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65. Verordnung: Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente für Betriebe in der Land-
und Forstwirtschaft

66. Verordnung: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung für Arbeitsstätten in
der Land- und Forstwirtschaft

65. Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 8. Oktober 2002 über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumente für
Betriebe in der Land- und Forstwirtschaft

Auf Grund der §§ 101 und 117 Abs. 1 und 2
lit. b der Kärntner Landarbeitsordnung 1995
(K-LArbO), LGBl. Nr. 97/1995, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. Nr. 53/2002, wird
verordnet:

§ 1

Allgemeine Bestimmungen

(1) Das Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokument im Sinne des § 101 der K-
LArbO 1995 ist übersichtlich zu gestalten.
Gleichartige Arbeitsplätze oder Arbeitsvor-
gänge oder Gefahrenbereiche können zusam-
mengefasst dokumentiert werden. Die für eine
Arbeitsstätte erstellten Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzdokumente sind möglichst
einheitlich zu gestalten.

(2) Die Dokumentation kann auch in gra-
phischer Form erfolgen, soweit dies zweck-
mäßig ist, insbesondere durch Verwendung
von Symbolen, Plänen, Layouts und Skizzen.

(3) Die Dokumentation kann auch automa-
tionsunterstützt erfolgen. Es muss gewähr-
leistet sein, dass alle Berechtigten Zugang zu
den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-
kumenten haben. Ist der ausreichende Zugang
nicht auf andere Weise gewährleistet, muss ein
Ausdruck der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumente zur Einsichtnahme auflie-
gen.

§ 2

Inhalt

(1) Das Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokument muss jedenfalls enthalten:

1. Angaben über die Person, die die Ermitt-
lung und Beurteilung der Gefahren
durchgeführt hat; wenn die Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren von mehreren
Personen durchgeführt wurden, weiters
Angaben über ihren Aufgabenbereich; An-
gaben über allfällige für Messungen, Be-
rechnungen und Analysen beigezogene
fachkundige Personen;

2. Angaben über den Tag oder den Zeitraum
der erstmaligen Ermittlung und Beurtei-
lung der Gefahren;

3. Angaben über den Bereich (insbesondere
Arbeitsplatz, Arbeitsraum, Organisations-
einheit, Arbeitsstätte), auf den sich das Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ment bezieht, und über die Anzahl der in
diesem Bereich zum Zeitpunkt der Ermitt-
lung und Beurteilung der Gefahren be-
schäftigten Dienstnehmer;

4. die festgestellten Gefahren;
5. die durchzuführenden Maßnahmen zur Ge-

fahrenverhütung auf technischem und
organisatorischem Gebiet;

6. bei jenen vorgesehenen Maßnahmen, die
nicht umgehend umgesetzt werden können,
zusätzlich Angaben über die Zuständigkeit
für die Umsetzung und über die Umset-
zungsfrist.

(2) Soweit dies für den Bereich, auf den sich
das Sicherheits- und   Gesundheitsschutzdo-
kument bezieht, zutrifft, muss es auch enthal-
ten:
1. die Festlegung der Arbeitsplätze oder Ar-

beitsbereiche, für die nach den §§ 116m,
116q, 116o sowie 136 Abs. 4a der K-LArbO
1995 Eignungsuntersuchungen, Folgeun-
tersuchungen, Untersuchungen bei Lärm-
einwirkung oder sonstige besondere Unter-
suchungen vorgesehen sind;



2. die Festlegung der Tätigkeiten, für die ein
Nachweis der Fachkenntnisse im Sinne
des § 116k Abs. 4 und 5 der K-LArbO 1995
notwendig ist;

3. Angaben über die notwendigen persönli-
chen Schutzausrüstungen;

4. Angaben über Bereiche, die besonders zu
kennzeichnen sind, oder für die Zutrittsbe-
schränkungen bestehen im Sinne des § 99
Abs. 5 der K-LArbO 1995;

5. Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahren im Sinne des § 99 Abs. 3 und 4
der K-LArbO 1995;

6. Maßnahmen für die Sicherheit oder Ge-
sundheit von werdenden oder stillenden
Müttern im Sinne des § 121a Abs. 1 und 2
K-LArbO.

(3) Soweit dies für den Bereich, auf den sich
das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ment bezieht, zutrifft, muss es auch enthalten:
1. ein Verzeichnis der verwendeten gefährli-

chen Arbeitsstoffe im Sinne des § 116h Abs.
2 und 3  der K-LArbO 1995;

2. ein Verzeichnis der Arbeitsmittel, für die
Prüfungen im Sinne des § 116g Abs. 6 und
7 der K-LArbO 1995 notwendig sind, samt
allfälligen Prüfplänen, gegebenenfalls
Wartungspläne für Arbeitsmittel;

3. Brandschutzordnung, Evakuierungspläne,
Explosionsschutzdokument.

(4) Die in Abs. 3 angeführten Unterlagen
können auch gesondert geführt werden. In
diesem Fall muss das Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzdokument einen Verweis   auf
diese Unterlagen enthalten.

(5) Werden in dem Bereich, auf den sich das
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ment bezieht, gefährliche Arbeitsstoffe ver-
wendet, für die Grenzwerte im Sinne des
§ 116i der K-LArbO 1995 gelten, sind im Do-
kument auch die zur Anwendung kommenden
Arbeitsplatzgrenzwerte, Grenzwerte für
krebserregende Arbeitsstoffe und biologi-
schen Grenzwerte anzuführen.

(6) Werden bei der Festlegung von Maßnah-
men zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN,
harmonisierte europäische Normen (EN oder
ÖNORM EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallver-
hütungsvorschriften, technische Richtlinien
oder sonstige anerkannte Regeln der Technik

zugrunde gelegt, sind diese im Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokument anzu-
führen.

(7) Die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumente für Arbeitsstätten, in denen
nicht mehr als zehn Dienstnehmer regelmäßig
beschäftigt werden und in denen keine Gefah-
ren bestehen, für die Schutzmaßnahmen fest-
zulegen sind, können entsprechend der Anlage
zu dieser Verordnung gestaltet werden.

§ 3
Überprüfung und Anpassung

(1) Bei einer Überprüfung und Anpassung
der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren
oder der Maßnahmen zur Gefahrenverhütung
im Sinne des § 100 Abs. 6 und 7 der K-LArbO
1995 muss auch eine Anpassung des Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumentes er-
folgen.

(2) Aus dem Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokument muss sich ergeben, wer  die
Überprüfung und Anpassung der Ermittlung
und Beurteilung der Gefahren vorgenommen
hat, wann sie erfolgt sind und auf welchen Be-
reich sie sich beziehen.

§ 4
Zuständige Personen

Aus dem Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokument muss sich ergeben, welche
Personen innerbetrieblich oder welche inner-
betriebliche Stelle nähere Auskünfte über
Personen und Dienste mit besonderen Aufga-
ben auf diesem Gebiet erteilt.

§ 5
Schlussbestimmungen

Durch diese Verordnung wird die Richtlinie
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über
die Durchführung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Dienstnehmer bei der Arbeit
umgesetzt.

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:
Dr.  S l a d k o
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66. Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 8. Oktober 2002 über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
für Arbeitsstätten in der Land- und Forst-
wirtschaft

Auf Grund der §§ 99 Abs. 5 und 117 Abs. 2
lit. a der Kärntner Landarbeitsordnung 1995
(K-LArbO), LGBl. Nr. 97/1995, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. Nr. 53/2002, wird
verordnet:

§ 1
Allgemeine Vorschriften

(1) Diese Verordnung gilt für Arbeitsstätten
im Sinne des § 114 der K-LArbO 1995.

(2) Im Sinne dieser Verordnung gelten als
1. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-

zeichnung: jedes Zeichen (Schild, Sicher-
heitsfarbe, Leucht- oder Schallzeichen,
Sprech- oder Handzeichen), das für einen
bestimmten Bereich oder für eine be-
stimmte Situation eine für den Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz der Dienst-
nehmer relevante Aussage trifft,

2. Verbotszeichen: ein Zeichen, das ein ge-
fährdendes oder gefahrenträchtiges Ver-
halten untersagt,

3. Warnzeichen: ein Zeichen, das vor einem
Risiko oder einer Gefahr warnt,

4. Gebotszeichen: ein Zeichen, das ein be-
stimmtes Verhalten vorschreibt,

5. Erste-Hilfe- oder Rettungszeichen: ein
Zeichen mit Angaben über Notausgänge
oder über Erste-Hilfe- oder Rettungsmit-
tel,

6. Hinweiszeichen: ein Zeichen, das andere
Hinweise als die unter Z 2 bis 5 genannten
Sicherheitszeichen liefert,

7. Schild: ein Zeichen, das durch Kombina-
tion von geometrischer Form, Farbe und
Bildzeichen oder Piktogramm eine be-
stimmte Aussage beinhaltet; seine  Er-
kennbarkeit wird durch eine hinreichend
hohe Leuchtdichte gewährleistet,

8. Zusatzschild: ein Zeichen, das zusammen
mit einem Schild gemäß Z 7 verwendet
wird und zusätzliche Hinweise liefert,

9. Sicherheitsfarbe: eine Farbe, der eine be-
stimmte Bedeutung zugeordnet ist,

10. Bildzeichen oder Piktogramm: ein Bild,
das eine Situation beschreibt oder ein be-
stimmtes Verhalten vorschreibt und auf ei-
nem Schild oder einer Leuchtfläche ange-
ordnet ist,

11. Leuchtzeichen: ein Zeichen, das von einer
Vorrichtung erzeugt wird, die aus durch-
sichtigem oder durchscheinendem Mate-
rial besteht, das von innen oder von hinten
durchleuchtet wird und dadurch wie eine
Leuchtfläche erscheint,

12. Schallzeichen: ein codiertes akustisches
Signal, das von einer spezifischen Vorrich-
tung ohne Verwendung einer menschli-
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Anlage
zu § 2 Abs. 7

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument
für Arbeitsstätten mit bis zu zehn Dienstnehmern, in denen bei der Gefahrenermittlung

und -beurteilung keine Gefährdung von Dienstnehmern festgestellt wurden,
für die Schutzmaßnahmen festzulegen sind

Bezeichnung der Arbeitstätte:

Adresse:

Zahl der im Zeitpunkt der Gefahrenermittlung
und -beurteilung beschäftigten Dienstnehmer:

Bei der Gefahrenermittlung und -beurteilung (§ 100 der Kärntner Landarbeitsordnung 1995)
wurden keine Gefährdungen von Dienstnehmern festgestellt, für die Schutzmaßnahmen fest-
zulegen wären.

Ermittlung durchgeführt von:

Datum, Unterschrift:



chen oder synthetischen Stimme ausge-
sandt und verbreitet wird,

13. Sprechzeichen: eine verbale Mitteilung
mit festgelegtem Wortlaut unter Verwen-
dung einer menschlichen oder syntheti-
schen Stimme,

14. Handzeichen: eine codierte Bewegung
oder Hand- bzw. Armstellungen.

(3) Soweit nach anderen Dienstnehmer-
schutzvorschriften oder nach Bescheiden, die
auf Grund von Dienstnehmerschutzvorschrif-
ten ergangen sind, eine Sicherheits- oder Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung erforderlich
ist, müssen Dienstgeber dafür sorgen, dass
diese Kennzeichnung dieser Verordnung ent-
sprechend gestaltet ist. 

(4) Die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung nach dieser Verordnung
darf für keine anderen als für die in dieser Ver-
ordnung dafür jeweils festgelegten Aussagen
verwendet werden.

(5) Dienstgeber müssen dafür sorgen, dass
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung
1. hinsichtlich ihrer Art, Anordnung, Aus-

maße, Anzahl, Gestaltung und Funktions-
weise sowie hinsichtlich ihres Standortes
und Zustandes entsprechend der Art und
dem Ausmaß der Gefahr bzw. des zu be-
zeichnenden Bereiches so beschaffen ist,
dass eine möglichst hohe Wirksamkeit er-
reicht wird,

2. in ihrer Sicht- oder Hörbarkeit nicht durch
andere Kennzeichnungen, durch gleichar-
tige Emissionsquellen oder durch sonstige
Einrichtungen beeinträchtigt ist,

3. gegebenenfalls auch für Dienstnehmer mit
– auch durch persönliche Schutzausrüs-
tung – eingeschränktem Hör- oder Sehver-
mögen wirksam ist und 

4. so beschaffen ist, dass ihre Mitteilung klar
verständlich und eine Verwechslung ausge-
schlossen ist. 

(6) Mittel der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung müssen ihrer Art ent-
sprechend regelmäßig gereinigt, gewartet, auf
ihre tatsächliche Wirksamkeit überprüft so-
wie bei Bedarf instand gesetzt oder erneuert
werden. 

§ 2
Verwendung von Schildern und

Sicherheitsfarben

(1) Schilder mit Verbots-, Warn-, Gebots-,
Rettungs- oder Hinweiszeichen sind zu ver-
wenden: 

1. zur Kennzeichnung von Gefahrenberei-
chen und 

2. zur Kennzeichnung von sonstigen sicher-
heitsrelevanten Bereichen, wie insbeson-
dere von Fluchtwegen, Erste-Hilfe-Ein-
richtungen oder Mitteln zur Brand-
bekämpfung. 

(2) Abweichend von Abs. 1 können statt
Schildern Sicherheitsfarben verwendet wer-
den: 
1. zur Kennzeichnung von Bereichen, in de-

nen eine Gefahr des Abstürzens oder des
Anstoßens gegen Hindernisse besteht und 

2. zur Kennzeichnung und Standorterken-
nung von Mitteln zur Brandbekämpfung.

§ 3
Anforderungen an verwendete Schilder und

Sicherheitsfarben

(1) Es dürfen nur Schilder verwendet wer-
den, die 
1. aus gegen Schlag und Umgebungsbedin-

gungen möglichst widerstandsfähigem und
witterungsbeständigem Material bestehen,

2. möglichst leicht verständlich sind und
keine für das Verständnis nicht erforderli-
chen Details enthalten,

3. die Eigenmerkmale laut Anlage 1 entspre-
chend ihrer jeweiligen Aussage aufweisen
und

4. sofern sie eine der in Anlage 1 genannten
Aussagen treffen, der dort jeweils zugeord-
neten Darstellung entsprechen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Z 4 sind gering-
fügige Abweichungen von den Darstellungen
laut Anlage 1 insoweit zulässig, als Bedeutung
oder Verständlichkeit der Aussage nicht ver-
ändert oder vermindert werden.

(3) Sicherheitsfarben müssen 
1. entsprechend ihrer jeweiligen Bedeutung

laut Anlage 2 verwendet werden oder
2. dem Muster in Anlage 2 entsprechen, wenn

sie zur Kennzeichnung von Bereichen die-
nen, in denen eine Gefahr des Abstürzens
oder des Anstoßens gegen Hindernisse be-
steht. 

(4) Werden Schilder oder Sicherheitsfarben
verwendet, müssen Dienstgeber dafür sorgen,
dass diese 
1. eine zur einwandfreien Erkennbarkeit hin-

reichend hohe Leuchtdichte aufweisen,
2. phosphoreszierende Farben oder reflektie-

rende Materialien aufweisen, sofern die
Belichtung oder Beleuchtung für ihre
Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht,
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3. am Zugang zu dem zu bezeichnenden Be-
reich oder in unmittelbarer Nähe der zu be-
zeichnenden Gefahrenquelle oder des zu
bezeichnenden Gegenstandes angebracht
sind und 

4. entfernt werden, wenn ihre Aussage nicht
mehr zutrifft. 

§ 4

Verwendung von Leucht-, Schall-, Sprech-
und Handzeichen

(1) Leucht-, Schall- oder Sprechzeichen
sind zu verwenden 

1. zur Übermittlung von Hinweisen auf zeit-
lich begrenzte Gefahren oder 

2. zur Übermittlung von Notrufen an Perso-
nen zur Ausführung bestimmter sicher-
heitsrelevanter Handlungen. 

(2) Hand- oder Sprechzeichen sind zur An-
leitung von Dienstnehmern bei zeitlich be-
grenzten risikoreichen Arbeitsvorgängen zu
verwenden.

§ 5

Anforderungen an verwendete Leucht- und
Schallzeichen

(1) Es dürfen nur Leuchtzeichen verwendet
werden,
1. deren Farbe der Bedeutung der Sicher-

heitsfarben laut Anlage 2 entspricht,
2. deren Licht deutlich sichtbar ist, mit der

Umgebung kontrastiert und nicht blendet,

3. bei denen allenfalls enthaltene Bildzeichen
dem § 3 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Abs. 2 ent-
sprechen,

4. die bis zum Abschluss der erforderlichen
Aktion andauern und 

5. bei denen, sofern die Vorrichtung kontinu-
ierliche und blinkende Leuchtzeichen aus-
senden kann, das blinkende im Gegensatz
zum kontinuierlichen Zeichen eine höhere
Gefahrenstufe oder eine höhere Dringlich-
keit der erforderlichen Aktion anzeigt. 

(2) Es dürfen nur Schallzeichen verwendet
werden,
1. deren Lautstärkepegel deutlich über dem

Umgebungslärm liegt, aber nicht  schmerz-
haft ist,

2. die durch Impulsdauer und -intervalle gut
erkennbar und deutlich abgesetzt von an-
deren Schallzeichen oder sonstigen Umge-
bungsgeräuschen sind, 

3. die bis zum Abschluss der erforderlichen
Aktion andauern,

4. die, sofern es sich um Evakuierungszeichen
handelt, einen nicht unterbrochenen Ton
haben und

5. bei denen, sofern die Vorrichtung eine kon-
tinuierliche und eine veränderliche Fre-
quenz aussenden kann, die veränderliche
im Gegensatz zur kontinuierlichen Fre-
quenz eine höhere Gefahrenstufe oder eine
höhere Dringlichkeit der erforderlichen
Aktion anzeigt.

(3) Vorrichtungen, die eine Energiequelle
benötigen, müssen über eine Notversorgung
verfügen, es sei denn, dass bei Unterbrechung
der Energiezufuhr kein Risiko mehr besteht. 

§ 6

Anforderungen an verwendete Sprech-
und Handzeichen

(1) Werden Sprechzeichen verwendet, müs-
sen Dienstgeber dafür sorgen, dass diese so
kurz, einfach und klar wie möglich, akustisch
einwandfrei wahrnehmbar und ihre Aussagen
für die betroffenen Dienstnehmer leicht ver-
ständlich sind.

(2) Werden Handzeichen verwendet, müssen
Dienstgeber dafür sorgen, dass

1. diese genau, einfach, aussagekräftig, leicht
durchführbar und verständlich sowie deut-
lich voneinander abgegrenzt sind und, so-
fern sie mit beiden Armen gleichzeitig ge-
geben werden, symmetrisch erfolgen und
nur eine Aussage darstellen,

2. diese, sofern sie eine der in Anlage 3 ge-
nannten Aussagen treffen, der dort jeweils
zugeordneten Darstellung entsprechen.

(3) Abweichend von Abs. 2 Z 2 sind gering-
fügige Abweichungen von den Darstellungen
laut Anhang 3 insoweit zulässig, als Bedeu-
tung oder Verständlichkeit der Aussage nicht
verändert oder vermindert wird. 

(4) Werden Handzeichen verwendet, müssen
Dienstgeber weiters dafür sorgen, dass die
Person, die die Zeichen gibt, 

1. den gesamten Ablauf der Arbeitsvorgänge
beobachten kann, ohne durch die Arbeits-
vorgänge gefährdet zu sein,

2. sich ausschließlich der Steuerung der Ar-
beitsvorgänge und der Sicherheit der in der
Nähe befindlichen Dienstnehmer widmet
und

3. für die Dienstnehmer leicht erkennbar ist
und erforderlichenfalls geeignete Erken-
nungszeichen trägt. 
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§ 7
Information und Unterweisung

(1) Dienstgeber müssen alle betroffenen
Dienstnehmer über die Bedeutung der Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
und über die damit in Zusammenhang stehen-
den zu ergreifenden Maßnahmen im Sinne des
§ 108 der K-LArbO 1995 informieren.

(2) Dienstgeber müssen alle betroffenen
Dienstnehmer in der Bedeutung von Warnzei-
chen, Leucht- und Schallzeichen sowie
Sprech- und Handzeichen und in den damit in
Zusammenhang stehenden zu ergreifenden
Maßnahmen im Sinne des § 110 der K-LArbO
1995 unterweisen.

§ 8
Schlussbestimmungen

Durch diese Verordnung wird die Richtlinie
92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über
Mindestvorschriften für die Sicherheits-
und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im
Sinne von Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie
89/391/EWG) umgesetzt. 

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:
Dr.  S l a d k o
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Anlage 1: Schilder
zu § 3 Abs. 1 Z 3 und 4
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Anlage 2: Sicherheitsfarben
zu § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 sowie § 5 Abs. 1 Z 1

Anlage 3: Handzeichen
zu § 6 Abs. 2 Z 2
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