatz, wonach 

dieses jederzeitige Zutrittsrecht des Arbeitsinspektionsor

ganes auch dann gegeben sein soll, wenn auf Grund anderer 

Rechtsvorschriften oder behördlicher Verfügungen die Zugän

glichkeit zu diesen Bereichen für die Allgemeinheit verbo

ten oder eingeschränkt ist. Derartige gesetzliche Verbote 

werden sehr genau darauf zu prüfen sein, ob sie dessen un

geachtet einen jederzeitigen Zutritt von Verkehrs-Arbeits

inspektionsorganen als mit dem Sinn dieser Gesetzesbestim

mung vereinbar erscheinen lassen. 

13. Zu § 5 Abs. 2: 

Das hier vorgesehene Recht insbesondere des Befahrens auch 

von Flughäfen erscheint uns insoferne bedenklich, als die 

Verständigung des Arbeitgebers nicht in jedem Fall zwingend 

vorgeschrieben ist und es daher eine Gefährdung sowohl der 

Arbeitsinspektionsorgane als auch unbeteiligter Dritter ge

ben könnte. In Verkehrsbetrieben und -anlagen ist es jeden

falls aus Sicherheitsgründen nicht möglich, ein jederzeiti

ges Zutri ttsrecht uneingeschränkt zu gewährleisten. 

14. Zu § 5 Abs. 3: 

Dieser Absatz wurde dem § 4 Abs. 3 des ArbIG 1993 nachge

bildet. Es kommt ihm aber im Verkehrsbereich durch die all

fällige Inbetriebnahme von Verkehrsmitteln noch wesentlich 

größere Bedeutung im Hinblick auf die Notwendigkeit und ko

stenmäßige Vertretbarkeit dieser Maßnahme zu. Wir würden 

daher vorschlagen, daß die Inbetriebnahme nicht verlangt 

werden kann, "wenn eine für die Inbetriebnahme erforderli

che fachkundige Person nicht anwesend ist oder eine Inbe-
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triebnahme aus betrieblichen, organisatorischen oder wirt

schaftli chen Gründen ni cht zumutbar ist. " 

15. Zu § 5 Abs. 4: 

Nach § 5 Abs. 1 des ArbIG 1993 kann bei Verdacht auf eine 

Gefährdung der Gesundheit von Arbeitnehmern zur Durchfüh

rung von Messungen und Untersuchungen in den Betriebsstät

ten und auf der Arbeitsstelle der Zutritt mittels Organe 

der öffentlichen Sicherheit erzwungen werden. Wir sind der 

Ansicht, daß solche Gefahrensituationen nur in Betriebs

stätten bzw. Arbeitsstellen auftreten, nicht jedoch in Un

terkünften, wie dies im vorliegenden Abs. 4 vorgesehen ist. 

Für einen erzwingbaren Zutritt in Unterkünfte der Arbeit

nehmer besteht u. E. kein vertretbarer Grund. 

16. Zu § 6 Abs. 1 und 2: 

Di e Notwendi gkei t der Ausweisl eistung ergibt si ch bei Fl ug

häfen nicht erst beim Eintreffen an der Betriebsstätte, 

sondern bereits bei der Einfahrt. Während im § 6 Abs. 1 

primär die Verpflichtung der Verkehrs-Arbeitsinspektoren 

festgelegt ist, von ihrer betrieblichen Anwesenheit den Ar

bei tgeber in Kenntnis zu setzen, wird diese Verpflichtung 

durch Abs. 2 wieder abgeschwächt. Hier wäre klarzustellen, 

daß die Unterlassung der Mitteilung unter "Begründungs

pflicht" steht und die Gründe für die unterlassene Mittei

lung auf Verlangen des Arbeitgebers nachträglich bekanntzu

geben sind. 

1 7. Zu § 6 Abs. 3: 

Hier fehlt eine dem § 4 Abs. 7 vorletzter und letzter Satz 

entsprechende Bestimmung, wenn der Arbeitgeber aus wichti

gen Gründen an der Teilnahme verhindert ist, eine entspre-
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chend informierte Person zu entsenden. 

18. Zu § 6 Abs. 5: 

Hier sollte klargestellt werden, daß es im Zusammenhang mit 

§ 6 Abs. 6 (unnöti ge Verzögerungen) ni cht zu Pfli chtverl et

zungen auf Arbei t gebers ei te kommt. Die dort genannten Per

sonen sollten vom Arbeitgeber oder dessen Beauftragten nur 

i nsowei t unverzügli ch zu verständi gen sein, als diese auch 

errei chbar sind. 

19. Zu § 6 Abs. 6: 

In jenen Fällen, in denen der Arbeitgeber an der Besichti

gung teilnehmen will, soll te es diesem ermöglicht werden, 

indem ein kurzfristiges Zuwarten den Arbeitsinspektoren zu

mutbar ist. Dadurch käme es auch nicht zu unnötigen Verzö

gerungen. Der Arbeitgeber hätte jedoch die Möglichkeit, 

seine persönliche Teilnahme kurzfristig zu disponieren. 

20. Zu § 7 Abs. 1: 

Hier wäre ergänzend hinzuzufügen, daß die vom Arbeitsin

spektorat durchgeführten Messungen, Kontrollen und Untersu

chungen unter entsprechendem Begründungszwang stehen. Die 

Arbeitsinspektorate wären daher verpflichtet, ihre Maßnah

men z umi nd es t nachträ gli ch zu begründen. 

21. Zu § 8 Abs. 1: 

In Erweiterung des § 6 Abs. 1 ArbIG 1993 sieht dieser Ab

satz nunmehr vor, daß die Verständigung von Abnehmern über 

die Gefährlichkeit bestimmter Produkte nunmehr nachweislich 

erfo1 gen muß. Wir möchten daran erinnern, daß wir die Be

kanntgabe von Kundenlisten dem Arbeitsinspektorat gegenüber 

17/SN-316/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)10 von 18

www.parlament.gv.at



- 10 -

strikte abgelehnt haben und nur einer Verpflichtung der 

Vertreiber zur Information ihrer Abnehmer zugestimmt haben. 

Die Nachweislichkeit dieser Information würde de facto dazu 

führen, daß nun wieder die Kunden dem Verkehrs-Arbeitsin

spektorat bekannt würden. Dies wird jedoch entschieden ab

gelehnt. 

22. Zu § 8 Abs. 4 und 6: 

Durch die Bestimmung im Abs. 4 wird dem Arbei tsinspektorat 

das Recht eingeräumt, mi ttelbar die Qualifikation von Ar

beitnehmern zu prüfen. Weiters normiert Abs. 6 die Ver

pflichtung der akkreditierten Stellen zu Nachprüfungen oder 

Stichprobenüberprüfungen. Derartige weitgehende Informati

onsrechte des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, die sich an 

völli g unbeteili gte dri tte Behörden richten, umfangreiche 

Auskünfte zu erteilen, werden abgelehnt. Wir sind auch der 

Meinung, daß die im Abs. 4 vorgesehene Qualifikationskon

trolle über die Schutzaufgaben des Arbeitsinspektorates 

hinaus geht und daher nicht in den Aufgabenbereich der Ar

bei tsi nspekti on fäll t. 

23. Zu § 9: 

Wenn einersei ts im Abs. 1 vorgesehen wird, daß das Ver

kehrs-Arbeitsinspektionsorgan berechtigt ist, die Verneh

mung einer Person ohne Gegenwart dritter Personen durchzu

führen, sollte andererseits ebenso sichergestellt werden, 

daß über ausdrückliches Verlangen einer einzuvernehmenden 

Person diese berechtigt ist, eine Vertrauensperson beizu

ziehen. Die Arbeitsinspektoren wären zu verpflichten, die 

zu vernehmenden Personen auf dieses Recht aufmerksam zu ma

chen. Der Formulierungsvorschlag könnte wie folgt lauten: 

"Der Vernehmung sind Vertrauenspersonen beizuziehen, wenn 

es die Person, die vernommen werden soll, verlangt." 
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Im Abs. 2 wäre klarzustellen, daß sich die schriftlichen 

Auskünfte ausschließlich auf Belange beziehen dürfen, die 

zur Wahrnehmung der Arbeitsinspektionsaufgaben erforderlich 

sind. In diesem Sinne wäre dieser Absatz zu ergänzen. 

Di e Vor1 adung von Arbei tgebern zur Vernehmung soll te - so 

wie bisher - nur in außergewöhnlich dringlichen Fällen vom 

Verkehrs-Arbeitsinspektorat angewendet werden. Wir würden 

daher dringend darum ersuchen, im Abs. 3 einen entsprechen

den Hinweis anzubringen. 

Der im § 9 Abs. 5 vorgesehene pauschale Ausschluß bestimm

ter Wei gerungsgründe im Sinne des § 49 AVG (Gefahr eines 

Vermögensnachteiles bzw. Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis

ses) wird abgelehnt. Ob ein Wei gerungsgrund im Sinne der 

verwaltungsrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung kommt, 

muß auf Grund einer eingehenden Interessensabwägung im Ein

zelfall beurteilt werden. Ein genereller und nicht weiters 

begründeter Ausschluß derartiger in der allgemeinen Verwal

tungsrechtsordnung anerkannter Interessen der Verfahrens

parteien wäre rechtspolitisch bedenklich. 

24. Zu § 10; 

Di e im Abs. 1 vorgesehene Vorlagepflicht geht zu wei t, zu

mal wie eingangs erwähnt, Lohnzahlungsbestimmungen und Aus

bildungsvorschriften nicht in die Kompetenz des Verkehrs

Arbeitsinspektorates fallen. Auf Grund der Probleme mit dem 

neuen ArbIG 1993 wird gefordert, daß bei Anforderungen von 

Unterlagen die Verkehrs-Arbeitsinspektorate klarstellen, zu 

we1 chem Zweck di e geforderten Unterl agen benöti gt werden. 

Es kann jedenfalls nicht angehen, daß die Arbeitsinspekto

rate di es dann ganz" leerformelhaft" mi t der" Erfüll unq ih

rer Aufgaben" rechtferti gen. 
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Die Neuaufnahme der Möglichkeit des Zugangs zu EDV-Anlagen 

im Abs. 2 gefährdet u. E. Belange des Datenschutzes. Außer

dem findet sich für den Abs. 2 keine vergleichbare Bestim

mung im ArbIG 1993. 

Im Abs. 4 wäre das Wort" umgehend" zu streichen, weil dies 

einerseits über die vergleichbare Bestimmung des ArbIG 1993 

hinaus geht und außerdem wiederum einen Straf tatbestand 

schaffen könnte. Außerdem sollte die Verpflichtung zur Ko

pienherstellung und Übermittlung von Unterlagen insofern 

eingeschränkt werden, als diese Verpflichtungen nicht be

stehen sollten, wenn eine betriebliche Einsichtnahme bei 

Kostenvergleich der Arbeitgeberaufwendungen und der Aufwen

dungen des Arbeitsinspektorates zugunsten des Betriebes 

aus fäll t. 

25. Zu § 11 Abs. 1 und 2; 

Erfreulicherweise ist festzustellen, daß die Verkehrs-Ar

beitsinspektion im Gegensatz zur Arbeitsinspektion grund

sätzli ch vor Anzei geers tattung den Auftrag zu erteil en hat, 

einen den Rechtsvorschriften entsprechenden Zustand herzu

stellen. Dieser Auftrag kann im Unterschied zum ArbIG 1993 

auch mündli ch erteil t werden. Ebenso posi ti v wird vermerkt, 

daß das Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Gegensatz zum ArbIG 

1993 berechtigt und nicht verpflichtet ist, eine Übertre

tung ohne vorhergehende Aufforderung anzuzei gen, wenn das 

Verschulden und die Folgen der Übertretung nicht geringfü

gig zu bewerten sind. Allerdings hat die Praxis mit dem Ar

beitsinspektionsgesetz gezeigt, daß es die Arbeitsinspekto

ren ni cht verantworten, di e Geringfügi gkei t einer Übertre

tung eigenständig zu beurteilen und daher vorsichtshalber 

immer gleich anzeigen. Wenngleich die Erläuternden Bemer

kungen eine Interpretation dieser Gesetzesstelle versuchen, 
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erscheinen uns diese Hinweise noch nicht ausreichend für 

eine einwandfreie Handhabung durch die Verkehrs-Arbeitsin

spektoren zu sein. 

26. Zu § 11 Abs. 3: 

Abzulehnen ist die Übermittlungsverpflichtung an die Inter

essensvertretung der Arbeitnehmer im Anschluß an gemeinsam 

durchgeführte Betriebsbesichtungen. Diese Bestimmung räumt 

der Interessensvertretung der Arbeitnehmer gleichsam eine 

Parteistellung ein und setzt damit das Verkehrs-Arbeitsin

spektorat de facto unter Verfolgungszwan~ Auch ist zu be

denken, daß die Anzeige selbst bei positivem Ausgang des 

Verfahrens für den Arbeitgeber bei der Interessensvertre

tung der Arbei tnehmer verbleibt und dort registriert wird. 

27. Zu § 12: 

Im Abs. 1 wäre im Hinblick auf die eingangs gemachten Aus

führungen der Begri ff "Pri vatsphäre" zu strei ehen. 

Im Abs. 2 sollte sichergestellt werden, daß neben dem Be

triebsrat und den Sicherheitsvertrauenspersonen auch dem 

Arbeitgeber Kopien allfälliger Anträge gemäß Abs. 1 zu 

übergeben sind. 

28. Zu § 12 Abs. 3 und 4: 

Diese bei den Absätze wurden den korrespondierenden Bestim

mungen des § 10 Abs. 3 und 4 ArbIG 1993 nachgebildet, ohne 

jedoch zu berücksichtigen, daß gerade in den Bereichen 

Luftfahrt, Schiffahrt und Eisenbahn eigenständige Behörden 

existieren, die speziell auch für die Wahrung der Sicher

heit dieser Verkehrsmittel zuständig sind und die Kompetenz 

für die Erlassung spezieller Schutzmaßnahmen haben. Einer 
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Kompetenzerweiterung der Verkehrs-Arbeitsinspektion können 

wir in diesem Bereich nicht zustimmen. 

29. Zu § 14 Abs. 2: 

Auch wenn diese Bestimmung dem § 12 Abs. 1 ArbIG 1993 ent

spricht, ist nicht einzusehen, weshalb die Verkehrs-Ar

beitsinspektion das Recht auf Zusendung der Verhandlungsun

terlagen haben sollte, wenn es an der mündlichen Verhand

lung nicht teilgenommen hat. Obwohl die Verwaltungsstrafbe

hörden gemäß § 11 Abs. 5 binnen zwei Wochen ab Anzeige 

durch das Verkehrs-Arbeitsinspektorat entscheiden sollen, 

nimmt si ch das Verkehrs-Arbei tsinspektorat dafür inkl usi ve 

der einwöchigen Antragsfrist insgesamt fünf Wochen für die 

Beantwortung Zeit. Damit werden Verwaltungsverfahren unnö

ti g verzögert. Wir sprechen uns daher für eine zwei wöchi ge 

Stellungnahmefrist aus. 

30. Zu § 16 Abs. 3: 

Das hier den Arbeitsinspektoren eingeräumte Recht, vor 

Durchführung betrieblicher Maßnahmen, die den Arbeitnehmer

schutz betreffen, die Zustimmung des Arbeitsinspektorates 

einzuholen, ist abzulehnen. Die Einholung der Zustimmung 

des Verkehrs-Arbeitsinspektorates würde de facto die Ein

führung eines gesonderen VAI-Verfahrens anstelle des - we

gen Geringfügigkeit der Maßnahme - entfallenden behördli

chen Verfahrens bedeuten. Di ese Bes timmung ist völli g unzu

reichend determiniert, weil nicht festgelegt ist, welche 

Maßnahmen zustimmungspfli chti g sind. Sie enthäl t auch keine 

beispielsweise Aufzählun~ aus der geschlossen werden könn

te, von welchem Gewicht die zustimmungspflichtigen Maßnah

men sind. Der Gesetzentwurf ist diesbezüglich jedenfalls 

verbesserungswürdi g. 
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31. Zu § 17: 

Die hier vorgesehene Beteiligung des Verkehrs-Arbeitsin

spektorates an Ermittlungen und Untersuchungen von Unfällen 

wird in den Erläuternden Bemerkungen damit begründet, daß 

die von speziellen Untersuchungskommissionen erhobenen In

formationen nicht weitergegeben werden könnten, solange die 

entsprechenden Untersuchungen nicht offiziell abgeschlossen 

sind. Wenn in einzelnen Gesetzen bz~ in den für das Tätig

werden dieser Kommissionen zugrundeliegenden Rechtsmaterien 

eine derartige Weitergabe insbesondere auch an das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat ausgeschlossen wird, sollte davon 

ni cht abgegangen werden. 

32. Zu § 19: 

Im Hinblick auf eine größere Aktualität der Tätigkeitsbe

richte der Verkehrs-Arbeitsinspektion sollte die Berichts

pf1i cht auf zwei Jahre verkürzt werden. 

33. Zu § 20 Abs. 7: 

Im Hinblick auf die besonderen Kenntnisse, die die Ver

kehrs-Arbeitsinspektion von den einzelnen Betrieben hat und 

unter Bedachtnahme auf die Verschwiegenheitspflicht der Or

gane der Verkehrs-Arbeitsinspektion und unter Berücksichti

gung der Vertrauenssituation dem Arbeitgeber gegenüber, 

sollte in Analogie zu § 3 Abs. 8 die Verkehrs-Arbeitsin

spektion auch keine Berechtigung erhalten, an außenstehende 

Stellen, die Förderungen aus Bundesmitteln vergeben, Aus

künfte über allfällige Übertretungen von Arbeitnehmer

schutzvorschri ften zu erteilen. 

34. Zu § 23 Abs. 3; 
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Die aus dem ArbIG 1993 wortgleich übernommene Bestimmung, 

wonach nur leitende Angestellte zu verantwortlichen Beauf

tragten bestellt werden können, erscheint im Bereich des 

Verkehrs -Arbei tsi nspekti ons gesetzes ni cht zweckmä ßi g, zuma1 

beispielsweise Disponenten und auch sonstige nicht als lei

tende Angestellte qualifizierte Mitarbeiter für Arbeits

zeiteinteilungen im Verkehrsbereich zuständig sind. Es wür

de an der Praxis vorbeiführen, wenn diese unmittelbar für 

den Einsatz von Mitarbeitern verantwortlichen Personen 

nicht auch nach diesem Gesetz verantwortlich gemacht werden 

könnten. Es wäre daher zu ergänzen, daß unter leitenden An

gestellten im Sinne dieser Bestimmung auch jene verstanden 

werden, die über den Einsatz der Mitarbeiter selbstverant

wortlich disponieren. Dabei wäre auch klarzustellen, daß 

als verantwortliche Beauftragte in Betriebsstätten gemäß 

§ 1 Abs. 2 Z. 1a jedenfalls ein im Sinne des § 21 Eisenbahn

gesetzes für das betreffende Unternehmen ernannter verant

wortlicher Betriebsleiter bestellt werden kann. Die faktisch 

ohnehin gegebene selbstverantwortliche Ausübung maßgeblicher 

Führungsaufgaben durch diesen Personenkreis sollte auch 

rechtlich klargestellt werden. 

35. Zu § 24; 

Die Anhebung der Strafen - vor allem die mehr als Verdrei

fachung der Höchststrafen auf S 50.000,-- - wird ganz ent

schieden abgelehnt. Wir weisen darauf hin, daß die Verwal

tungsstrafverfahren durch die hohen angedrohten Geldstrafen 

ein Ausmaß erreichen, das üblicherweise nur durch ordentli

che Gerichte abzuwickeln wäre. Zu berücksichtigen ist in 

di esem Zusammenhang auch das nach wi e vor im Verwal tungs

strafrecht geltende Kumulationsprinzip und auch die Ent

schei dungspraxis des Verwal tungsgeri chtshofes, di e in den 

seltensten Fällen ein einheitliches Delikt annimmt. Auch 

die neuen Strafbestimmungen verstärken den Eindruck des 
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Entwurfes, daß Kontrollmaßnahmen und Strafsanktionen im 

Vordergrund stehen. In keiner einzigen Bestimmung ist das 

Bemühen erkennbar, den betreffenden Arbeitgebern und Ar

beitnehmern die Sinnhaftigkeit der Arbeitnehmerschutzbe-

s ti mmungen zu verdeutli chen. Di e Praxis der 1 etzten Jahre 

hat jedenfalls keinen offenkundigen Handlungsbedarf zur Er

höhung der Strafen geliefert. Die vorgesehene Erhöhung -

insbesondere der Höchststrafen - erscheint sachlich nicht 

gerechtferti gt und wi rd daher abgel ehnt. 

Durch die Übertragung zusätzlicher Kompetenzen auf das Ver

kehrs-Arbeitsinspektorat wird diese Behörde de facto zu ei

ner übergeordneten Behörde, bei der umfangreiche Informa

tionen konzentriert sind. Darüber hinaus ist das Verkehrs

Arbeitsinspektorat gleichzeitig ermittelnde Behörde mit der 

Tendenz, das gesamte Ermittlungsverfahren dort zu konzen

trieren und nur formell die Strafverfahren auf eine Verwal

tungsbehörde zu übertragen. Es bleibt daher offen, ob der 

Grundsatz der Gewaltenteilun~ der verfassungsrechtlich ga

rantiert ist, hier nicht schon unterlaufen wird. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

. ~ralsekretär, 

Leopold Maderthaner Dr. Günter Stummvoll 
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