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Stellungnahme zum Entwurf für ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitnehmerlnnen
schutzgesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz 1993, das Arbeitszeitgesetz, das Ar
beitsruhegesetz und das Mutterschutzgesetz 1979 geändert werden 
(Arbeitnehmerlnnenschutz-Deregulierungsgesetz) 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AU VA) nimmt zum obgenannten Entwurf wie 

folgt Stellung. 

Zu § 16 Abs 1 ASchG: 

Die Erläuterungen zum Entwurf betonen die Wichtigkeit, dass Beinahe-Unfälle analysiert 
werden, um künftige Unfälle zu verhindern; dies solle sich in der Arbeitsplatzevaluierung 
und in deren Ergebnissen niederschlagen. 

Indem laut Erläuterungen "auf eine gesonderte Aufzeichnungspflicht von Beinahe-Unfäl
len", nämlich jene nach § 16 ASchG, verzichtet werden könne, insinuieren die Erläuterun

gen, dass eine Aufzeichnungspflicht von Beinahe-Unfällen im Rahmen der Dokumentation 
der Ergebnisse der Gefährdungsermittlung und -beurteilung bestünde. Dies ist jedoch un
richtig. Die Erläuterungen selbst gehen im selben Absatz und in Widerspruch dazu nur von 

einer "allfälligen" Dokumentation aus. 
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Den Erläuterungen folgend, ergibt sich - insbesondere im Lichte der in der Praxis anzu
treffenden oftmals unzureichenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente - die 
Forderung, die DOK-VO entsprechend klarstellend anzupassen. § 2 Abs 2 der DOK-VO 
soll folgende Ziffer 6 angefügt werden: 

(2) Soweit dies für den Bereich, auf den sich das Sicherheits- und Gesundheits

schutzdokument bezieht, zutrifft, muss es auch enthalten: 

6. Maßnahmen, die sich auf Grund von Unfällen und Beinahe-Umfällen ergeben. 

Zu § 30 Abs 3 ASchG: 

Die Intention des § 30 wird befürwortet. 

Die Aufzählung des letzten Satzes des Abs 3 sollte der Vollständigkeit halber durch die 
Nennung von Waschräumen ergänzt werden, um zu erwartende Debatten und Anfragen 

von Vornherein zu unterbinden. 

Zu § 52a ASchG: 

Elektronische Datenübermittlungen sind seit längerem auch in der öffentlichen Verwaltung 

geübter Standard. Besondere Sicherheitsanforderungen für den elektronischen Verkehr 

mit Gesundheitsdaten bestehen seit Inkrafttreten des ersten Gesundheitstelematikgeset
zes von 2004. 

Der § 52a soll daher besagen: 
"Die Übermittlung nach § 52 Z 5 ASchG hat nach Möglichkeit elektronisch erfolgen." 

In dem Maße, wie die übermittelnden Ärztinnen auf Grund ihrer technischen Ausrüstung 

(Software, Datensicherheitsmaßnahmen, etc) in der Lage sind, die Übermittlung auf elekt

ronischem Wege vorzunehmen, soll dieser Weg genutzt werden müssen. Bei Zentren wird 
diese Möglichkeit rascher gegeben sein, bei manchen Ärztinnen, die über eine geringe Inf
rastruktur verfügen (und die eine vergleichsweise viel geringere Anzahl an Befunden und 

Beurteilungen übermitteln), kann die Umstellung länger dauern. 

Die nach Möglichkeit stattzuhabende elektronische Übermittlung soll der Verwaltungsver
einfachung auch bei der gesetzlichen Unfallversicherung dienen, soweit diese die Daten 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Abrechnung bzw beim Kostenersatz von Untersu
chungen (insbesondere § 57 ASchG) im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die eine Berufs
krankheit verursachen können, benötigt. Die Ermöglichung der elektronischen Zugänglich
keit zu diesen Daten für die AUVA (von denen medizinische Befunddaten jedenfalls aus

geschlossen sind und welche von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht benötigt wer

den) wurde zwischen der Präventionsabteilung der AUVA-Hauptstelle und dem Zentral

Arbeitsinspektorat im BMASK in Vorgesprächen erörtert. Die elektronische Zugriffsberech

tigung zu den genannten Daten ausschließlich durch die zuständige Stelle innerhalb der 
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AUVA und die automations unterstützte Verarbeitung derselben ermöglicht eine wesentli

che Beschleunigung der Prüfung der Abrechnungen sowie der Auszahlungsvorgänge. 

Oe lege lata erscheint einer Rechtsgrundlage nicht gegeben zu sein (arg § 6 Abs 1 Z 3 
DSG 2000). 

In § 52a ist daher folgender Satz einzufügen. Hier nachgebildet dem § 20 Abs 7 ArblG: 

Der zuständige Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ist im Rahmen der Erfül

lung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben berechtigt, auf automationsunter
stütztem Weg Einsicht in die nach dieser Bestimmung bei der Arbeitsinspektion ge
speicherten Daten zu nehmen. 

Zu § 56 Abs 2 ASchG: 

Zu melden haben soll der/die Ermächtigte auch, falls er/sie eine Untersuchung, für die 

eine Ermächtigung besteht, innerhalb der letzten fünf Jahre nicht durchgeführt hat. Dies 
stellt eine wesentliche Voraussetzung nicht nur für die Einhaltung von Qualitätsstandards, 

sondern insbesondere für die Aktualität und Brauchbarkeit der nach § 56 vorgesehenen 

Liste dar. Es soll nicht ausschließlich der Arbeitsinspektion überlassen werden, gemäß 

Abs 7 mühsam zu recherchieren, ob der Streichungstatbestand nach Abs 7 Z 3 eingetre

ten ist. 

Zu § 56 Abs 3 ASchG: 

Nach dem Entwurf soll der AUVA (zu ergänzen wäre: Unfallversicherungsanstalt) Gele

genheit gegeben werden, im Rahmen der Überprüfung durch den BMASK hinsichtlich 
"BK-relevanter" Ermächtigungen Stellung zu nehmen 

Von der Möglichkeit, im Rahmen der genannten Überprüfung Stellung zu nehmen, kann 
die AUVA nur sinnvoll Gebrauch machen, wenn ihr die Einsichtnahme in die Nachweise 

über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 - insbesondere in die Nach

weise betreffend die apparative Ausstattung und die herangezogenen Labors und Ärztin
nen (Abs 1 Z 3) - möglich ist. Bisher hat die in der AUVA-Hauptstelle zuständige Stelle 

von diesen idR sehr wichtigen Einzelheiten durch das nunmehr wegfallende Bescheidver
fahren Kenntnis erlangt. Der zweite Satz des Abs 3 soll daher wie folgt lauten: 

Der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ist Gelegenheit zu geben, im Rahmen 
der Überprüfung in die Nachweise nach Abs. 1 Einsicht zu nehmen sowie Stellung zu 
nehmen, wenn es sich um Untersuchungen handelt, die . .. 

3 

7/SN-319/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 3 von 10

www.parlament.gv.at



Zu § 56 Abs 4 ASchG: 

Die angesprochene Fortbildung wird grundsätzlich begrüßt, stellt aber in ihrer vorgeschla
genen Fassung nur eine unverbindliche Empfehlung dar. Was eine "fllr die Untersuchun

gen einschlägige Fortbildung" sein mag, ist frei interpretierbar. (Auch im Forum Prävention 
der AUVA könnte man peripher etwas über Gesundheitsüberwachung lernen. Werden 
deshalb die entsprechenden Fortbildungspunkte nicht anerkannt oder schon anerkannt?) 
Die Bestimmung ist wegen ihrer Unbestimmtheit nicht vollzieh bar. 

Das einzigS! rechtliche Mittel, ermächtigte Ärztinnen, die gegen ihre Pflicht zur sorgfältigen 

regelkonformen Durchfllhrung der Gesundheitsüberwachung, zur Fortbildung oder zur 

Qualitätssicherung verstoßen, in die Schranken zu weisen, stellt nach wie vor ausschließ

lich die Streichung der Ermächtigung dar. Differenzierte Mittel wie Aufforderungen mit 

Rechtfolgen sind weiterhin nicht vorgesehen und fehlen. Weil das Instrument der Strei

chung ein "ultimatives" Mittel ist und auch großen Verwaltungsaufwand erfordert, wird es 

auch künftig kaum angewandt werden. 

Der bekanntermaßen bisweilen fragwürdigen Qualität der Untersuchungen, der Bewertung 
und Dokumentation derselben sowie der mit ihnen verbundenen anspruchsvollen Kommu

nikationserfordernisse kann mit der vorgeschlagenen Bestimmung nicht entgegengetreten 
werden. 

Ein analoges Problem besteht fllr die regelmäßige Qualitätssicherung nach neuesten Er

kenntnissen. Dem Entwurf zufolge sollen außerdem die bisher mit Bescheid vorgeschrie
benen, wenngleich auf laboranalytische Aspekte beschränkten, Qualitätssicherungsele
mente wegfallen. 

Zu § 56 ASchG: 

Nach Abs 2 des Entwurfs haben Ermächtigte Änderungen hinsichtlich ihrer persönlichen 

Daten, der Untersuchungen und insbesondere hinsichtlich der apparativen Voraussetzun

gen iSd Abs 1 Z 3 an das BMASK zu melden. 

Die Kenntnis derartiger Änderungen in der Liste oder Streichungen aus dieser ebenso wie 
jeder Neuaufnahme sind fllr die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der AUVA insbeson
dere bezüglich des § 57 ASchG und des § 81 ASVG wichtig. (Bisher konnte die AUVA 

Neuermächtigungen sowie die Mehrzahl dieser Änderungen aus den entsprechenden Be
scheiden entnehmen.) 

Für die ordnungsgemäße Tätigkeit der AUVA ist es unbedingt notwendig, dass die inner

halb der Anstalt zuständige Stelle von der Arbeitsinspektion über Änderungen (zB mit 
E-Mail) informiert wird. Es wird daher ausdrücklich, die folgende Bestimmung in das 
ASchG aufzunehmen: 
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Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat die Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt Uber Neueintragungen in die Liste, Uber Meldungen ge

mäß Abs 2 Z 2 oder 3 sowie Uber Streichungen (Abs 7) direkt in Kenntnis zu setzen. 

Zu § 56 Abs 7 ASchG: 

Wenn einte Ermächtigte/r gegen Bestimmungen Uber die Durchführung der Gesundheits

überwachung verstößt, besteht einerseits das Mittel, den Arbeitgeber aufzufordern bzw 

anzuzeigen (was diesem absurd erscheinen muss, da er selbst nicht medizinisch fachkun

dig ist), und andererseits das Mittel, den/die Ermächtigte/n aus der Liste zu streichen (was, 

aus oben erwähnten GrUnden, nahezu niemals geschieht). 

Diese Mittel sind also kaum geeignet, gegebenenfalls die erforderliche hohe Qualität der 
GesundheitsUberwachung (an deren Einhaltung gemäß dem Erk des VwGH vom 
25.11 .2005, ZI. 2005/02/0206, "ein strenger Maßstab anzulegen" ist) durchzusetzen. 

Es erscheint zweckmäßig, analog zu § 9 Abs 1 ArblG die formelle Möglichkeit der Auffor

derung durch das AI zu schaffen und im Fall der Nichtbefolgung eine verwaltungsstraf

rechtliche Verantwortung der Ermächtigten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Durchfüh

rung der GesundheitsUberwachung einschließlich der damit verbundenen Kommunikati
onsvorgänge, sowie im Wiederholungsfall die Streichung aus der Liste ins Gesetz aufzu

nehmen. 

Der Gegenstand der Ermächtigung umfasst Tätigkeiten, die in die persönliche Integrität o
der in ein anderes Grundrecht der Betroffenen eingreifen, weshalb die Streichung der Er

mächtigung sofort zur Wirkung kommen muss. Es soll deshalb angefügt werden: 

Einer Beschwerde gegen den Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

Da der Entwurf der Verwaltungsvereinfachung dienen soll, wird darauf hingewiesen, dass 

es als unnotwendig erscheint, Ärztinnen, die nach § 56 Abs 2 Z 3 die Einstellung der je
weiligen Untersuchung oder ihrer Tätigkeit gemeldet haben, im darauffolgenden Schritt 

Gehör zu dieser ihrer Einstellungsmeldung sowie die Erlassung eines Feststellungsbe
scheids darUber einzuräumen. 

Zu § 77 Z 4a und § 82 Z 4a ASchG: 

Die Aufnahme der Erstevaluierung samt Dokumentation derselben in die präventionszeit

fähigen Tätigkeiten der SFK und Arbeitsmedizinerinnen erscheint aus zwei GrUnden sehr 
problematisch und den Arbeitnehmerinnenschutz beeinträchtigend: 

1 .  In § 4 ASchG ist klar festgelegt, dass der/die Arbeitgeberln selbst für die Durchführung 

und Dokumentation der Evaluierung zuständig und verantwortlich ist. Dies ist aus zwin
genden GrUnden, die hier nicht erläutert zu werden brauchen, ein unbedingtes Erforder-
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nis. Wenn nun jedoch die Durchführung der Evaluierung samt Dokumentation den Prä

ventivdiensten übertragen wird, würde die (schon bisher nicht sehr ausgeprägte) Teil
nahme und Verbindlichkeit des Arbeitgebers hinsichtlich der Durchführung der Evaluie

rung und der Maßnahmenfestiegung weiter erodieren. Dies kann jedoch nicht im Sinne 
des Arbeitnehmerinnenschutzes sein. 

2. In den Erläuterungen zum Entwurf wird angeführt, dass bei Neu- oder umfangreichen 
Umbauten eine Erhöhung der Präventionszeit zu prüfen sei. Dieser Ansatz scheint dia
metral gegen die angestrebte Deregulierung zu wirken, da nach diesem Ansatz des 

Entwurfs Arbeitgeberinnen in Zukunft eine allfällige Erhöhung der Präventionszeit prü

fen und ggfs. veranlassen müssen, wobei ein nicht zu unterschätzender organisatori
scher Aufwand die Folge sein könnte. Dies kann mit der bisherigen Regelung wesent

lich flexibler gehandhabt werden. 

Die in den Erläuterungen vorgebrachte Behauptung, dass "die erstmalige Auseinanderset

zung mit den im Betrieb bestehenden Gefahren" erst im Zuge der Erstevaluierung erfolgt, 
scheint aus der Luft gegriffen zu sein, da eine "Auseinandersetzung mit den im Betrieb be

stehenden Gefahren" durch die Präventivdienste auch auf anderen Wegen als über die Er
stevaluierung erfolgt und zu erfolgen hat; siehe hierzu vor allem §§ 76 Abs 3 und 81 Abs 3 

ASchG. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Präventionszeit der Präventivfachkräfte mit 

dem "Arbeitnehmerschutz-Reformgesetz" (BGBI I Nr 159/2001) bereits erheblich vermin

dert wurde und mit einer anderen ASchG-Novelie bereits die - durchaus anspruchsvolle -

regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Evaluierung und der Dokumente als in die 
Präventionszeit einrechenbar festgelegt wurde. 

Die vorgeschlagene Änderung ist daher abzulehnen. 

Zu § 77a Abs 2 Z 1a: 

Die vorgeschlagene Verlängerung des Begehungsintervalls ist sachlich nicht gerechtfer

tigt. Es gibt keinerlei objektive Anzeichen, die diese Verlängerung begründen oder recht
fertigen, wie etwa ein drastischer Rückgang bei den Unfallzahlen und Gesundheitsgefah
ren bei büroartigen Kleinstbetrieben. Vielmehr lässt die vorgeschlagene Bestimmung au
ßer Acht, dass bei Büro- und büroähnlichen Arbeitsplätzen zwar oft nur geringes Unfallge
fahrenpotential vorliegt, diese dafür aber beträchtliche Potentiale an ergonomischer und 

psychischer Fehlbeanspruchung in sich bergen. Vor dem Hintergrund des - auch für die 
Arbeitsinspektion Vollzugs-relevanten - Schwerpunktes der Ermittlung, Beurteilung und 

vor allem der Beseitigung psychischer und ergonomischer Fehlbeanspruchungen ist der 
Vorschlag nicht nachvollziehbar. 

Soweit die vorgeschlagene Verlängerung des Begehungsintervalls einer Umlagerung von 
monetären Aufwendungen dienen soll, ist es sachlich nicht vertretbar, beim Gesundheits
schutz und der Sicherheit zu sparen. 
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Selbst ein vermeintlicher Spareffekt könnte bei korrektem Vollzug des entsprechend dem 

Vorschlag geänderten Gesetzes nicht eintreten, da nach § 77a Abs 3 ASchG die aus An

lass der in §§ 76 Abs 3 und 81 Abs 3 ASchG genannten Fälle erforderlichen Begehungen 

öfter als bloß einmal in drei Jahren notwendig sind. Die vorgeschlagene Änderung würde 

wegen der Veranlassung und Planung der Anlassbetreuungen vielmehr einen vermehrten 

Verwaltungsaufwand für die Betriebe sowie für die Präventionszentren erzeugen. 

Bereits die bestehende Regelung sieht - verglichen mit größeren Arbeitsstätten - eine un

verhältnismäßig knappe Betreuung der Arbeitnehmerinnen in Kleinstbetrieben vor. Die 

vorgeschlagene Reduktion würde bedeuten, dieses Ungleichgewicht noch weiter zu ver

größern. 

Andererseits wurde in der Vergangenheit der Unfallversicherungsträger bereits dann öf
fentlich gebrandmarkt, wenn bei einer Begehung etwas übersehen wurde - was bei ext

rem knapp bemessenen Betreuungszeiten mit einem erhöhten Risiko vorkommen kann. 

Die Verlängerung des Begehungsintervalls widerspricht dem Gedanken der Präven
tion und wird nachdrücklich abgelehnt. 

Zu § 78a Abs 1: 

Der Vorschlag wird ausdrücklich begrüßt. 

Zu §§ 77, 81 Abs 3 und 82 ASchG: 

Bei den Präventionszeit-fähigen Tätigkeiten wird zwischen Sicherheitsfachkräften und der 
Arbeitsmedizinerinnen in einer sachlich nicht gerechtfertigten und nicht mehr zeitgemäßen 
Weise unterschieden. 

Wie von der AUVA bereits früher vorgeschlagen und begründet, wird ersucht, §§ 77 Z 4 

und 82 Z 4 ASchG wie folgt anzugleichen: 

Tätigkeiten von Sicherheitsfachkräften Tätigkeiten von Arbeitsmedizinerinnen 

gemäß § 77 Z 4 (neu): gemäß § 82 Z 4 (neu): 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ur- 4. die Ermittlung und Untersuchung der Ur-
sachen von Arbeitsunfällen sowie von sachen von Arbeitsunfällen sowie von 

arbeitsbedingten Gesundheitsgefah- arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-

ren und Erkrankungen sowie die Aus- ren und Erkrankungen sowie die Aus-
wertung dieser Ermittlungen und Unter- wertung dieser Ermittlungen und Unter-
suchungen suchungen 

§ 81 Abs 3 Z 1 (Hinzuziehung der Arbeitsmedizinerinnen) soll durch Hinzufügen der ar

beitsbedingte Gesundheitsgefahren erweitert werden und wie folgt lauten: 

1. in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz und 
der Verhinderung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und Erkrankungen, 
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Die Aufmerksamkeit heutiger Präventionstätigkeit richtet sich nicht auf bereits ausgebro

chene und manifeste Erkrankungen, sondern sucht im Vorfeld Gesundheitsgefahren zu 
identifizieren und zu beseitigen. Darüber hinaus erfordert in sehr vielen Fällen die Präven

tion eine interdisziplinäre und kooperative Zusammenarbeit der beiden Präventivfach
kräfte. Dieser Perspektivenwechsel soll in den genannten ASchG-Bestimmungen zum 
Ausdruck kommen. 

Auf die (auch in der Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf, welcher zum BGBI I Nr. 
118/2012 führte) getrennt übermittelten Argumente wird hingewiesen. 

Zum Arbeitsinspektionsgesetz 

§ 9 Abs 1 ArblG: 

Dass Aufforderungen der Arbeitsinspektion von dieser nicht mehr an die Präventivfach
kräfte übermittelt werden sollen, stellt eine massive informationsmäßige SchlechtersteIlung 
für diese dar und wird seitens der AUVA dezidiert abgelehnt. Es ist für eine effiziente und 

kompetente Tätigkeit der Präventivdienste unumgänglich, zeitnah, unmittelbar und zuver

lässig über solch wesentliche Vorkommnisse, wie den Arbeitnehmerinnenschutz betref
fende Mängelfeststellungen, informiert zu werden. 

Nicht alle Arbeitgeberinnen setzen die Präventivfachkräfte von Aufforderungen, die ihnen 
zugegangen sind, in Kenntnis. Die Aussage der Erläuterungen, es könne "auch weiterhin 

auf Verlangen" an die PFK übermittelt werden, ist einerseits aussagelos und spricht ande
rerseits dafür, die bestehende bewährte Regelung beizubehalten. Aussagelos deshalb, 
weil nicht klar ist, wer das Verlangen vorbringen soll (PFK wären über die Existenz einer 

Aufforderung ja nicht informiert und sind außerdem keine Akteurinnen, denen ein An
spruch auf bestimmte Handlungsweisen der Arbeitsinspektion zusteht). Die vorgeschla

gene Regelung ist auch deshalb abzulehnen, da sie neuen Verwaltungsaufwand erzeugt, 

der darin bestünde, dass ein Verlangen nach Übermittlung gestellt werden muss. Dieses 

Verlangen muss im AI einlaufen und geprüft werden, muss beim entsprechenden Betrieb 
(oder der jeweiligen PFK) zugeordnet und in Evidenz gehalten werden, und es muss bei 

den zutreffenden Vorgängen berücksichtigt werden. In den meisten Fällen erfolgt schon 
bisher die Übermittlung elektronisch, sodass der Aufwand dafür kaum ins Gewicht fällt. 

In jenen Betrieben, in denen die PFK nicht über Aufforderungen des AI informiert werden, 

tritt das - auch für die Tätigkeit der AI-Organe! - kontraproduktive Phänomen hinzu, dass 
die PFK gemäß § 4 Abs 8 ArblG an der Besichtigung durch das Arbeitsinspektionsorgan 

teilnehmen, über vorangehend mitgeteilte Mängel und Behebungs-Aufforderungen aber 

nicht informiert sind, was sowohl die Tätigkeit der AI wie jene der PFK unnotwendig er
schwert. 

Dass Präventivfachkräfte des Begehungsmodells, insbesondere jene von AUVAsicher, 
Aufforderungen des AI nicht systematisch (sondern nur in seltenen Ausnahmefällen vom 
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Betrieb) erhalten, schmälert die Wirksamkeit der präventivdienstlichen Betreuung erheb
lich. Die übermittlung soll künftig so geregelt werden und erfolgen, dass die jeweiligen 

Aufforderungen das örtlich zuständige Präventionszentrum der gesetzlichen Unfallversi

cherung zur Kenntnis erhält, wenn die Betreuung durch dieses erfolgt. (Dieses setzt davon 
die jeweils betreuenden PFK in Kenntnis.) Allfällige Bedenken der Datensicherheit und 
Vertraulichkeit stehen wegen der für die Präventionszentren der Unfallversicherungsträger 

geltenden gesetzlichen sowie vertraglichen Verschwiegenheitspflichten nicht entgegen. 

Zum Arbeitszeitgesetz und zum Arbeitsruhegesetz 

Zu § 11 Abs 6 AZG: 

Das geltende Recht ermöglicht die Anordnung von über die Bestimmungen des § 1 1  Abs 1 

hinausgehenden Ruhepausen, wenn die Schwere der Arbeit oder der sonstige Einfluss 

der Arbeit auf die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen dies erfordert. Dass es nur selten er
forderlich war, von dieser Bestimmung Gebrauch zu machen, stellt keine Begründung da
für dar, die Möglichkeit ersatzlos abzuschaffen. Einerseits sind bestimmte besonders 
schwere körperliche Arbeiten zurückgegangen, sodass die Behörde weniger Anlassfälle 

vorfindet; andererseits nehmen psychische Belastungen und gesundheitsgefährdende er
gonomische Einflüsse zum Teil stark zu, sodass der Behörde die Möglichkeit entsprechen
der Pausenanordnungen im Interesse des Gesundheitsschutzes auch künftighin zustehen 

muss. 

Die Verlängerung von mit geringem Aufwand bewältigbarer Meldefristen von vier Tagen 

auf zehn Tage erscheint in einer Situation, in welcher der elektronische Informationsver

kehr zwischen Firmen sowie zu Behörden zum Alltag zählt, als inadäquat. 

Von Betrieben wird zurecht erwartet, dass jene sich die in Rechtsvorschriften vorzufinden

den Bestimmungen beschaffen, diese rezipieren, auf ihre Anwendbarkeit hinsichtlich der 

eigenen betrieblichen Gegebenheiten prüfen und entsprechend befolgen. Unnotwendige 

Bestimmungen vorzufinden, zu rezipieren und auf ihre Relevanz zu prüfen, stellt tatsäch

lich eine Verwaltungslast dar, für welche das Instrument der Deregulierung in Betracht 

kommt. Dieses wäre anzuwenden insbesondere auf § 29 Abs 2 AZG, die Verweisung auf 

§ 32 in § 30 Abs 1 ,  § 31 AZG, § 32c Abs 1 ,  3 und 5, § 29 ARG, § 30 ARG, § 32 Abs 1 und 
allenfalls § 32 Abs 2 ARG. 
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Zum Mutterschutzgesetz 

Zu § 3 Abs 6 MSchG: 

§ 3 Abs 6 enthält folgende überholte Formulierung: "Ist in einem Betrieb eine eigene ar

beitsmedizinische Betreuung eingerichtet, so hat der Dienstgeber auch den Leiter der ar

beitsmedizinischen Betreuung über die Schwangerschaft einer Dienstnehmerin zu infor
mieren." 

Diese Bestimmung wurde 1 992 geschaffen (BGBI Nr 833/1 992; 735 BlgNR 1 8. GP) und 
spiegelt die damalige Rechtslage wieder, lediglich das Wort "betriebsärztlich" wurde später 
durch "arbeitsmedizinisch" ersetzt. 

Bis zum Inkrafttreten des ASchG war nur in Betrieben mit mehr als 250 Arbeitnehmerin

nen eine betriebsärztliche Betreuung einzurichten, die dem Betrieb "eigen" war und die 

von einem "Leiter" zu leiten war. Nunmehr sind alle Arbeitsstätten arbeitsmedizinisch zu 

betreuen, wobei die Bestellung der Arbeitsmedizinerin / des Arbeitsmediziners durch eige
nes Personal, Externe oder durch ein AMZ erfolgen kann (§ 78 Abs 1 ASchG). Der Begriff 

der "eigenen" Betreuung mit einem "Leiter" ist missverständlich und wird vermehrt im 
Sinne betriebseigener Arbeitsmedizinerinnen falsch interpretiert. 

Es wird ersucht, den Satz der heutigen Rechtslage anzupassen: "In einer Arbeitsstätte mit 
arbeitsmedizinischer Betreuung gemäß § 79 Abs 1 ASchG hat der Dienstgeber auch 

den/die Arbeitsmediziner/in, dessen/deren Aufgabenbereich berührt ist, über die Schwan
gerschaft einer Dienstnehmerin zu informieren." 

Mit freundlichen Grüßen 

Der leitende A��� 

Mag. '-'0""""0 
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