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Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Landesverfassungsgesetz, mit dem die
Kärntner Landesverfassung geändert wird

Die Kärntner Landesverfassung, K-LVG,
LGBl. Nr. 86/1996, in der Fassung der Lan-
desverfassungsgesetze LGBl. Nr. 57/2002,
8/2003, 17/2003, 56/2003 und der Kundma-
chung LGBl. Nr. 52/1997, wird wie folgt geän-
dert:

1. Art. 58 Abs. 1a Z 13 lautet:
„13. die Sicherheitsvertrauenspersonen nach

§ 11, die Sicherheitsfachkräfte nach § 40
und die Mitglieder der Bediensteten-
schutzkommissionen nach §§ 45, 50 und
51 des Kärntner Bedienstetenschutzge-
setzes 2005;“.

2. Art. 72b Abs. 7 lautet:
„Kärntner Bedienstetenschutzgesetz 2005,
LGBl. Nr. 7“.

Artikel II

Gesetz über die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der in den Dienststellen des Lan-
des, der Gemeinden und Gemeindeverbände
beschäftigten Bediensteten (Kärntner Bediens-
tetenschutzgesetz 2005)

I .  Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Angelegenheiten
des Schutzes der Bediensteten des Landes, der
Gemeinden und der Gemeindeverbände, so-
weit die Bediensteten nicht in Betrieben tätig
sind.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung
auf die Aufrechterhaltung und Wiederherstel-
lung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
und die Katastrophenhilfsdienste, soweit bei
drohender Gefahr und in Katastrophenfällen
sowie bei Alarm- und Einsatzübungen das
weitergehende öffentliche Interesse sofortige
Maßnahmen erfordert. In solchen Fällen ist
dafür zu sorgen, dass größtmögliche Sicher-
heit und größtmöglicher Gesundheitsschutz
gewährleistet sind.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes
sind die Behörden, Ämter und andere Verwal-
tungsstellen des Landes, einer Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes, die nach ihrem or-
ganisatorischen Aufbau eine verwaltungs-
mäßige oder betriebstechnische Einheit bil-
den.

(2) Betriebe sind keine Dienststellen im
Sinne dieses Gesetzes. Betriebe im Sinne des
§ 1 Abs. 1 sind Einrichtungen des Landes, ei-
ner Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes,
die
a) nach privatwirtschaftlichen oder kauf-

männischen Grundsätzen geführt werden
und
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b) auf Gewinnerzielung oder auf Kosten-
deckung ausgerichtet sind oder bei denen
im Versorgungsinteresse der Öffentlichkeit
auf Gewinnerzielung oder Kostendeckung
verzichtet wird.

(3) Bedienstete im Sinne dieses Gesetzes
sind die in einem öffentlich-rechtlichen oder
durch Vertrag begründeten Dienst- oder Aus-
bildungsverhältnis zum Land, zu einer Ge-
meinde oder einem Gemeindeverband stehen-
den Personen, ausgenommen die in Art. 14
Abs. 2 und Art. 14a Abs. 2 lit. e B-VG genann-
ten Personen. Jugendliche Bedienstete sind
Bedienstete, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

(4) Dienstgeber im Sinne dieses Gesetzes
sind das Land, die Gemeinden und die Ge-
meindeverbände.

(5) Organe der Bediensteten im Sinne dieses
Gesetzes sind die nach dem Landes-Personal-
vertretungsgesetz, LGBl. Nr. 49/1976, sowie
dem Kärntner Gemeinde-Personalvertre-
tungsgesetz, LGBl. Nr. 40/1983, eingerichte-
ten Organe der Personalvertretung.

(6) Im Sinne dieses Gesetzes sind:

a) Arbeitsstätten: Orte in den Gebäuden der
Dienststellen, die zur Nutzung für Arbeits-
plätze vorgesehen sind, einschließlich je-
den Ortes auf dem Gelände der Dienst-
stelle, zu dem die Bediensteten im Rahmen
ihrer Dienstverrichtung Zugang haben;

b) Baustellen: zeitlich begrenzte oder ortsver-
änderliche Baustellen, an denen Hoch- und
Tiefbauarbeiten durchgeführt werden;

c) auswärtige Arbeitsstellen: alle Orte außer-
halb von Arbeitsstätten, an denen andere
Arbeiten als Bauarbeiten durchgeführt
werden.

(7) Arbeitsplatz im Sinne dieses Gesetzes ist
der räumliche Bereich, in dem sich Bediens-
tete bei der Erfüllung ihrer dienstlichen Auf-
gaben aufhalten.

(8) Arbeitsmittel im Sinne dieses Gesetzes
sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge,
Geräte und Anlagen, die durch die Bedienste-
ten zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben
benützt werden.

(9) Arbeitsstoffe im Sinne dieses Gesetzes
sind alle Stoffe, Zubereitungen und biologi-
sche Agenzien, die bei der Dienstverrichtung
verwendet werden.

(10) Unter Gefahrenverhütung im Sinne
dieses Gesetzes sind sämtliche Regelungen
und Maßnahmen zu verstehen, die in einer
Dienststelle zur Vermeidung oder Verringe-

rung dienstbedingter Gefahren vorgesehen
sind.

(11) Stand der Technik im Sinne dieses Ge-
setzes ist der auf den einschlägigen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhende Ent-
wicklungsstand fortschrittlicher technologi-
scher Verfahren, Einrichtungen und Betriebs-
weisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt
oder erwiesen ist. Bei der Bestimmung des
Standes der Technik sind insbesondere ver-
gleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen heranzuziehen.

§ 3
Grundsätze der Gefahrenverhütung

Bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Ar-
beitsplätze und Arbeitsvorgänge, bei der Aus-
wahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und
Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Bediensteten
sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der
Bediensteten sind folgende allgemeine
Grundsätze der Gefahrenverhütung umzuset-
zen:

a) Vermeidung von Risiken;
b) Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken;
c) Gefahrenbekämpfung an der Quelle;
d) Berücksichtigung des Faktors „Mensch“

bei der Arbeit, insbesondere bei der Ge-
staltung von Arbeitsplätzen sowie bei der
Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits-
verfahren, vor allem im Hinblick auf eine
Erleichterung bei eintönigem Dienst sowie
auf eine Abschwächung ihrer gesundheits-
schädigenden Auswirkungen;

e) Berücksichtigung des Standes der Technik;
f) Ausschaltung und Verringerung von Ge-

fahrenmomenten;
g) Planung der Gefahrenverhütung mit dem

Ziel einer kohärenten Verknüpfung von
Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbe-
dingungen, sozialen Beziehungen und Ein-
fluß der Umwelt auf den Arbeitsplatz;

h) Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes
vor dem individuellen Gefahrenschutz;

i) Erteilung geeigneter Anweisungen an die
Bediensteten.

II .  Abschnitt
Pflichten der Dienstgeber

und der Bediensteten

§ 4
Allgemeine Pflichten der Dienstgeber

(1) Die Dienstgeber haben für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz ihrer Bedienste-
ten in Bezug auf alle Aspekte, die die Erfül-
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lung ihrer dienstlichen Aufgaben betreffen, zu
sorgen. Im Rahmen dieser Verpflichtung sind
die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit
und der Sittlichkeit der Bediensteten erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, einschließ-
lich der Maßnahmen zur Verhütung dienstbe-
dingter Gefahren, zur Information und zur
Unterweisung sowie der Bereitstellung einer
geeigneten Organisation und der erforderli-
chen Mittel. Diese Maßnahmen sind entspre-
chend den sich ändernden Gegebenheiten an-
zupassen; eine Verbesserung der bestehenden
Arbeitsbedingungen ist anzustreben. Mit den
Kosten der Maßnahmen dürfen die Bedienste-
ten nicht belastet werden.

(2) Dem Dienstgeber obliegt es, im Rahmen
der Vorsorge für die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz, sich unter Berücksichtigung
der bestehenden Gefahren über den neuesten
Stand der Technik und die Erkenntnisse auf
dem Gebiet der Arbeitsgestaltung entspre-
chend zu informieren.

(3) Die Heranziehung von Präventivfach-
kräften (§§ 40 und 41), die Bestellung von Si-
cherheitsvertrauenspersonen (§ 11) sowie die
Pflichten der Bediensteten in den Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes ent-
heben den Dienstgeber nicht von der Ver-
pflichtung, für die Einhaltung der betreffen-
den Bestimmungen zu sorgen.

§ 5
Organisatorische Maßnahmen

(1) Die Dienstgeber haben durch geeignete
Maßnahmen und Weisungen zu ermöglichen,
dass die Bediensteten bei ernster und unmit-
telbarer Gefahr für die eigene Sicherheit oder
für die Sicherheit anderer Personen in der
Lage sind, selbst die erforderlichen Maßnah-
men zur Verringerung oder Beseitigung der
Gefahr zu treffen, wenn sie die zuständigen
Vorgesetzten oder die sonst zuständigen Per-
sonen nicht erreichen. Bei diesen Vorkehrun-
gen sind die Kenntnisse der Bediensteten und
die ihnen zur Verfügung stehenden techni-
schen Mittel zu berücksichtigen.

(2) Durch Weisungen und sonstige geeignete
Maßnahmen ist zu ermöglichen, dass die Be-
diensteten bei ernster, unmittelbarer und
nicht vermeidbarer Gefahr

a) ihre Tätigkeit einstellen,
b) sich durch sofortiges Verlassen des Arbeits-

platzes in Sicherheit bringen und
c) ihren Dienst – außer in begründeten Aus-

nahmefällen – nicht wieder aufnehmen, so-
lange eine ernste und unmittelbare Gefahr
besteht.

(3) Bedienstete, die bei ernster und unmit-
telbarer Gefahr für Leben und Gesundheit
den Gefahrenbereich verlassen, dürfen deswe-
gen nicht benachteiligt werden. Das Gleiche
gilt, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer
Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden
technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Ab-
wehr der Gefahr treffen, wenn sie die sonst zu-
ständigen Personen nicht erreichen.

(4) Für jede Arbeitsstätte, Baustelle oder
auswärtige Arbeitsstelle ist ein geeigneter Be-
diensteter zu beauftragen, der auf die Durch-
führung und Einhaltung der notwendigen
Schutzmaßnahmen zu achten hat (beauftrag-
ter Bediensteter).

(5) Die Dienstgeber haben für eine geeignete
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung zu sorgen, wenn die Gefahren für
die Sicherheit oder die Gesundheit der Be-
diensteten nicht durch sonstige technische
und organisatorische Maßnahmen vermieden
oder ausreichend begrenzt werden können.

§ 6
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren,

Festlegung von Maßnahmen

(1) Die Dienstgeber haben die für die Si-
cherheit und Gesundheit der Bediensteten be-
stehenden Gefahren zu ermitteln und zu beur-
teilen. Dabei sind insbesondere zu berück-
sichtigen:
a) die Gestaltung und die Einrichtung der Ar-

beitsstätte;
b) die Gestaltung und der Einsatz von Ar-

beitsmitteln;
c) die Verwendung von Arbeitsstoffen;
d) die Gestaltung der Arbeitsplätze;
e) die Gestaltung der Arbeitsverfahren und

Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwir-
ken und

f) der Stand der Ausbildung und Unterwei-
sung der Bediensteten.

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der
Gefahren sind auch besonders gefährdete und
schutzbedürftige Bedienstete sowie die Eig-
nung der Bediensteten im Hinblick auf Kons-
titution, Körperkräfte, Alter und Qualifika-
tion der Bediensteten zu berücksichtigen. Ins-
besondere ist zu ermitteln und zu beurteilen,
inwieweit sich an bestimmten Arbeitsplätzen
oder bei bestimmten Arbeitsvorgängen spezi-
fische Gefahren für Bedienstete ergeben kön-
nen, für die ein besonderer Personenschutz
besteht.

(3) Auf der Grundlage der Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren gemäß Abs. 1 und 2
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sind die durchzuführenden Maßnahmen zur
Gefahrenverhütung festzulegen. Dabei sind
auch Vorkehrungen für absehbare Betriebs-
störungen und für Not- und Rettungsmaßnah-
men zu treffen. Diese Maßnahmen müssen in
alle Tätigkeiten einbezogen werden. Die
Schutzmaßnahmen müssen so weit wie mög-
lich auch bei menschlichem Fehlverhalten
wirksam sein.

(4) Eine Überprüfung der Ermittlung und
der Beurteilung der Gefahren und erforderli-
chenfalls eine Anpassung hat insbesondere zu
erfolgen:

a) nach Unfällen,
b) bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der

begründete Verdacht besteht, dass sie
dienstbedingt sind,

c) bei sonstigen Umständen oder Ereignissen,
die auf eine Gefahr für Sicherheit oder Ge-
sundheit der Bediensteten schließen lassen,

d) bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Ar-
beitsstoffe oder Arbeitsverfahren,

e) bei neuen Erkenntnissen im Sinne des § 4
Abs. 2 und 

f) auf begründetes Verlangen einer Bediens-
tetenschutzkommission.

(5) Bei der Ermittlung und Beurteilung der
Gefahren und der Festlegung der Maßnahmen
sind erforderlichenfalls geeignete Sachver-
ständige heranzuziehen. Mit der Ermittlung
und Beurteilung der Gefahren können auch
die Präventivfachkräfte (§§ 40 und 41) beauf-
tragt werden.

§ 7
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
mente, Aufzeichnungen über Dienstunfälle

(1) Die Dienstgeber sind verpflichtet, für
jede Dienststelle in einer der Anzahl der Be-
diensteten und den Gefahren entsprechenden
Weise die Ergebnisse der Ermittlung und Be-
urteilung der Gefahrenverhütung (§ 6) schrift-
lich festzuhalten (Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente). Soweit dies aus
Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich
ist, ist diese Dokumentation arbeitsplatzbezo-
gen vorzunehmen.

(2) Die Dienstgeber haben Aufzeichnungen
zu führen und mindestens fünf Jahre aufzube-
wahren

a) über alle tödlichen Dienstunfälle und über
alle Dienstunfälle, die eine Verletzung ei-
nes Bediensteten mit einem Dienstausfall
von mehr als drei Kalendertagen zur Folge
haben, und

b) über alle Ereignisse, die beinahe zu einem
tödlichen oder schweren Dienstunfall ge-
führt hätten und die gemäß § 16 Abs. 5 von
den Bediensteten gemeldet wurden.

(3) Die Dienstgeber haben der zuständigen
Bedienstetenschutzkommission tödliche oder
sonstige schwere Dienstunfälle zu melden.
Auf Verlangen der Bedienstetenschutzkom-
missionen ist über bestimmte Dienstunfälle
gesondert Bericht zu erstatten.

§ 8
Einsatz der Bediensteten

(1) Bei der Übertragung von Aufgaben an ei-
nen Bediensteten ist dessen Eignung in Bezug
auf Sicherheit und Gesundheit zu berücksich-
tigen.

(2) Durch geeignete Maßnahmen ist dafür zu
sorgen, dass nur jene Bediensteten Zugang zu
Bereichen mit erheblichen oder spezifischen
Gefahren haben, die zuvor ausreichende An-
weisungen erhalten haben.

(3) Bei Beschäftigung von Bediensteten im
Nacht-, Schicht- oder Wechseldienst ist durch
geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass
hinsichtlich ihrer Sicherheit und des Schutzes
der Gesundheit der Art ihres Dienstes Rech-
nung getragen wird.

(4) Bei Beschäftigung behinderter Bediens-
teter ist auf deren körperlichen und geistigen
Zustand möglichst Rücksicht zu nehmen. Hin-
sichtlich der Eignung des Arbeitsplatzes ist
der Behindertenanwalt zu hören.

(5) Die Beschäftigung weiblicher Bedienste-
ter mit Arbeiten, die infolge ihrer Art spezifi-
sche Gefahren für Frauen bewirken können,
darf nicht oder nur unter Bedingungen oder
Einschränkungen erfolgen, die diese beson-
dere Gefahr vermeiden.

§ 9
Koordination

(1) Werden in einer Arbeitsstätte, auf einer
Baustelle oder einer auswärtigen Arbeitsstelle
neben Bediensteten auch Arbeitnehmer ande-
rer Arbeitgeber oder Bedienstete anderer
Dienstgeber beschäftigt (externe Arbeitneh-
mer), so haben die betroffenen Dienstgeber
(§ 2 Abs. 4) mit den anderen Arbeitgebern bei
der Durchführung der Sicherheits-, Hygiene-
und Gesundheitsschutzbestimmungen zusam-
menzuarbeiten. Die Dienstgeber (§ 2 Abs. 4)
haben insbesondere ihre Tätigkeit auf dem
Gebiet der Gefahrenverhütung mit den ande-
ren Dienst- oder Arbeitgebern zu koordinie-
ren und diese sowie die Bediensteten und/oder
Arbeitnehmer und die zuständigen Organe der
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Bediensteten und/oder Arbeitnehmer über die
Gefahren zu informieren.

(2) Werden in einer Arbeitsstätte, einer aus-
wärtigen Arbeitsstätte oder auf einer Bau-
stelle neben Bediensteten gleichzeitig oder
aufeinanderfolgend externe Arbeitnehmer
beschäftigt, hat der Dienstgeber (§ 2 Abs. 4)

a) für die Information der externen Arbeit-
nehmer über die bestehenden Gefahren
und für eine entsprechende Unterweisung
zu sorgen;

b) deren Arbeitgebern im erforderlichen Aus-
maß Zugang zu den Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzdokumenten zu gewähren;

c) die für die externen Arbeitnehmer erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen im Einver-
nehmen mit deren Arbeitgebern festzule-
gen und

d) für die Durchführung der zum Schutz der
externen Arbeitnehmer erforderlichen
Maßnahmen zu sorgen.

(3) Durch Abs. 2 wird die Verantwortlichkeit
der einzelnen Arbeitgeber für die Einhaltung
der Arbeitnehmerschutzvorschriften hin-
sichtlich ihrer Arbeitnehmer nicht einge-
schränkt.

(4) Werden externe Arbeitnehmer einem
Dienstgeber zur Verfügung gestellt, um für ihn
und unter dessen Kontrolle zu arbeiten (Über-
lassung), gilt für die Dauer der Überlassung
dieser als Dienstgeber der Arbeitnehmer. Vor
der Überlassung hat der Dienstgeber den
Überlasser über die Anforderungen des Ar-
beitsplatzes zu informieren und den überlas-
senen Arbeitnehmern die gemäß §§ 14 und 15
notwendigen Informationen und Unterwei-
sungen zu erteilen und sich zu überzeugen,
dass die für die Tätigkeit erforderlichen Eig-
nungs- und Folgeuntersuchungen durchge-
führt wurden. Abs. 2 und 3 sind anzuwenden. 

§ 10
Beteiligung der Organe der Bediensteten

(1) Die Dienstgeber haben die Organe der
Bediensteten in allen Angelegenheiten der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes recht-
zeitig anzuhören und mit ihnen darüber zu be-
raten. Die Dienstgeber sind insbesondere ver-
pflichtet, die Organe der Bediensteten

a) bei der Planung und Einführung neuer
Technologien zu den Auswirkungen zu
hören, die die Auswahl der Arbeitsmittel
oder Arbeitsstoffe, die Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen und die Einwirkung der
Umwelt auf den Arbeitsplatz für die Si-
cherheit und Gesundheit der Bediensteten
haben;

b) bei der Auswahl der persönlichen
Schutzausrüstungen zu beteiligen;

c) bei der Ermittlung und Beurteilung der Ge-
fahren und der Festlegung der Maßnahmen
sowie bei der Planung und Organisation
der Unterweisung zu beteiligen.

(2) Die Dienstgeber sind verpflichtet, den
Organen der Bediensteten

a) Zugang zu den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumenten sowie zu den Auf-
zeichnungen und Berichten über die Dienst-
unfälle zu gewähren;

b) die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse
auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung zur
Verfügung zu stellen;

c) die Ergebnisse von Messungen und Unter-
suchungen betreffend gefährliche Arbeits-
stoffe und Lärm sowie die Ergebnisse sons-
tiger Messungen und Untersuchungen, die
mit dem Bedienstetenschutz im Zusam-
menhang stehen, zur Verfügung zu stellen;

d) Informationen über Grenzwertüberschrei-
tungen sowie deren Ursachen und über die
getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu
übermitteln und

e) Informationen über Ausnahmen gemäß §
53 Abs. 3 zu erteilen.

(3) Der Dienstgeber hat mit den Organen der
Bediensteten über die beabsichtigte Bestel-
lung und Abberufung von Personen, die für
die Erste Hilfe, die Brandbekämpfung und
Evakuierung zuständig sind, sowie der
Präventivfachkräfte zu beraten. Die Organe
der Bediensteten haben das Recht, die zustän-
dige Bedienstetenschutzkommission zu den
Beratungen beizuziehen.

§ 11
Bestellung von

Sicherheitsvertrauenspersonen

(1) Die Dienstgeber können für einzelne
Dienststellen Sicherheitsvertrauenspersonen
bestellen, wenn in einer Dienststelle regel-
mäßig mehr als zehn Bedienstete ihren Dienst
verrichten. Sie sind zu bestellen, wenn in der
Dienststelle mehr als 50 Bedienstete ihren
Dienst verrichten. Werden regelmäßig nicht
mehr als 50 Bedienstete beschäftigt, kann ein
Organ der Bediensteten die Aufgaben einer
Sicherheitsvertrauensperson übernehmen.

(2) Für Arbeitsstätten, Baustellen und aus-
wärtige Arbeitsstellen gilt Abs. 1 sinngemäß.

(3) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind
unter Berücksichtigung der Anzahl der Be-
diensteten und der bestehenden Sicherheits-
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und Gesundheitsgefahren und Belastungen in
ausreichender Anzahl zu bestellen.

(4) Die Bestellung der Sicherheitsvertrau-
enspersonen erfolgt jedenfalls auf Vorschlag
der zuständigen Organe der Bediensteten auf
die Dauer von vier Jahren. Sind keine Organe
der Bediensteten eingerichtet oder wird ein
Vorschlag trotz Aufforderung nicht rechtzeitig
erstattet, sind die Bediensteten von der beab-
sichtigten Bestellung zu informieren. Wenn
dies mindestens ein Drittel der Bediensteten
einer Dienststelle innerhalb von einem Monat
schriftlich beantragt, ist eine andere Person zu
bestellen.

(5) Die Namen der Sicherheitsvertrauens-
personen sind der zuständigen Bediensteten-
schutzkommission mitzuteilen. Eine vorzei-
tige Abberufung darf nur auf Verlangen der
Organe der Bediensteten oder im Falle des
Abs. 4 zweiter Satz auf Verlangen von mindes-
tens einem Drittel der Bediensteten erfolgen.

(6) Als Sicherheitsvertrauenspersonen dür-
fen nur Bedienstete bestellt werden, die die für
ihre Aufgaben notwendigen persönlichen und
fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Die
Dienstgeber haben den Sicherheitsvertrau-
enspersonen unter Bedachtnahme auf die
dienstlichen Belange Gelegenheit zu geben,
die für ihre Tätigkeit erforderlichen näheren
Fachkenntnisse zu erwerben und zu erwei-
tern. Den Sicherheitsvertrauenspersonen sind
im Rahmen ihrer Dienstzeit die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderliche Zeit und die für
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Behelfe und Mittel zur Verfügung zu stellen.
Sie sind angemessen zu unterweisen.

(7) Den Sicherheitsvertrauenspersonen darf
die Verantwortung für die Einhaltung der Vor-
schriften über den Bedienstetenschutz nicht
übertragen werden. Die Bestimmungen über
die Pflichten der Bediensteten (§ 16) gelten
auch für die Sicherheitsvertrauenspersonen.

§ 12
Aufgaben und Beteiligung

der Sicherheitsvertrauenspersonen

(1) Die Sicherheitsvertrauenspersonen ha-
ben in allen Fragen der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes

a) die Bediensteten zu informieren, zu bera-
ten und zu unterstützen,

b) die Organe der Bediensteten zu informie-
ren, zu beraten und zu unterstützen und
mit ihnen zusammenzuarbeiten,

c) in Abstimmung mit den Organen der Be-
diensteten die Interessen der Bediensteten
gegenüber dem Dienstgeber, den Bediens-

tetenschutzkommissionen und sonstigen
Stellen zu vertreten,

d) die Dienstgeber bei der Durchführung des
Bedienstetenschutzes zu beraten,

e) auf das Vorhandensein der entsprechenden
Einrichtungen und Vorkehrungen zu ach-
ten und die Dienstgeber über bestehende
Mängel zu informieren,

f) auf die Anwendung der gebotenen Schutz-
maßnahmen zu achten,

g) mit den Präventivfachkräften zusammen-
zuarbeiten.

(2) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind
berechtigt, in allen Fragen der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes bei den Dienstge-
bern sowie bei der zuständigen Bediensteten-
schutzkommission die notwendigen Maßnah-
men zu verlangen, Vorschläge für die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen zu erstatten
und die Beseitigung von Mängeln zu verlan-
gen. Sie dürfen wegen der Ausübung dieses
Amtes dienstlich nicht benachteiligt werden.

(3) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind
anzuhören

a) in allen Angelegenheiten der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes sowie zu je-
der Maßnahme, die wesentliche Auswir-
kungen auf die Sicherheit und die Gesund-
heit hat;

b) zur Bestellung und Abberufung von
Präventivfachkräften, von für die Erste
Hilfe, die Brandbekämpfung und die Eva-
kuierung zuständigen Bediensteten sowie
Maßnahmen zur Verhütung dienstbeding-
ter Gefahren in der Dienststelle;

c) zu den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumenten, zu den Aufzeichnun-
gen und Berichten über Dienstunfälle so-
wie zur Information der Bediensteten
gemäß § 14.

(4) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind
zu beteiligen:

a) bei der Auswahl der persönlichen
Schutzausrüstung,

b) bei der Ermittlung und Beurteilung der Ge-
fahren und der Festlegung von Maßnahmen
sowie bei der Planung und Organisation
der Unterweisung.

(5) Die Dienstgeber haben

a) den Sicherheitsvertrauenspersonen Zu-
gang zu den

Landesgesetzblatt 2005, Stück 6, Nr. 7 37



1. Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-
kumenten sowie zu den Aufzeichnungen
und Berichten über Dienstunfälle und

2. Aufforderungen der zuständigen Be-
dienstetenschutzkommission gemäß § 48 

zu gewähren;
b) den Sicherheitsvertrauenspersonen fol-

gende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:
1. die Unterlagen betreffend die Erkennt-

nisse gemäß § 4 Abs. 2;
2. die Ergebnisse von Messungen betref-

fend gefährlicher Arbeitsstoffe und
Lärm sowie sonstiger Messungen und
Untersuchungen, die mit dem Bedienste-
tenschutz im Zusammenhang stehen,
und

3. die Aufzeichnungen betreffend Arbeits-
stoffe und Lärm;

c) die Sicherheitsvertrauenspersonen über
Grenzwertüberschreitungen sowie deren
Ursachen und über die getroffenen Maß-
nahmen unverzüglich zu informieren.

§ 13
Anhörung und Beteiligung der Bediensteten

(1) Die Dienstgeber sind verpflichtet, die Be-
diensteten in allen Fragen betreffend die Si-
cherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz
anzuhören. Die Bediensteten haben das Recht
in allen Fragen betreffend die Sicherheit und
die Gesundheit am Arbeitsplatz Vorschläge
zur Verbesserung zu unterbreiten.

(2) Wenn keine Organe der Bediensteten ein-
gerichtet sind, sind die Bediensteten auch in
den in § 10 Abs. 1 und 3 angeführten Angele-
genheiten anzuhören und angemessen zu be-
teiligen.

(3) Wenn keine Sicherheitsvertrauensperso-
nen bestellt sind, sind die Bediensteten auch
in den in § 12 Abs. 3 und 4 angeführten Ange-
legenheiten anzuhören und angemessen zu be-
teiligen.

§ 14
Information der Bediensteten

(1) Der Dienstgeber hat für eine ausrei-
chende Information der Bediensteten über die
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit
und über die Maßnahmen zur Gefahrenverhü-
tung sowie die für die Erste Hilfe, die Brand-
bekämpfung und die Evakuierung zuständi-
gen Personen zu sorgen. Diese Information
muss die Bediensteten in die Lage versetzen,
an den erforderlichen Schutzmaßnahmen mit-
zuwirken. Sie hat während der Dienstzeit zu
erfolgen.

(2) Die Information muss vor Aufnahme des
Dienstes erfolgen. Sie muss wiederholt wer-

den, insbesondere wenn dies aufgrund der sich
ändernden Gegebenheiten erforderlich ist.
Die erforderlichen Unterlagen sind den Be-
diensteten zur Verfügung zu stellen oder am
Arbeitsplatz auszuhängen.

(3) Der Dienstgeber hat alle Bediensteten,
die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr
ausgesetzt sein können, unverzüglich über
diese Gefahr und die getroffenen oder zu tref-
fenden Schutzmaßnahmen zu informieren.

(4) Die Information der einzelnen Bediens-
teten gemäß den Abs. 1 und 2 kann entfallen,
wenn Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt
oder Organe der Bediensteten eingerichtet
sind, diese entsprechend informiert werden
und eine Information dieser Personen zur
wirksamen Gefahrenverhütung ausreicht.

§ 15

Unterweisung der Bediensteten

(1) Die Dienstgeber sind verpflichtet, für
eine ausreichende Unterweisung der Bediens-
teten über Sicherheit und Gesundheitsschutz
zu sorgen. Die Unterweisung muss während
der Dienstzeit erfolgen.

(2) Die Unterweisung muss erforderlichen-
falls in regelmäßigen Abständen wiederholt
werden. Eine Unterweisung muss jedenfalls
erfolgen

a) vor Aufnahme des Dienstes,

b) bei einer Versetzung oder Veränderung des
Aufgabenbereiches,

c) bei Einführung oder Änderung von Ar-
beitsmitteln oder Arbeitsverfahren,

d) bei Einführung neuer Arbeitsstoffe,

e) nach Unfällen oder Ereignissen, die bei-
nahe zu einem Unfall geführt hätten, sofern
dies zur Verhütung weiterer Unfälle nütz-
lich erscheint.

(3) Die Unterweisung muss auf den Arbeits-
platz und den Dienstbereich des Bediensteten
ausgerichtet sein. Sie muss an die Entwick-
lung der Gefahrenmomente und die Entste-
hung neuer Gefahren und den Erfahrungs-
stand der Bediensteten angepasst sein. Die
Unterweisung muss auch die bei absehbaren
Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen
erfassen.

(4) Die Unterweisung kann auch schriftlich
erfolgen. Erforderlichenfalls sind den Bediens-
teten schriftliche Dienstanweisungen und 
sonstige Weisungen zur Verfügung zu stellen
oder am Arbeitsplatz auszuhängen.
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§ 16
Pflichten der Bediensteten

(1) Die Bediensteten haben die zum Schutz
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlich-
keit nach diesem Gesetz und den dazu erlas-
senen Verordnungen gebotenen Schutzmaß-
nahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer
Unterweisung und den Weisungen des Dienst-
gebers. Sie haben sich so zu verhalten, dass
eine Gefährdung so weit als möglich vermie-
den wird.

(2) Die Bediensteten sind verpflichtet, gemäß
ihrer Unterweisung und den Weisungen des
Dienstgebers die Arbeitsmittel ordnungs-
gemäß zu benutzen und die ihnen zur Verfü-
gung gestellte, persönliche Schutzausrüstung
zweckentsprechend zu benützen.

(3) Die Bediensteten dürfen Schutzeinrich-
tungen nicht entfernen, außer Betrieb setzen,
willkürlich verändern oder umstellen, soweit
dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen,
insbesondere zur Durchführung von Einstel-
lungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten,
unbedingt notwendig ist. Sie sind verpflichtet,
gemäß ihrer Unterweisung und den Weisun-
gen des Dienstgebers, die Schutzvorrichtun-
gen ordnungsgemäß zu benützen.

(4) Die Bediensteten dürfen sich nicht durch
Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift in einen
Zustand versetzen, in dem sie sich oder andere
Personen gefährden können.

(5) Die Bediensteten haben jeden Dienst-
unfall, jedes Ereignis, das beinahe zu einem
Unfall geführt hätte, und jede von ihnen fest-
gestellte ernste und unmittelbare Gefahr für
die Sicherheit oder Gesundheit sowie jeden an
den Schutzsystemen festgestellten Defekt un-
verzüglich den Vorgesetzten oder den sonst
dafür zuständigen Personen zu melden.

(6) Wenn sie bei unmittelbarer erheblicher
Gefahr die zuständigen Vorgesetzten oder die
sonst zuständigen Personen nicht erreichen
können, sind Bedienstete verpflichtet, nach
Maßgabe der Festlegungen in den Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokumenten, ihrer In-
formation und Unterweisung sowie der zur
Verfügung stehenden technischen Mittel
selbst die ihnen zumutbaren unbedingt not-
wendigen Maßnahmen zu treffen, um die an-
deren Bediensteten zu warnen und Nachteile
für Leben oder Gesundheit abzuwenden.

(7) Die Bediensteten haben gemeinsam mit
dem Dienstgeber, den Sicherheitsvertrauens-
personen und den Präventivdiensten darauf
hinzuwirken, dass die zum Schutz der Bediens-
teten vorgesehenen Maßnahmen eingehalten
werden und dass die Dienstgeber gewährleis-

ten, dass das Arbeitsumfeld und die Arbeits-
bedingungen sicher sind und keine Gefahren
für Sicherheit und Gesundheit aufweisen.

§ 17
Instandhaltung, Reinigung und Prüfung

(1) Die Dienstgeber haben dafür zu sorgen,
dass die Arbeitsstätten einschließlich der Sa-
nitär- und Sozialeinrichtungen, die elektri-
schen Anlagen, Arbeitsmittel und Gegen-
stände der persönlichen Schutzausrüstung so-
wie die Einrichtungen zur Brandmeldung
oder -bekämpfung, zur Erste-Hilfe-Leistung
und zur Rettung aus Gefahr ordnungsgemäß
in Stand gehalten und gereinigt werden.

(2) Die Dienstgeber haben unbeschadet der im
III. Abschnitt dieses Gesetzes vorgesehenen be-
sonderen Pflichten dafür zu sorgen, dass elektri-
sche Anlagen, Arbeitsmittel, Gegenstände der
persönlichen Schutzausrüstung sowie Einrich-
tungen zur Brandmeldung oder -bekämpfung
und zur Rettung aus Gefahr in regelmäßigen
Abständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
überprüft werden und festgestellte Mängel un-
verzüglich beseitigt werden.

§ 18
Verordnungen über Pflichten der Dienstgeber

und der Bediensteten

Die Landesregierung hat in Durchführung
dieses Abschnittes durch Verordnung insbe-
sondere näher zu regeln:

a) die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-
kumente, wobei die Art der Tätigkeiten
und die Größe der Dienststelle, Arbeits-
stätte, Baustelle oder auswärtigen Arbeits-
stelle zu berücksichtigen sind;

b) Arbeiten, mit denen weibliche Bedienstete
nicht oder nur unter Bedingungen und Ein-
schränkungen beschäftigt werden dürfen;

c) Maßnahmen zur Sicherheit und zum
Schutz der Gesundheit der Bediensteten
bei Nacht-, Schicht- und Wechseldienst.

III .  Abschnitt
Vorschriften über den

technischen Bedienstetenschutz

1. Unterabschnitt
Arbeitsstätten, -mittel und -stoffe

§ 19
Arbeitsstätten, Baustellen, Arbeitsräume,

sonstige Betriebsräume

(1) Arbeitsstätten, Baustellen, Arbeits-
räume und sonstige Betriebsräume müssen für
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den Aufenthalt von Menschen geeignet sein
und entsprechend den zu verrichtenden Ar-
beiten den erforderlichen Schutz für die Si-
cherheit und die Gesundheit der Bediensteten
bieten.

(2) Der Dienstgeber hat insbesondere dafür
zu sorgen, dass
a) Arbeitsstätten im Freien und Baustellen si-

cher begangen und befahren werden kön-
nen, ausreichend beleuchtet sind, bei Ge-
fahr schnell und sicher verlassen werden
können und den Bediensteten nach Mög-
lichkeit Schutz gegen Witterungseinflüsse
bieten,

b) Arbeitsstätten in Gebäuden eine der Nut-
zungsart entsprechende Konstruktion und
Festigkeit aufweisen, sicher begangen oder
befahren werden können, ausreichend be-
leuchtet sind und bei Gefahr schnell und si-
cher verlassen werden können; dies gilt
auch für Baustellenarbeitsplätze innerhalb
von Gebäuden,

c) Arbeitsstätten in Gebäuden gegebenenfalls
behindertengerecht gestaltet sind; dies gilt
insbesondere für Ausgänge, Verkehrswege,
Türen, Tore, sanitäre Einrichtungen und
Arbeitsplätze, an denen Behinderte tätig
sind,

d) in Arbeitsräumen unter Berücksichtigung
der zu verrichtenden Arbeiten und der kör-
perlichen Belastung der Bediensteten
raumklimatische Verhältnisse herrschen,
die dem menschlichen Organismus ange-
messen sind, die Räume möglichst genü-
gend Tageslicht erhalten oder mit einer
ausreichenden künstlichen Beleuchtung
ausgestattet sind, eine ausreichende Belüf-
tung gewährleistet ist und Nichtraucher
vor einer Belästigung durch Tabakrauch
angemessen geschützt sind; dies gilt auch
für Aufenthalts- und Bereitschaftsräume,
Waschräume, Toiletten und Umklei-
deräume sowie sonstige Betriebsräume, so-
weit dies nach der Zweckbestimmung oder
Nutzung dieser Räume möglich ist.

(3) Der Dienstgeber hat weiters

a) Bediensteten die erforderlichen sanitären
Einrichtungen, insbesondere Waschgele-
genheiten, Toiletten und gegebenenfalls
Wasch- und Umkleideräume, zur Verfü-
gung zu stellen; diese müssen entsprechend
ihrer Zweckbestimmung und der Anzahl
der Bediensteten ausgestattet sein und den
hygienischen Anforderungen entsprechen,

b) Bediensteten für den Aufenthalt während
der Arbeitspausen geeignete Aufenthalts-
räume zur Verfügung zu stellen, soweit dies
im Hinblick auf die Anzahl der beschäftig-

ten Bediensteten, die Art und die Dauer der
ausgeübten Tätigkeit oder die damit ver-
bundenen Belastungen und gesundheitsge-
fährdenden Einwirkungen erforderlich ist,

c) Bedienstete, in deren Dienstzeit regelmäßig
und im erheblichen Umfang Zeiten einer
Bereitschaft fallen, geeignete Bereit-
schaftsräume zur Verfügung zu stellen,
wenn dies aus Gründen der Sicherheit und
zum Schutz der Gesundheit erforderlich ist
und ein Aufenthalt nicht in anderen geeig-
neten Räumen möglich ist,

d) ausreichende und geeignete Mittel und
Einrichtungen für die Brandbekämpfung,
die Alarmierung und die Leistung von Ers-
ter Hilfe zur Verfügung zu stellen und in
funktionstüchtigem Zustand zu erhalten
und

e) eine dem Gefährdungspotential der
Dienststelle entsprechende Anzahl an für
die Erste Hilfe, Brandbekämpfung und
Evakuierung zuständigen Bediensteten zu
bestellen.

§ 20
Verordnungen über Arbeitsstätten,

Baustellen, Arbeits- und Betriebsräume

Die Landesregierung hat zur Durchführung
des § 19 und unter Berücksichtigung der in
§ 59 genannten Rechtsvorschriften der Eu-
ropäischen Union mit Verordnung nähere Be-
stimmungen über Arbeitsstätten im Freien,
über Baustellen und über Arbeitsstätten in
Gebäuden zu erlassen, insbesondere über:

a) die menschengerechte Gestaltung, bauli-
che Beschaffenheit und Ausstattung von
Arbeitsstätten in Gebäuden, insbesondere
hinsichtlich der Anforderungen an Ar-
beitsräume, sonstige Betriebsräume, Auf-
enthalts- und Bereitschaftsräume,
Waschräume, Toiletten und Umklei-
deräume,

b) die menschengerechte Gestaltung, Be-
schaffenheit und Ausstattung von Arbeits-
stätten im Freien und von Baustellen, ins-
besondere auch hinsichtlich der Anforde-
rungen an sanitäre Einrichtungen, Umklei-
deräume, Aufenthaltsräume, Gebäude und
Arbeitsräume auf Baustellen und an Bau-
stellenarbeitsplätze in Gebäuden,

c) die sichere Beschaffenheit und Benutzung
von Arbeitsstätten und von Baustellen, ins-
besondere der Verkehrswege, der besonde-
ren Gefahrenbereiche wie Treppen, Roll-
treppen, Laderampen, Gerüste und Lei-
tern, und der elektrischen Anlagen,

d) die notwendige Ausstattung von Arbeits-
stätten mit Mitteln zur Brandbekämpfung,
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Alarmierung und für die Leistung von Ers-
ter Hilfe sowie den dafür zuständigen Be-
diensteten,

e) die Einrichtung, Beschaffenheit und Zu-
gänglichkeit von Fluchtwegen und Notaus-
gängen,

f) den Nichtraucherschutz und
g) die Information der Bediensteten über jene

Maßnahmen, die hinsichtlich der Sicher-
heit und des Schutzes der Gesundheit in
Arbeitsstätten getroffen werden müssen.

§ 21
Arbeitsmittel

(1) Die den Bediensteten zur Verfügung ge-
stellten Arbeitsmittel müssen

a) für die jeweiligen Arbeiten geeignet sein
oder zweckentsprechend angepasst wer-
den, sodass bei ihrer Benutzung die Sicher-
heit und die Gesundheit der Bediensteten
gewährleistet ist,

b) hinsichtlich Konstruktion, Bau und weite-
rer Schutzmaßnahmen den für sie gelten-
den Rechtsvorschriften über die Anforde-
rungen an die Sicherheit und den Schutz
der Gesundheit entsprechen und

c) während der gesamten Dauer der Benut-
zung entsprechend gewartet werden.

(2) Bei der Auswahl der Arbeitsmittel hat
der Dienstgeber die besonderen Bedingungen
und Eigenschaften der Arbeit sowie die Art
und das Ausmaß der am Arbeitsplatz beste-
henden Gefahren für die Sicherheit und die
Gesundheit der Bediensteten und die spezifi-
schen Gefahren, die aus der Benutzung der
Arbeitsmittel erwachsen können, zu berück-
sichtigen; dabei ist auch der Stand der Tech-
nik zu beachten.

(3) Sofern es nicht möglich ist, die Sicher-
heit und die Gesundheit der Bediensteten bei
der Benutzung eines Arbeitsmittels im vollen
Umfang zu gewährleisten, hat der Dienstge-
ber geeignete Maßnahmen zu treffen, um die
Gefahren weitestgehend zu verringern, sowie
erforderlichenfalls Not- und Rettungsmaß-
nahmen festzulegen.

(4) Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den
Montagebedingungen abhängt, müssen, wenn
dies für die Gewährleistung der Sicherheit
und der Gesundheit der Bediensteten erfor-
derlich ist, vor der erstmaligen Inbetrieb-
nahme, nach dem Aufbau an jedem Einsatz-
ort, nach größeren Instandsetzungen und nach
wesentlichen Änderungen auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand, ihre korrekte Mon-
tage und ihre Stabilität überprüft werden
(Abnahmeprüfungen).

(5) Arbeitsmittel, die Belastungen und Ein-
wirkungen ausgesetzt sind, durch die sie der-
art beschädigt werden können, dass gefährli-
che Situationen für die Bediensteten hervor-
gerufen werden können, sind regelmäßig zu
überprüfen und gegebenenfalls zu erproben,
insbesondere nach außergewöhnlichen Ereig-
nissen, die schädigende Auswirkungen auf die
Sicherheit des Arbeitsmittels haben können
(wiederkehrende Prüfungen). Auch Arbeits-
mittel, bei denen Abnahmeprüfungen durch-
zuführen sind, sind wiederkehrend zu prüfen.

(6) Ist die Benutzung eines Arbeitsmittels
mit einer möglichen spezifischen Gefährdung
der Sicherheit oder der Gesundheit der Be-
diensteten verbunden, so hat der Dienstgeber
dafür zu sorgen, dass

a) die Benutzung nur durch eigens hiezu be-
auftragte Bedienstete erfolgt und

b) Instandsetzungs-, Umbau-, Instandhal-
tungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
nur von eigens hiezu befugten, speziell un-
terwiesenen Personen durchgeführt wer-
den.

§ 22

Verordnungen über Arbeitsmittel

Die Landesregierung hat zur Durchführung
des § 21 und unter Berücksichtigung der in
§ 59 genannten Rechtsvorschriften der Eu-
ropäischen Union mit Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen, insbesondere über:

a) sicherheitstechnische Anforderungen an
Arbeitsmittel, insbesondere auch in Bezug
auf ihre Installation, Montage und Anord-
nung,

b) die Benutzung der Arbeitsmittel, insbeson-
dere die Einhaltung der Bedienungsanlei-
tungen und der elektrotechnischen Vor-
schriften, sowie die bestimmungsgemäße
Verwendung der Sicherheits- und Schutz-
vorrichtungen,

c) die Wartung der Arbeitsmittel sowie ihre
Überprüfung und gegebenenfalls Erpro-
bung durch befähigte Personen und die
schriftliche Dokumentation der Ergebnisse
und

d) die Information und die Unterweisung der
Bediensteten über die bei der Arbeit be-
nutzten Arbeitsmittel, insbesondere in Be-
zug auf die Einsatzbedingungen, über die
mit der Benützung eines Arbeitsmittels
verbundenen Gefahren, die absehbaren
Störfälle und über die zu beachtenden Vor-
beugungsmaßnahmen.
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§ 23
Einteilung der Arbeitsstoffe

(1) Als gefährliche Arbeitsstoffe gelten bio-
logische Arbeitsstoffe, sofern nicht die Er-
mittlung und Beurteilung ergeben hat, dass es
sich um einen biologischen Arbeitsstoff der
Gruppe 1 ohne erkennbares Gesundheitsri-
siko für die Bediensteten handelt, explosions-
gefährliche, brandgefährliche und gesund-
heitsgefährdende Arbeitsstoffe im Sinne der
Abs. 2 bis 5. 

(2) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroor-
ganismen, einschließlich genetisch veränder-
ter Mikroorganismen, Zellkulturen und Hu-
manendoparasiten, die Infektionen, Allergien
oder toxische Wirkungen hervorrufen können.
Entsprechend dem von ihnen ausgehenden In-
fektionsrisiko gilt die Unterteilung in fol-
gende vier Risikogruppen:

a) biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 1:
Stoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist,
dass sie beim Menschen eine Krankheit
verursachen,

b) biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2:
Stoffe, die eine Krankheit beim Menschen
hervorrufen können und eine Gefahr für
Arbeitnehmer darstellen können. Eine Ver-
breitung des Stoffes in der Bevölkerung ist
unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeu-
gung oder Behandlung ist normalerweise
möglich,

c) biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 3:
Stoffe, die eine schwere Krankheit beim
Menschen hervorrufen und eine ernste Ge-
fahr für die Arbeitnehmer darstellen kön-
nen. Die Gefahr einer Verbreitung in der
Bevölkerung kann bestehen, doch ist nor-
malerweise eine wirksame Vorbeugung
oder Behandlung möglich,

d) biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 4:
Stoffe, die eine schwere Krankheit beim
Menschen hervorrufen und eine ernste Ge-
fahr für Arbeitnehmer darstellen. Die Ge-
fahr einer Verbreitung in der Bevölkerung
ist unter Umständen groß, normalerweise
ist eine wirksame Vorbeugung oder Be-
handlung nicht möglich.

(3) Explosionsgefährlich sind Arbeitsstoffe,
die, ohne gasförmig zu sein, auch ohne Betei-
ligung von Luftsauerstoff exotherm und unter
schneller Entwicklung von Gasen reagieren
können und die unter festgelegten Prüfbedin-
gungen detonieren, schnell deflagrieren oder
beim Erhitzen unter teilweisem Einschluss
explodieren.

(4) Brandgefährlich sind Arbeitsstoffe, die
brandfördernde, hochentzündliche, leicht

entzündliche oder entzündliche Eigenschaf-
ten aufweisen.

(5) Gesundheitsgefährdend sind Arbeits-
stoffe, die

a) sehr giftige, giftige, gesundheitsschädliche
(mindergiftige), ätzende, reizende, krebser-
zeugende, erbgutverändernde, fortpflan-
zungsgefährdende, sensibilisierende oder

b) fibrogene, radioaktive oder biologisch
inerte Eigenschaften aufweisen.

(6) Für die in den Abs. 4 und 5 lit. a genann-
ten Eigenschaften gelten die entsprechenden
Begriffsbestimmungen des Chemikaliengeset-
zes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997. Für die in Abs.
5 lit. b genannten Eigenschaften gelten fol-
gende Begriffsbestimmungen:

a) fibrogen sind Arbeitsstoffe, wenn sie als
Schwebstoffe durch Einatmen mit Binde-
gewebsbildung einhergehende Erkrankun-
gen der Lunge verursachen können,

b) radioaktiv sind Arbeitsstoffe, wenn sie zu-
folge spontaner Kernprozesse ionisierende
Strahlen aussenden, 

c) biologisch inert sind Arbeitsstoffe, wenn
sie als Stäube weder giftig noch fibrogen
wirken und keine spezifischen Krankheits-
erscheinungen hervorrufen, jedoch eine
Beeinträchtigung von Funktionen der At-
mungsorgane verursachen können.

§ 24
Gefährliche Arbeitsstoffe

(1) Biologische Arbeitsstoffe der Gruppen 2,
3 und 4, krebserzeugende, erbgutverändernde
und fortpflanzungsgefährdende Arbeitsstoffe
dürfen nicht verwendet werden, wenn mit un-
gefährlichen Arbeitsstoffen oder, sofern dies
nicht möglich ist, mit Arbeitsstoffen, die we-
niger gefährliche Eigenschaften aufweisen,
ein gleichwertiges Arbeitsergebnis erreicht
werden kann.

(2) Der Dienstgeber hat sich im Rahmen der
Gefahrenbeurteilung (§ 6) bei allen Arbeits-
stoffen zu vergewissern, ob es sich um gefähr-
liche Arbeitsstoffe handelt, jene Gefahren zu
ermitteln und zu beurteilen, die mit dem Vor-
handensein und der Verwendung dieser Ar-
beitsstoffe verbunden sein können, und auf
dieser Grundlage die erforderlichen Schutz-
maßnahmen festzulegen. Dabei hat er insbe-
sondere zu berücksichtigen:

a) die konkreten Arbeitsbedingungen und die
Menge des gefährlichen Arbeitsstoffes, 

b) das Ausmaß, die Art und die Dauer der Ex-
position,

c) die nach § 25 lit. a festgelegten Grenzwerte,
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d) die Informationen der Hersteller oder Im-
porteure,

e) die Informationen über mögliche Krank-
heiten und Gesundheitsschädigungen, von
denen Bedienstete betroffen sein können,
und

d) die praktischen Erfahrungen im Umgang
mit dem gefährlichen Arbeitsstoff, die
Prüfergebnisse und die wissenschaftlichen
Erkenntnisse.

(3) Stehen gefährliche Arbeitsstoffe in Ver-
wendung, so sind insbesondere folgende Maß-
nahmen zur Gefahrenverhütung zu treffen:

a) krebserzeugende, erbgutverändernde, fort-
pflanzungsgefährdende und biologische
Arbeitsstoffe der Gruppen 2, 3 oder 4 dür-
fen, wenn es nach der Art der Arbeit und
dem Stand der Technik möglich ist, nur in
geschlossenen Systemen verwendet wer-
den;

b) die Menge der vorhandenen gefährlichen
Arbeitsstoffe, die Anzahl der Bediensteten,
die der Einwirkung von gefährlichen Ar-
beitsstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt
sein könnten, und die Dauer und die Inten-
sität der möglichen Einwirkung von ge-
fährlichen Arbeitsstoffen auf Bedienstete
sind auf das nach der Art der Tätigkeit un-
bedingt erforderliche Ausmaß zu beschrän-
ken;

c) Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge
sind, soweit dies technisch möglich ist, so
zu gestalten, dass Bedienstete nicht mit ge-
fährlichen Arbeitsstoffen in Kontakt kom-
men können und gefährliche Gase, Dämpfe
oder Schwebstoffe nicht frei werden kön-
nen;

d) gefährliche Arbeitsstoffe müssen gut sicht-
bar gekennzeichnet und mit Angaben über
ihre Eigenschaften, damit verbundene Ge-
fahren und notwendige Sicherheitsmaß-
nahmen versehen sein.

§ 25
Verordnungen über Arbeitsstoffe

Die Landesregierung hat zur Durchführung
des § 24 und unter Berücksichtigung der in
§ 59 genannten Rechtsvorschriften der Eu-
ropäischen Union mit Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen, insbesondere über:

a) die Festlegung von Grenzwerten für ge-
fährliche Arbeitsstoffe, wobei diese über-
prüft und gegebenenfalls revidiert werden
müssen, die Regelung der Probenahmen,
der Messung und der Bewertung der Er-
gebnisse sowie Vorkehrungen für den Fall
der Überschreitung von Grenzwerten,

b) die wiederkehrende Überprüfung und An-
passung der Gefahrenbeurteilung und der
auf ihrer Grundlage festgelegten Schutz-
maßnahmen,

c) Verbote des Einsatzes bestimmter gefährli-
cher Arbeitsstoffe und Arbeitsverfahren, 

d) notwendige Sicherheitsvorkehrungen, ins-
besondere hinsichtlich der Beschränkung
des Zugangs zu den Gefahrenbereichen, die
Bereitstellung geeigneter Schutzeinrich-
tungen, Maschinen und Arbeitsmittel, die
möglichst weit gehende Beschränkung ge-
fährlicher Arbeitsstoffe, die Verhütung der
Entstehung von explosionsfähigen oder ge-
fährlichen Gasen, Dämpfen oder Schweb-
stoffen sowie Atmosphären,

e) Vorkehrungen für Unfälle und Zwi-
schenfälle sowie spezifische Sicherheits-
vorkehrungen für bestimmte Tätigkeiten,
bei denen die Möglichkeit einer beträchtli-
chen Erhöhung der Exposition oder eine
Überschreitung eines festgelegten Grenz-
wertes vorherzusehen ist,

f) die Überwachung der Gesundheit der ex-
ponierten Bediensteten einschließlich der
Festlegung jener Tätigkeiten, die eine Eig-
nungs- und Folgeuntersuchung erforder-
lich machen, sowie die Zeitabstände, in de-
nen Folgeuntersuchungen durchzuführen
sind,

g) individuelle Schutz- und Hygienemaßnah-
men zur Verringerung oder Vermeidung
von Risiken bei der Verwendung gefährli-
cher Arbeitsstoffe und die Kennzeichnung
gefährlicher Arbeitsstoffe und

h) die Information und die Unterweisung der
Bediensteten über die bei der Arbeit ver-
wendeten gefährlichen Arbeitsstoffe, ins-
besondere in Bezug auf mit ihrer Verwen-
dung verbundene Gefahren, festgelegte
Grenzwerte, zu beachtende Sicherheits-
vorkehrungen, individuelle Schutzmaß-
nahmen und auf das Verhalten bei Zwi-
schenfällen.

2. Unterabschnitt
Besondere Arbeitsvorgänge

und Arbeitsplätze

§ 26
Bildschirmarbeit

(1) Ein Bildschirmarbeitsplatz ist ein Ar-
beitsplatz, bei dem das Bildschirmgerät und
die Dateneingabetastatur oder sonstige
Steuereinheit sowie gegebenenfalls ein Infor-
mationsträger eine funktionale Einheit bil-
den. Als Bildschirmgerät gilt eine Baueinheit
mit einem Bildschirm zur Darstellung alpha-
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numerischer Zeichen oder zur Grafikdarstel-
lung, ungeachtet des Darstellungsverfahrens.
Bildschirmarbeit ist die Ausführung von
Tätigkeiten wie Datenerfassung, Datentrans-
fer, Dialogverkehr, Textverarbeitung, Bildbe-
arbeitung oder CADICAM-Arbeiten an Bild-
schirmarbeitsplätzen unter Verwendung von
Bildschirmgeräten.

(2) Der Dienstgeber hat Bildschirmarbeits-
plätze ergonomisch zu gestalten. Sie sind so zu
bemessen und einzurichten, dass
a) ausreichend Platz vorhanden ist und wech-

selnde Arbeitshaltungen und -bewegungen
möglich sind,

b) eine geeignete Beleuchtung vorhanden ist
sowie Blendungen und Reflexe vermieden
werden und

c) nur Geräte verwendet werden, die dem
Stand der Technik und den ergonomischen
Anforderungen entsprechen, und der Be-
trieb dieser Geräte zu keiner unzumutba-
ren Störung oder Gesundheitsgefährdung
der Bediensteten, insbesondere durch
Lärm, Wärme oder Strahlungen, führt.

(3) Bei der Beschäftigung von Bediensteten,
die gewöhnlich bei einem wesentlichen Teil
ihrer Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen,
hat der Dienstgeber die Tätigkeit so zu orga-
nisieren, dass die tägliche Arbeit an Bild-
schirmgeräten regelmäßig durch Pausen oder
durch andere Tätigkeiten unterbrochen wird,
die die Belastung durch Bildschirmarbeit ver-
ringern.

(4) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Ge-
fahrenbeurteilung (§ 6) auf die mögliche Be-
einträchtigung des Sehvermögens sowie auf
physische und psychische Belastungen beson-
ders Bedacht zu nehmen. Auf Grundlage der
Gefahrenbeurteilung sind zweckdienliche
Maßnahmen zur Ausschaltung der festgestell-
ten Gefahren zu treffen, wobei ihr allfälliges
Zusammenwirken zu berücksichtigen ist.

(5) Bedienstete, die gewöhnlich bei einem
wesentlichen Teil ihrer Arbeit ein Bildschirm-
gerät benützen, haben vor der Aufnahme der
Bildschirmarbeit, anschließend periodisch so-
wie bei Beschwerden, die auf die Bildschirm-
arbeit zurückgeführt werden können, das
Recht auf eine angemessene Untersuchung der
Augen und des Sehvermögens, auf deren
Grundlage erforderlichenfalls eine augen-
fachärztliche Untersuchung anzuordnen ist.
Den Bediensteten sind spezielle Sehhilfen zur
Verfügung zu stellen, wenn die augen-
fachärztliche Untersuchung ergeben hat, dass
sie notwendig sind und mit normalen Sehhil-
fen nicht das Auslangen gefunden werden
kann.

§ 27

Handhabung von Lasten

(1) Der Dienstgeber hat geeignete organisa-
torische Maßnahmen zu treffen oder geeignete
Mittel einzusetzen, um zu vermeiden, dass die
Bediensteten schwere Lasten manuell hand-
haben müssen.

(2) Die manuelle Handhabung von Lasten
ist jede Beförderung oder das Abstützen einer
Last durch einen oder mehrere Bedienstete,
unter anderem das Heben, Absetzen, Schie-
ben, Ziehen, Tragen und Bewegen einer Last,
die aufgrund ihrer Merkmale oder ungünsti-
gen ergonomischen Bedingungen für die Be-
diensteten eine Gefährdung, insbesondere der
Lendenwirbelsäule, mit sich bringt.

(3) Ist die manuelle Handhabung von Lasten
nicht vermeidbar, so hat der Dienstgeber den
Arbeitsplatz so zu gestalten, dass die Handha-
bung möglichst sicher und mit möglichst ge-
ringer Gefährdung der Gesundheit, vor allem
des Bewegungs- und Stützapparates, erfolgen
kann. Insbesondere

a) darf der Dienstgeber nur Bedienstete, die
dafür körperlich geeignet sind und über
ausreichende Kenntnisse verfügen, mit der
Handhabung von Lasten beauftragen,

b) sind diese Bediensteten über die sach-
gemäße Handhabung der Lasten und die
Gefahren ihrer unsachgemäßen Handha-
bung zu unterweisen. Nach Möglichkeit
müssen sie dabei auch genaue Angaben
über das Gewicht und die sonstigen Merk-
male der Lasten erhalten.

(4) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Ge-
fahrenbeurteilung (§ 6) auf die Merkmale der
zu handhabenden Lasten, den erforderlichen
körperlichen Kraftaufwand, die Merkmale
der Arbeitsumgebung sowie die Erfordernisse
der Aufgabe besonders Bedacht zu nehmen.
Auf dieser Grundlage sind geeignete Schutz-
maßnahmen festzulegen.

§ 28

Lärm

(1) Der Dienstgeber hat Arbeitsplätze und
Arbeitsvorgänge so zu gestalten, dass eine
Lärmeinwirkung ausgeschlossen oder so weit
wie möglich verringert wird. Dabei ist unter
Berücksichtigung des Standes der Technik
und der verfügbaren Mittel auf eine Verringe-
rung des Lärms direkt an der Entstehungs-
quelle und darauf hinzuwirken, dass die durch
Verordnung nach § 31 Abs. 3 lit. b festgelegten
Expositionsgrenzwerte keinesfalls über-
schritten werden.
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(2) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Ge-
fahrenbeurteilung (§ 6) den am Arbeitsplatz
vorherrschenden Lärm nach dem Stand der
Technik zu ermitteln, zu beurteilen und, falls
auf Grund der Lärmintensität erforderlich, zu
messen und auf dieser Grundlage die erfor-
derlichen Vorkehrungen zur Vermeidung oder
Verringerung der Lärmexposition sowie für
einen bestmöglichen Lärm- und Gehörschutz
festzulegen. Dabei hat er insbesondere zu
berücksichtigen:

a) das Ausmaß, die Art und die Dauer der Ex-
position,

b) die durch Verordnung nach § 31 Abs. 3 lit.
b festgelegten Grenzwerte,

c) die Informationen der Hersteller der be-
nutzten Arbeitsmittel über Lärmemissio-
nen und

d) die Verfügbarkeit von alternativen Ar-
beitsmitteln und Arbeitsverfahren, die mit
einer geringeren Lärmbelastung verbun-
den sind, sowie von Gehörschutzeinrich-
tungen mit einer angemessen dämmenden
Wirkung.

(3) Abhängig vom Ausmaß der Lärminten-
sität hat der Dienstgeber insbesondere

a) den Bediensteten geeignete Gehörschutz-
mittel zur Verfügung zu stellen, die diese zu
benutzen haben,

b) die Bediensteten über die Gefahren der
Lärmeinwirkung auf ihr Gehör und die da-
gegen zu ergreifenden Maßnahmen zu in-
formieren und zu unterweisen,

c) die Lärmbereiche zu kennzeichnen und ab-
zugrenzen sowie den Zugang zu diesen Be-
reichen zu beschränken, wenn dies erfor-
derlich und technisch möglich ist,

d) dafür zu sorgen, dass das Gehör von Be-
diensteten, die besonderem Lärm ausge-
setzt sind, auf ihren Wunsch von einem
Arzt regelmäßig untersucht wird, und

e) die Gründe für das Ausmaß der Lärmein-
wirkung zu ermitteln und ausgehend davon
die Schutz- und Vorbeugemaßnahmen ent-
sprechend anzupassen.

§ 29
Erschütterungen

(1) Als Erschütterungen gelten:
a) Hand-Arm-Vibrationen, das sind mechani-

sche Schwingungen, die bei einer Übertra-
gung auf das Hand-Arm-System des Men-
schen Gefährdungen für die Sicherheit
oder Gesundheit der Bediensteten hervor-
rufen, insbesondere Durchblutungsstörun-
gen, Knochen- oder Gelenksschäden, neu-

rologische Erkrankungen oder Muskeler-
krankungen;

b) Ganzköper-Vibrationen, das sind mechani-
sche Schwingungen, die bei Übertragung
auf den gesamten Körper Gefährdungen
für die Sicherheit oder Gesundheit der Be-
diensteten hervorrufen, insbesondere
Rückenschmerzen und Schädigungen der
Wirbelsäule.

(2) Der Dienstgeber hat Arbeitsplätze und
Arbeitsvorgänge so zu gestalten, dass Er-
schütterungen, die auf den menschlichen Kör-
per übertragen werden, ausgeschlossen oder
in ihrem Ausmaß so weit wie möglich verrin-
gert werden. Dabei ist unter Berücksichtigung
des Standes der Technik und der verfügbaren
Mittel auf eine Verringerung der Erschütte-
rungen direkt an der Entstehungsquelle und
darauf hinzuwirken, dass die durch Verord-
nung nach § 31 Abs. 4 lit. b festgelegten Ex-
positionsgrenzwerte keinesfalls überschritten
werden.

(3) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Ge-
fahrenbeurteilung (§ 6) die am Arbeitsplatz
einwirkenden Erschütterungen nach dem
Stand der Technik zu ermitteln, zu beurteilen
und, falls aufgrund ihrer Intensität erforder-
lich, zu messen und auf dieser Grundlage die
erforderlichen Vorkehrungen zur Vermeidung
oder Verringerung der Erschütterungen fest-
zulegen. Dabei hat er insbesondere zu berück-
sichtigen:
a) das Ausmaß, die Art und die Dauer der Ex-

position,
b) die durch Verordnung nach § 31 Abs. 4 lit.

b festgelegten Grenzwerte,
c) die Informationen der Hersteller der be-

nutzten Arbeitsmittel zum Ausmaß der Er-
schütterungen und

d) die Verfügbarkeit von alternativen Ar-
beitsmitteln und Arbeitsverfahren, die die
Notwendigkeit einer Exposition gegenüber
Erschütterungen verringern.

(4) Abhängig vom Ausmaß der Erschütte-
rungen, hat der Dienstgeber insbesondere

a) ein Programm mit technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zur Minimierung
der Exposition sowie der damit verbunde-
nen Gefährdungen auszuarbeiten und
durchzuführen, 

b) dafür zu sorgen, dass die betroffenen Be-
diensteten auf ihren Wunsch von einem
Arzt regelmäßig untersucht werden, und

c) die Gründe für das Ausmaß der Erschütte-
rungen zu ermitteln und ausgehend davon
die Schutz- und Vorbeugemaßnahmen ent-
sprechend anzupassen.
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§ 30

Sonstige physikalische Einwirkungen
und Belastungen

(1) Der Dienstgeber hat Arbeitsplätze und
Arbeitsvorgänge so zu gestalten, dass Beein-
trächtigungen durch sonstige physikalische
Einwirkungen, insbesondere elektromagneti-
sche Felder und Wellen, ausgeschlossen oder
so weit wie möglich verringert werden. § 29
Abs. 2, 3 und 4 gilt sinngemäß.

(2) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen,
dass die Bediensteten keinen erheblichen Be-
einträchtigungen durch blendendes Licht,
Wärmestrahlung, Zugluft, üblen Geruch,
Hitze, Kälte, Nässe, Feuchtigkeit oder ver-
gleichbare Einwirkungen ausgesetzt sind oder
dass diese Einwirkungen möglichst gering ge-
halten werden.

§ 31

Verordnungen über besondere
Arbeitsvorgänge und -plätze

(1) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 26 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen, insbesondere über:

a) die technischen Anforderungen an Bild-
schirmgeräte,

b) die Ausstattung von Bildschirmarbeits-
plätzen,

c) die Information und die Unterweisung der
Bediensteten über alle gesundheits- und si-
cherheitsrelevanten Fragen im Zusammen-
hang mit ihrem Bildschirmarbeitsplatz,

d) die Faktoren, die bei der Konzipierung,
Auswahl, Einführung und Änderung der
Software sowie bei der Gestaltung von
Tätigkeiten, bei denen Bildschirmgeräte
zum Einsatz kommen, zu berücksichtigen
sind.

(2) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 27 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen, insbesondere über:

a) Grenzwerte für die Handhabung von Las-
ten, sobald gesicherte wissenschaftliche
Erkenntnisse oder Normen für die Festle-
gung solcher Grenzwerte vorliegen, und

b) die Faktoren, die bei der Gefahrenbeurtei-
lung und bei der Festlegung von Schutz-
maßnahmen besonders zu berücksichtigen
sind.

(3) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 28 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen, insbesondere über:

a) die für die Ermittlung und die Messung von
Lärm anzuwendenden technischen Verfah-
ren, Methoden und Geräte,

b) die Grenzwerte (Expositionsgrenzwerte
und Auslösewerte) für die Maßnahmen
nach § 28 Abs. 3,

c) die Faktoren, die bei der Gefahrenbeurtei-
lung und bei der Festlegung von Schutz-
maßnahmen besonders zu berücksichtigen
sind, sowie über Maßnahmen und Mittel,
die zum Schutz des Gehörs gegen Lärm ge-
eignet sind,

d) die Überwachung der Hörfähigkeit der ge-
genüber Lärm besonders exponierten Be-
diensteten,

e) die Information und die Unterweisung der
Bediensteten in Bezug auf eine Gefährdung
durch Lärm, insbesondere über die Grenz-
werte, die Ergebnisse der Messungen und
der Gefahrenbeurteilung und die auf dieser
Grundlage zu treffenden Schutzmaßnah-
men.

(4) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 29 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen, insbesondere über:

a) die für die Ermittlung und Messung von
Erschütterungen anzuwendenden techni-
schen Verfahren, Methoden und Geräte,

b) die Grenzwerte (Expositionsgrenzwerte
und Auslösewerte) für die Maßnahmen
nach § 29 Abs. 4,

c) die Faktoren, die bei der Gefahrenbeurtei-
lung sowie bei der Festlegung von Schutz-
maßnahmen, insbesondere nach § 29 Abs. 4
lit. a, besonders zu berücksichtigen sind,

d) die Überwachung der Gesundheit der ge-
genüber Erschütterungen exponierten Be-
diensteten, sobald es bewährte Verfahren
zum Nachweis von Krankheiten oder von
die Gesundheit schädigenden Auswirkun-
gen gibt, und

e) die Information und die Unterweisung der
Bediensteten in Bezug auf eine Gefährdung
durch Erschütterungen, insbesondere über
die Grenzwerte, die Ergebnisse der Mes-
sungen und der Gefahrenbeurteilung und
die auf dieser Grundlage zu treffenden
Schutzmaßnahmen.

(5) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 30 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen, insbesondere über:

a) die für die Ermittlung und Messung von
sonstigen physikalischen Einwirkungen
anzuwendenden technischen Verfahren,
Methoden und Geräte,
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b) die Grenzwerte für notwendige Schutz-
maßnahmen, sobald gesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnisse oder Normen für
die Festlegung solcher Grenzwerte vorlie-
gen,

c) die Faktoren, die bei der Gefahrenbeurtei-
lung sowie bei der Festlegung von Schutz-
maßnahmen besonders zu berücksichtigen
sind,

d) die Überwachung der Gesundheit der ge-
genüber sonstigen physikalischen Einwir-
kungen besonders exponierten Bedienste-
ten, sobald es bewährte Verfahren zum
Nachweis von Krankheiten oder von die
Gesundheit schädigenden Auswirkungen
gibt, und

e) die Information und die Unterweisung der
Bediensteten in Bezug auf eine Gefährdung
durch sonstige physikalische Einwirkun-
gen, insbesondere über die Grenzwerte, die
Ergebnisse der Messungen und der Gefah-
renbeurteilung und die auf dieser Grund-
lage zu treffenden Schutzmaßnahmen.

(6) Die Landesregierung hat mit Verordnung
die Arbeiten, den Zeitpunkt und die Art der
Meldung festzulegen, die der zuständigen
Bedienstetenschutzkommission zu melden sind,
weil sie mit einer besonderen Gefahr für die da-
mit beschäftigten Bediensteten verbunden sind
und dies für eine wirksame Wahrnehmung des
Bedienstetenschutzes erforderlich ist.

(7) Bei der Erlassung von Verordnungen
gemäß Abs. 1 bis 6 hat die Landesregierung
die in § 59 angeführten Rechtsvorschriften der
Europäischen Union zu berücksichtigen.

3. Unterabschnitt
Sonstiges

§ 32
Allgemeine Bestimmungen über Arbeits-

vorgänge, -plätze und Fachkenntnisse

(1) Die Dienstgeber haben dafür zu sorgen,
dass Arbeitsvorgänge so vorbereitet, gestaltet
und durchgeführt werden, dass ein wirksamer
Schutz des Lebens und der Gesundheit der
Bediensteten erreicht wird und Monotonie,
einseitige Belastung sowie Belastungen durch
taktgebundene Arbeiten und Zeitdruck mög-
lichst gering gehalten und ihre Auswirkungen
abgeschwächt werden.

(2) Arbeitsplätze müssen so eingerichtet und
beschaffen sein und so erhalten werden, dass
die Bediensteten ihren Dienst möglichst ohne
Gefahr verrichten können. Gegebenenfalls ist
eine wirksame Überwachung sicherzustellen.
Bei Arbeitsplätzen im Freien ist dafür zu sor-

gen, dass die Bediensteten gegen Witterungs-
einflüsse möglichst geschützt sind.

(3) Zu Arbeiten, die mit einer besonderen
Gefahr für die damit beschäftigten oder an-
dere Bedienstete verbunden sind, dürfen nur
Bedienstete herangezogen werden, die
a) hiefür geistig und körperlich geeignet sind

und
b) über einen Nachweis der erforderlichen

Fachkenntnisse verfügen und/oder
c) über die erforderliche Berufserfahrung

verfügen.

§ 33
Persönliche Schutzausrüstung,

Dienstbekleidung

(1) Persönliche Schutzausrüstung ist jede
Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, von den
Bediensteten benutzt oder getragen zu wer-
den, um sich gegen eine Gefahr für ihre Si-
cherheit oder Gesundheit bei der Arbeit zu
schützen, sowie jede mit demselben Ziel ver-
wendete Zusatzausrüstung.

(2) Der Dienstgeber hat den Bediensteten
die für ihren persönlichen Schutz notwendige
und hiefür geeignete Schutzausrüstung kos-
tenlos zur Verfügung zu stellen, wenn sonst
kein ausreichender Schutz der Sicherheit und
der Gesundheit erreicht werden kann.

(3) Der Dienstgeber hat die Bediensteten
über die Notwendigkeit, Beschaffenheit und
Verwendung der persönlichen Schutzausrüs-
tung ausreichend zu informieren und darüber
zu unterrichten, gegen welche Risiken sie ge-
schützt sind. Erforderlichenfalls ist eine
Schulung in der Benutzung durchzuführen.

(4) Der Dienstgeber hat den Bediensteten
eine geeignete Dienstbekleidung kostenlos zur
Verfügung zu stellen, wenn dies die Art der
Tätigkeit zum Schutz der Bediensteten erfor-
dert. Die Dienstbekleidung muss den Erfor-
dernissen der Tätigkeit entsprechen und so
beschaffen sein, dass durch die Dienstbeklei-
dung keine Gefährdung der Sicherheit und
Gesundheit der Bediensteten bewirkt wird. Im
Fall von Verunreinigungen der Dienstbeklei-
dung hat der Dienstgeber für eine ausrei-
chende Reinigung zu sorgen.

§ 34
Schutz von Jugendlichen

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen,
dass die Arbeitsbedingungen dem Alter des
Jugendlichen angepasst sind.

(2) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Ge-
fahrenbeurteilung (§ 6) auf das Alter, die Kör-
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perkraft, die Entwicklung, die Erfahrung und
die Ausbildung sowie den Stand der Unter-
weisung des Jugendlichen besonders Bedacht
zu nehmen. Auf dieser Grundlage sind die für
die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit
und der Sittlichkeit des Jugendlichen erfor-
derlichen Maßnahmen festzulegen.

(3) Ergibt die Beurteilung nach Abs. 2 eine
Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit
oder die Entwicklung des Jugendlichen, so hat
der Dienstgeber dafür zu sorgen, dass in jähr-
lichen Abständen eine Jugendlichenuntersu-
chung im Sinne des § 132a des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl.
Nr. 189/1955, stattfindet.

(4) Jugendliche dürfen nicht zu Tätigkeiten
herangezogen werden,

a) die objektiv ihre physische oder psychische
Leistungsfähigkeit übersteigen,

b) bei denen sie sittlichen Gefahren ausge-
setzt sind,

c) bei denen sie schädlichen Einwirkungen
durch gefährliche Arbeitsstoffe oder Strah-
len ausgesetzt sind, 

d) die mit Unfallgefahren verbunden sind,
von denen anzunehmen ist, dass Jugendli-
che diese wegen mangelnden Sicherheits-
bewusstseins oder wegen mangelnder Er-
fahrung oder Ausbildung nicht erkennen
oder nicht abwenden können,

e) bei denen ihre Gesundheit durch extreme
Kälte, Hitze oder Nässe, durch Lärm oder
Erschütterungen gefährdet wird.

Die lit. c, d und e gelten nicht, soweit dies
zur Erreichung des Ausbildungszieles erfor-
derlich ist und der Schutz des Jugendlichen
durch Aufsicht einer fachkundigen Person
oder durch andere Maßnahmen gewährleistet
ist.

§ 35
Verordnungen über Arbeitsvorgänge,

Schutzausrüstungen und Jugendschutz

(1) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 32 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen über Arbeitsvorgänge, -plätze
und Fachkenntnisse zu erlassen, insbesondere
über

a) die Gestaltung besonderer Arbeitsvor-
gänge,

b) die Beschaffenheit von Arbeitsplätzen, im
Hinblick auf Standsicherheit, Schutz ge-
gen Absturz und herabfallende Gegen-
stände, Ergonomie, Überwachung und
Schutz gegen Witterungseinflüsse,

c) Tätigkeiten, für die ein Nachweis der Fach-
kenntnisse und/oder Berufungserfahrung
notwendig ist, den Nachweis dieser und die
Anerkennung ausländischer Befähigun-
gen.

(2) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 33 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen über die persönliche Schutzaus-
rüstung und die Dienstbekleidung der Be-
diensteten zu erlassen, insbesondere über:

a) Tätigkeiten und Bedingungen, bei denen
bestimmte persönliche Schutzausrüstun-
gen oder eine Dienstbekleidung zur Verfü-
gung zu stellen sind,

b) die Faktoren, die bei der Auswahl persön-
licher Schutzausrüstungen besonders zu
berücksichtigen sind,

c) die qualitativen Anforderungen an persön-
liche Schutzausrüstungen,

d) die Benutzung von persönlichen Schutz-
ausrüstungen.

(3) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung des § 34 mit Verordnung nähere Be-
stimmungen für die Sicherheit und den Schutz
der Gesundheit und der Sittlichkeit von Ju-
gendlichen zu erlassen, insbesondere über:

a) jene Tätigkeiten, zu denen Jugendliche
nicht oder nur unter Bedingungen und Ein-
schränkungen herangezogen werden dür-
fen,

b) die Faktoren, die bei der Gefahrenbeurtei-
lung sowie bei der Festlegung von Schutz-
maßnahmen besonders zu berücksichtigen
sind, und

c) die Information und die Unterweisung so-
wie die Überwachung der Gesundheit Ju-
gendlicher.

(4) Bei der Erlassung von Verordnungen
gemäß Abs. 1 bis 3 hat die Landesregierung
die in § 59 genannten Rechtsvorschriften der
Europäischen Union zu berücksichtigen.

4. Unterabschnitt
Gesundheitsüberwachung

§ 36
Eignungs- und Folgeuntersuchungen

(1) Mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr ei-
ner Berufskrankheit besteht und bei denen ei-
ner arbeitsmedizinischen Untersuchung im
Hinblick auf die spezifische mit dieser Tätig-
keit verbundene besondere Gesundheitsge-
fährdung prophylaktische Bedeutung zu-
kommt, dürfen Bedienstete nur betraut wer-
den, wenn
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a) vor der Aufnahme der Tätigkeit eine solche
Untersuchung durchgeführt wurde (Eig-
nungsuntersuchung) und

b) bei Fortdauer der Tätigkeit solche Unter-
suchungen in regelmäßigen Zeitabständen
durchgeführt werden (Folgeuntersuchun-
gen).

(2) Eignungs- und Folgeuntersuchungen
sind von einem vom Dienstgeber beauftragten
Arzt, der eine anerkannte arbeitsmedizinische
Ausbildung absolviert hat, nach den aner-
kannten Regeln der Arbeitsmedizin durchzu-
führen.

(3) Mit den Kosten einer Eignungs- oder
Folgeuntersuchung dürfen die Bediensteten
nicht belastet werden. Soweit die Untersu-
chungskosten vom zuständigen Sozialversi-
cherungsträger ersetzt werden, hat der
Dienstgeber deren Ersatz von diesem zu bean-
spruchen.

§ 37
Sonstige besondere Untersuchungen

(1) Scheinen im Hinblick auf die spezifische
mit einer Tätigkeit verbundene Gesundheits-
gefährdung nach arbeitsmedizinischen Er-
kenntnissen oder nach dem Stand der Technik
besondere ärztliche Untersuchungen geboten,
so hat der Dienstgeber dafür zu sorgen, dass
Bedienstete, die eine solche Tätigkeit ausüben
oder ausüben sollen, sich auf eigenen Wunsch
vor der Aufnahme dieser Tätigkeit sowie bei
Fortdauer der Tätigkeit einer solchen beson-
deren Untersuchung unterziehen können. § 35
Abs. 2 und 3 ist anzuwenden.

(2) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind sol-
che,

a) bei denen Bedienstete gefährlichen Ar-
beitsstoffen, besonderen physikalischen
Einwirkungen oder besonders belastenden
Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind oder

b) bei deren Ausübung durch gesundheitlich
nicht geeignete Bedienstete eine besondere
Gefahr für diese selbst oder für andere Per-
sonen entstehen kann.

§ 38
Verpflichtungen des Dienstgebers

(1) Der Dienstgeber hat, auch auf Antrag
des Bediensteten oder der zuständigen Be-
dienstetenschutzkommission, zu entscheiden,
ob

a) es sich bei der Tätigkeit des Bediensteten
um eine solche handelt, die in einer Durch-
führungsverordnung gemäß § 39 Abs. 1
lit. a angeführt ist oder die, ohne einer Ver-

ordnung gemäß § 39 Abs. 1 lit. a angeführt
zu sein, die Voraussetzungen des § 36
Abs. 1, erster Halbsatz, erfüllt;

b) die gesundheitliche Eignung des Bediens-
teten für eine bestimmte Tätigkeit gegeben
ist;

c) eine Verkürzung oder Verlängerung des
Zeitabstandes zwischen den Folgeuntersu-
chungen erforderlich ist oder erfolgen
kann.

(2) Abs. 1 lit. b und c sind auch anzuwenden,
wenn der Bedienstete oder die zuständige Be-
dienstetenschutzkommission einen begründe-
ten Einwand gegen das Ergebnis einer erfolg-
ten Beurteilung der gesundheitlichen Eignung
oder der Festlegung oder Änderung des Zeit-
raumes zwischen Folgeuntersuchungen erhe-
ben.

(3) Der Dienstgeber hat den untersuchenden
Ärzten Zugang zu den Arbeitsplätzen der zu
untersuchenden Dienstnehmer sowie zu allen
für die Beurteilung notwendigen Informatio-
nen und Aufzeichnungen zu gewähren. Den
Bediensteten ist die für die Durchführung der
Untersuchung erforderliche freie Zeit sowie
Einsicht in die sie persönlich betreffenden
Aufzeichnungen zu gewähren.

(4) Der Dienstgeber hat über alle Bedienste-
ten, für die Eignungs- oder Folgeuntersu-
chungen erforderlich oder die der Einwirkung
gefährlicher Arbeitsstoffe oder physikali-
schen Einwirkungen ausgesetzt sind, die in ei-
ner Verordnung gemäß § 39 Abs. 1 lit. d fest-
zulegenden Aufzeichnungen zu führen, diese
aufzubewahren und nach dem Ausscheiden
des Bediensteten aus dem Dienst- oder Aktiv-
stand dem zuständigen Träger der Unfallver-
sicherung zu übermitteln.

§ 39
Verordnungen über die

Gesundheitsüberwachung

(1) Die Landesregierung hat zur Durch-
führung der §§ 36 bis 38 mit Verordnung
nähere Bestimmungen zu erlassen, insbeson-
dere über:

a) die Tätigkeiten, die Eignungs- und Folge-
untersuchungen erforderlich machen, so-
wie die Tätigkeiten, bei denen sonstige be-
sondere Untersuchungen geboten sind, und
die Zeitabstände, in denen Folgeuntersu-
chungen sowie sonstige besondere Unter-
suchungen durchzuführen sind,

b) die Durchführung dieser Untersuchungen,
wobei insbesondere festzulegen ist, welche
speziellen Untersuchungen und Untersu-
chungsverfahren nach dem jeweiligen
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Stand der Arbeitsmedizin zur Feststellung
der gesundheitlichen Eignung von Bediens-
teten für bestimmte Tätigkeiten in Betracht
kommen, nach welchen arbeitsmedizini-
schen Kriterien die Untersuchungsergeb-
nisse zu beurteilen sind und welche Grenz-
werte gegebenenfalls zu beachten sind,

c) die Information der Bediensteten in Bezug
auf die Notwendigkeit von Eignungs- und
Folgeuntersuchungen oder die Möglichkeit
der Inanspruchnahme von sonstigen be-
sonderen Untersuchungen sowie über die
Untersuchungsergebnisse,

d) die Aufzeichnungen gemäß § 38 Abs. 4, die
über die Bediensteten und ihre Tätigkeit,
die Einwirkungen, die vorgenommenen
Untersuchungen sowie die Ergebnisse die-
ser Untersuchungen, zu führen sind.

(2) Bei der Erlassung von Verordnungen
gemäß Abs. 1 hat die Landesregierung die in
§ 59 genannten Rechtsvorschriften der Eu-
ropäischen Union zu berücksichtigen.

IV.  Abschnitt
Präventivdienste

§ 40
Sicherheitsfachkräfte

(1) Die Dienstgeber haben für die im § 2 Abs.
1 genannten Dienststellen eine angemessene
sicherheitstechnische Betreuung einzurich-
ten. Soweit geeignete Bedienstete (§ 73 Abs. 2
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes) nicht
zur Verfügung stehen, ist diese Verpflichtung
durch Inanspruchnahme
a) externer Sicherheitsfachkräfte gemäß § 74

des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,
b) sicherheitstechnischer Zentren gemäß § 75

des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes
oder

c) Präventionszentren eines Unfallversiche-
rungsträgers gemäß § 78a des Arbeitneh-
merInnenschutzgesetzes

zu erfüllen. Dabei ist möglichst eine Einheit-
lichkeit und Gleichmäßigkeit der Betreuung
anzustreben.

(2) Der Dienstgeber hat den Sicherheits-
fachkräften das für die Durchführung ihrer
Aufgaben notwendige Hilfspersonal sowie die
erforderlichen Räume, Ausstattung und Mittel
zur Verfügung zu stellen, soweit diese das
Hilfspersonal, die Ausstattung und die Mittel
nicht selbst beistellen.

(3) Erfolgt die Betreuung durch geeignete
Bedienstete, ist diesen über die Verpflichtung
gemäß Abs. 2 hinaus das notwendige Fach-
personal zur Verfügung zu stellen und im Rah-

men ihrer Dienstzeit auch die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben sowie zur Fortbildung erfor-
derliche Zeit zu gewähren. Diese Bediensteten
dürfen wegen der Ausübung der Tätigkeit
dienstlich nicht benachteiligt werden.

§ 41

Arbeitsmedizinische Betreuung

(1) Die Dienstgeber haben für die im § 2
Abs. 1 genannten Dienststellen eine angemes-
sene arbeitsmedizinische Betreuung einzu-
richten. Soweit geeignete Bedienstete (§ 79
Abs. 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes)
nicht zur Verfügung stehen, hat die arbeits-
medizinische Betreuung durch Inan-
spruchnahme

a) arbeitsmedizinischer Zentren gemäß § 80
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,

b) externer Arbeitsmediziner gemäß § 79 des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes oder

c) Präventionszentren eines Unfallversiche-
rungsträgers gemäß § 78a des Arbeitneh-
merInnenschutzgesetzes

zu erfolgen. Dabei ist möglichst eine Einheit-
lichkeit und Gleichmäßigkeit der Betreuung
anzustreben.

(2) § 40 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.

(3) Die Dienstgeber haben dafür zu sorgen,
dass sich alle Bediensteten auf Wunsch einer
regelmäßigen geeigneten Überwachung der
Gesundheit je nach den Gefahren für ihre Si-
cherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
durch die Arbeitsmediziner unterziehen kön-
nen. Die Regelungen über besondere Eig-
nungs- und Folgeuntersuchungen bleiben un-
berührt.

§ 42

Aufgaben, Information und Beiziehung
der Arbeitsmediziner

und Sicherheitsfachkräfte

(1) Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedi-
ziner werden im Folgenden als Präventivfach-
kräfte bezeichnet.

(2) Die Präventivfachkräfte haben die Auf-
gabe, den Dienstgeber, die Bediensteten, die
Organe der Bediensteten und die Sicherheits-
vertrauenspersonen auf dem Gebiet der Ar-
beitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, der
auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Ge-
sundheitsförderung und der menschengerech-
ten Dienstgestaltung zu beraten und die Ver-
treter des Dienstgebers bei der Erfüllung ihrer
Pflichten auf diesem Gebiet zu unterstützen.
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(3) Die Dienstgeber haben den Präventiv-
fachkräften alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Informationen und Unterlagen
zur Verfügung zu stellen, insbesondere betref-
fend die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente, Aufzeichnungen und Berichte
über Dienstunfälle, sowie die Ergebnisse der
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
maßgeblichen Messungen und Untersuchun-
gen.

(4) Präventivfachkräfte sind in dem zur Er-
füllung ihrer Aufgaben gemäß Abs. 2 erfor-
derlichen Ausmaß regelmäßig zu beschäfti-
gen. Die Einsatzzeit richtet sich nach der An-
zahl der in einer Dienststelle beschäftigten
Bediensteten und der darin auftretenden Ge-
fährdungen für die Gesundheit und Sicherheit
der Bediensteten. In Dienststellen mit bis zu
50 Bediensteten kann die sicherheitstechni-
sche und die arbeitsmedizinische Betreuung
durch regelmäßige gemeinsame Begehungen
durch die Präventivfachkräfte erfolgen.

(5) Den Präventivfachkräften darf die Ver-
antwortlichkeit für die Einhaltung der Be-
dienstetenschutzvorschriften nicht übertra-
gen werden. § 16 gilt auch für bedienstete
Präventivfachkräfte.

(6) Die Landesregierung kann zur Durch-
führung des IV. Abschnittes dieses Gesetzes
nähere Bestimmungen über die Rechte und
Pflichten sowie die Information und Einbezie-
hung der Präventivfachkräfte durch den
Dienstgeber sowie die Anforderungen an de-
ren Ausbildung erlassen.

§ 43

Aufzeichnungen und Meldungen
von Missständen

(1) Die Präventivfachkräfte haben Auf-
zeichnungen über die geleistete Einsatzzeit
und die nach diesem Gesetz durchgeführten
Tätigkeiten zu führen, insbesondere auch über
die von ihnen durchgeführten Besichtigungen
und Untersuchungen sowie deren Ergebnisse.
Der zuständigen Bedienstetenschutzkommis-
sion und den Sicherheitvertrauenspersonen
ist auf Verlangen Einsicht in diese Unterlagen
zu gewähren, soweit dem nicht gesetzliche
Verschwiegenheitspflichten entgegenstehen.

(2) Die Präventivfachkräfte haben unterein-
ander sowie mit den Sicherheitsvertrauens-
personen und Organen der Bediensteten zu-
sammenzuarbeiten. Insbesondere sind ge-
meinsame Besichtigungen der Arbeitsstätten,
der Baustellen und der auswärtigen Arbeits-
stellen durchzuführen.

(3) Die Präventivfachkräfte haben die bei
Erfüllung ihrer Aufgaben festgestellten Miss-
stände auf dem Gebiet der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes den für die Einhaltung
der Bedienstetenschutzvorschriften verant-
wortlichen Personen sowie den Organen der
Bediensteten mitzuteilen.

(4) Stellen Präventivfachkräfte bei Erfül-
lung ihrer Aufgaben eine ernste oder unmit-
telbare Gefahr für die Sicherheit oder Ge-
sundheit der Bediensteten fest, so haben sie
unverzüglich die betroffenen Bediensteten
und die für die Einhaltung der Bediensteten-
schutzvorschriften verantwortlichen Perso-
nen, die Sicherheitsvertrauenspersonen sowie
die Organe der Bediensteten zu informieren
und Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr
vorzuschlagen.

(5) Wenn nach Auffassung der zuständigen
Bedienstetenschutzkommission eine Präven-
tivfachkraft die ihr nach diesem Gesetz über-
tragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß er-
füllt, hat diese die Beanstandungen dem
Dienstgeber mitzuteilen. Der Dienstgeber hat
dazu die zuständigen Organe der Bediensteten
zu hören. Der Dienstgeber hat gegenüber der
zuständigen Bedienstetenschutzkommission
binnen vier Wochen zu den Beanstandungen
Stellung zu nehmen.

V.  Abschnitt
Durchführung und Kontrolle

1. Unterabschnitt

§ 44
Verantwortlichkeit

(1) Die Übertragung der das Land, die Ge-
meinden und die Gemeindeverbände als
Dienstgeber nach diesem Gesetz treffenden
Verpflichtungen zum Schutz der Bediensteten
auf dem Gebiet der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes auf Dienststellenleiter
und/oder den Leiter der zur Beseitigung des
Missstandes zuständigen Dienststelle enthebt
das Land, die Gemeinden und die Gemeinde-
verbände nicht von ihrer Verantwortlichkeit
für die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Gesetzes und der dazu erlassenen Verordnun-
gen.

(2) Die schuldhafte Nichteinhaltung der den
Dienstgeber nach diesem Gesetz sowie den
dazu erlassenen Verordnungen treffenden Ver-
pflichtungen durch einen mit den Aufgaben
des Bedienstetenschutzes beauftragten Be-
diensteten verletzt die Verpflichtungen, die
sich aus dem Dienstverhältnis ergeben. Der
Bedienstete ist in einem solchen Fall nach den
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dienst- und disziplinarrechtlichen Vorschrif-
ten zur Verantwortung zu ziehen.

(3) Festgestellte Missstände auf dem Gebiet
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
sind von einem mit den Aufgaben des Bediens-
tetenschutzes beauftragten Bediensteten
nicht zu vertreten, wenn die Zuständigkeit zu
deren Beseitigung nach dienst-, organisati-
ons- oder haushaltsrechtlichen Vorschriften
außerhalb seines Wirkungsbereiches liegt und
dieser den Missstand der für die Beseitigung
zuständigen Dienststelle gemeldet hat oder
dessen Beseitigung nachweislich verlangt hat.

2. Unterabschnitt

Überprüfungsorgan für Dienststellen
des Landes

§ 45

Bedienstetenschutzkommission

(1) Die Wahrnehmung der ihr nach diesem
Gesetz übertragenen Aufgaben sowie die
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmun-
gen dieses Gesetzes und der auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Verordnungen obliegt
hinsichtlich der Dienststellen des Landes ei-
ner beim Amt der Landesregierung einzurich-
tenden Bedienstetenschutzkommission. Die
Kanzleigeschäfte der Bedienstetenschutz-
kommission sind vom Amt der Landesregie-
rung zu besorgen. 

(2) Die Bedienstetenschutzkommission be-
steht aus einem Vorsitzenden und drei weite-
ren Mitgliedern. Zu Mitgliedern der Bediens-
tetenschutzkommission dürfen nur Landesbe-
dienstete bestellt werden, die die für eine er-
folgreiche Tätigkeit notwendigen persönlichen
und fachlichen Voraussetzungen erfüllen:

a) der Vorsitzende muss das Studium der
Rechtswissenschaften oder der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften mit der Studi-
enrichtung Betriebswirtschaft oder Sozial-
wirtschaft oder der Staatswissenschaft ab-
geschlossen haben;

b) ein Mitglied muss das Studium der Medizin
abgeschlossen haben und eine Ausbildung
oder Erfahrung auf dem Gebiet der Ar-
beitsmedizin aufweisen;

c) ein Mitglied muss die Reifeprüfung an ei-
ner Höheren Technischen Lehranstalt der
Fachrichtung Hochbau abgelegt oder ein
entsprechendes Hochschulstudium abge-
schlossen haben;

d) ein Mitglied muss Mitglied der Personal-
vertretung sein.

(3) Die Bedienstetenschutzkommission ist
von der Landesregierung auf die Dauer von
fünf Jahren zu bestellen. Für das Mitglied
gemäß Abs. 2 lit. d steht der Zentralpersonal-
vertretung das Vorschlagsrecht zu. Die Lan-
desregierung hat die Zentralpersonalvertre-
tung aufzufordern, binnen vier Wochen einen
Vorschlag zu erstatten. Wird ein Vorschlag
nicht rechtzeitig erstattet, so hat die Landes-
regierung die Bestellung ohne Bedachtnahme
auf das Vorschlagsrecht vorzunehmen. Die
Mitglieder und Ersatzmitglieder der Bediens-
tetenschutzkommission bleiben nach Ablauf
ihrer Funktionsperiode so lange im Amt, bis
die neuen Mitglieder und ihre Ersatzmitglie-
der bestellt worden sind. Präventivfachkräfte
dürfen nicht zu Mitgliedern der Bediensteten-
schutzkommission bestellt werden. Die Mit-
glieder der Bedienstetenschutzkommission
haben die ihnen nach diesem Gesetz obliegen-
den Aufgaben im Rahmen ihrer Dienstpflich-
ten zu erfüllen.

(4) Für jedes Mitglied sind unter Bedacht-
nahme auf die Voraussetzungen nach Abs. 2 in
gleicher Weise zwei Ersatzmitglieder zu be-
stellen. Ist ein Mitglied verhindert, ruht oder
erlischt die Mitgliedschaft, so treten die Er-
satzmitglieder in der Reihenfolge, in der sie
bestellt wurden, an die Stelle des Mitgliedes.

(5) Die Mitgliedschaft zur Bediensteten-
schutzkommission ruht während eines Urlau-
bes von mehr als drei Monaten und während
der Ableistung des Präsenz-, Ausbildungs-
oder Zivildienstes.

(6) Ein Mitglied der Bedienstetenschutz-
kommission ist vor Ablauf der Funktionsperi-
ode der Kommission von der Landesregierung
abzuberufen, wenn das Mitglied:

a) seine Abberufung verlangt;
b) trotz Aufforderung unentschuldigt an drei

aufeinanderfolgenden Sitzungen der Lan-
deskommission nicht teilgenommen hat;

c) die Voraussetzungen für die Bestellung
nicht mehr bestehen;

d) seine Pflichten als Mitglied der Bedienste-
tenschutzkommission sonst gröblich ver-
letzt.

(7) Die Mitgliedschaft zur Bediensteten-
schutzkommission erlischt

a) im Falle der Abberufung (Abs. 6),
b) mit rechtskräftiger Verhängung einer Dis-

ziplinarstrafe oder
c) mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand.

(8) Scheidet ein Mitglied aus der Bedienste-
tenschutzkommission aus, so ist für den Rest
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der Bestellungsdauer ein anderes Mitglied neu
zu bestellen.

(9) Die Sitzungen der Bedienstetenschutz-
kommission sind vom Vorsitzenden vorzube-
reiten, einzuberufen und zu leiten. Der Vorsit-
zende ist verpflichtet, die Bedienstetenschutz-
kommission einzuberufen, wenn ein Mitglied
dies unter Vorschlag eines Beratungsgegen-
standes verlangt. Die Bedienstetenschutz-
kommission fasst ihre Beschlüsse mit Stim-
menmehrheit; der Vorsitzende gibt seine
Stimme zuletzt ab. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig.

§ 46

Überprüfung
(1) Die Bedienstetenschutzkommission wird

tätig auf Verlangen

a) eines Dienststellenleiters,
b) der Zentralpersonalvertretung oder

Dienststellenpersonalvertretung – bei Ge-
fahr im Verzug auch auf Verlangen des Ob-
mannes der Dienststellenpersonalvertre-
tung oder Zentralpersonalvertretung –,
sind keine Organe der Bediensteten be-
stellt, auch der Bediensteten oder

c) der Sicherheitsvertrauenspersonen (§ 12
Abs. 2) oder der Präventivfachkräfte, nach-
dem diese vom Dienstgeber erfolglos die
Beseitigung eines Missstandes verlangt ha-
ben.

(2) Bei Vorliegen eines das Leben oder die
Gesundheit gefährdenden Missstandes ist die
Bedienstetenschutzkommission verpflichtet
tätig zu werden.

(3) Die Bedienstetenschutzkommission hat
eine Überprüfung entweder selbst, durch ein-
zelne ihrer Mitglieder oder geeignete Sachver-
ständige durchzuführen (Überprüfungsor-
gane). Für die Heranziehung von Sachver-
ständigen ist § 52 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1991 sinngemäß an-
zuwenden.

(4) Die Betrauung von einzelnen Mitglie-
dern oder Sachverständigen mit Überprüfun-
gen hat die Kommission durch kollegiale Be-
schlussfassung vorzunehmen. Bei Gefahr im
Verzug ist der Vorsitzende der Kommission
berechtigt, einzelne Mitglieder oder Sachver-
ständige mit der Durchführung von Überprü-
fungen zu beauftragen.

(5) Die Bedienstetenschutzkommission hat
zu Jahresbeginn der Landesregierung einen
Tätigkeitsbericht des letzten Jahres zu erstat-
ten. Dieser hat insbesondere die überprüften

Dienststellen, die Zahl der in diesen beschäf-
tigten Bediensteten sowie die Art der festge-
stellten Mängel und die empfohlenen sowie
die durchgeführten Maßnahmen zu enthalten.

§ 47
Rechte der Überprüfungsorgane

(1) Die Überprüfungsorgane sind berech-
tigt, die im § 2 Abs. 1 genannten Dienststellen
des Landes mit allen Nebenräumen und Lie-
genschaften jederzeit zu betreten und zu be-
sichtigen.

(2) Der Dienststellenleiter und/oder der be-
auftragte Bedienstete (§ 5 Abs. 4), der Vorsit-
zende der Dienststellenpersonalvertretung so-
wie die Sicherheitsvertrauenspersonen und
die Präventivfachkräfte sind berechtigt, die
Überprüfungsorgane bei der Überprüfung zu
begleiten; auf Verlangen der Überprüfungsor-
gane sind der Dienststellenleiter, der beauf-
tragte Bedienstete sowie die Präventivfach-
kräfte hiezu verpflichtet.

(3) Die Überprüfungsorgane sind befugt,
vom Dienststellenleiter und/oder beauftrag-
ten Bediensteten und von den in der Dienst-
stelle beschäftigten Bediensteten Auskünfte
über jene Umstände zu verlangen, die mit der
Überprüfung im Zusammenhang stehen. Die
Einsicht in die nach diesem Gesetz zu führen-
den Aufzeichnungen ist zu gewähren, soweit
dem nicht gesetzliche Verschwiegenheits-
pflichten entgegenstehen. Die Befragten sind
zur Auskunft und zur Einsichtgewährung ver-
pflichtet.

(4) Die Überprüfungsorgane sind berech-
tigt, die zur Beurteilung der Notwendigkeit
und Wirksamkeit von Vorkehrungen zum
Schutz des Lebens und der Gesundheit der
Bediensteten erforderlichen Maßnahmen, ins-
besondere Messungen und Untersuchungen in
Arbeitsstätten und auf auswärtigen Arbeits-
stellen, zu treffen.

(5) Wenn es zur Wahrnehmung des Bediens-
tetenschutzes erforderlich ist, sind die Über-
prüfungsorgane berechtigt, von den Erzeu-
gern und Vertreibern von Arbeitsstoffen und
Arbeitsmitteln sowie von akkreditierten Stel-
len jene Auskünfte zu verlangen, die zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich
sind.

§ 48
Sofortige Abhilfe

(1) Stellt ein Überprüfungsorgan das Vorlie-
gen eines das Leben oder die Gesundheit der
Bediensteten offenbar gefährdenden Miss-
standes fest, so hat es unverzüglich die betrof-
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fenen Bediensteten, den Dienststellenleiter
und/oder den beauftragten Bediensteten (§ 5
Abs. 4), den Leiter der zur Beseitigung des
Missstandes zuständigen Dienststelle, die Be-
dienstetenschutzkommission sowie die
Dienststellenpersonalvertretung davon in
Kenntnis zu setzen. Erforderlichenfalls kann
das Überprüfungsorgan die Unterlassung der
Beschäftigung von Bediensteten oder die
gänzliche oder teilweise Schließung der
Dienststelle, Arbeitsstätte oder auswärtigen
Arbeitsstelle, die Stilllegung von Maschinen
oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen verlan-
gen. Der Dienststellenleiter und/oder der be-
auftragte Bedienstete sowie der Leiter der zur
Beseitigung des Missstandes zuständigen
Dienststelle haben sofort die zur Abwehr der
Gefahr erforderlichen Anordnungen zu tref-
fen sowie der Bedienstetenschutzkommission
darüber zu berichten.

(2) Wird einer Aufforderung gemäß Abs. 1
von der zur Beseitigung dieses Missstandes
zuständigen Dienststelle nicht unverzüglich
entsprochen, so hat die Bedienstetenschutz-
kommission den Missstand und die zur Besei-
tigung dieses Missstandes erforderlichen
Maßnahmen der Landesregierung schriftlich
bekannt zu geben. Eine Ausfertigung dieser
Bekanntgabe ist der betreffenden Dienststelle,
der Dienststellenpersonalvertretung, den Si-
cherheitsvertrauenspersonen und den Präven-
tivfachkräften zu übermitteln.

(3) Die Landesregierung hat unverzüglich
die zur Beseitigung des Missstandes notwen-
digen Vorkehrungen zu treffen. Kommt die
Landesregierung zum Ergebnis, dass die Maß-
nahmen oder einzelne der bekannt gegebenen
Maßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen nach diesem Gesetz nicht notwendig sind,
so hat sie dies der Bedienstetenschutzkom-
mission und den Landtagsklubs der im Land-
tag vertretenen Parteien mitzuteilen und zu
begründen. Eine Ausfertigung dieser Mittei-
lung ist an die Dienststellenpersonalvertre-
tung und die Präventivfachkräfte zu übermit-
teln.

§ 49

Sonstige Maßnahmen

(1) Stellt das Überprüfungsorgan nicht un-
ter § 47 fallende Mängel fest, so hat die Be-
dienstetenschutzkommission die Mängel den
betroffenen Bediensteten, dem Leiter der
überprüften Dienststelle und/oder dem beauf-
tragten Bediensteten (§ 5 Abs. 4), der Dienst-
stellenpersonalvertretung und, wenn die Be-
hebung der Mängel in den Aufgabenbereich
einer anderen Dienststelle fällt, auch dem Lei-

ter dieser Dienststelle, schriftlich bekannt zu
geben.

(2) Nach Anhörung der Dienststellenperso-
nalvertretung hat die Bedienstetenschutz-
kommission dem Dienststellenleiter und/oder
dem beauftragten Bediensteten und, soweit
die Behebung der Mängel in den Aufgabenbe-
reich einer anderen Dienststelle fällt, auch
dem Leiter dieser Dienststelle, die zur Behe-
bung dieser Mängel zu treffenden Maßnahmen
schriftlich bekannt zu geben. In der schriftli-
chen Bekanntgabe ist eine angemessene Frist
zur Behebung der Mängel festzusetzen.

(3) Die Bedienstetenschutzkommission hat
nach dem Ablauf der nach Abs. 2 zweiter Satz
festgesetzten Frist zu überprüfen, ob die nach
Abs. 1 festgestellten Mängel behoben worden
sind. Nicht behobene Mängel und die zu deren
Behebung zu treffenden Maßnahmen sind der
Landesregierung unter Festsetzung einer an-
gemessenen Frist zur Behebung dieser Mängel
bekannt zu geben.

(4) § 48 Abs. 3 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Landesregierung die Maß-
nahmen innerhalb der gemäß Abs. 3 festge-
setzten Frist zu treffen hat.

3. Unterabschnitt
Überprüfungsorgane für Dienststellen der

Gemeinden, Gemeindeverbände und
Städte mit eigenem Statut

§ 50
Kommission der Gemeinden

und Gemeindeverbände

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß
§ 45 Abs. 1 erster Satz obliegt hinsichtlich der
Dienststellen der Gemeinden und Gemeinde-
verbände einer beim Amt der Landesregie-
rung eingerichteten Kommission der Gemein-
den und Gemeindeverbände (Gemeinde-Be-
dienstetenschutzkommission). Die Kanzleige-
schäfte der Kommission sind vom Amt der
Landesregierung zu besorgen.

(2) Die Gemeinde-Bedienstetenschutzkom-
mission besteht aus einem Vorsitzenden und
sechs weiteren Mitgliedern:
a) als ständige Mitglieder gehören der Kom-

mission an:
1. ein rechtskundiger Bediensteter des

Landes als Vorsitzender;
2. ein Mitglied, das die Reifeprüfung an ei-

ner höheren technischen Lehranstalt der
Fachrichtung Hochbau abgelegt oder ein
entsprechendes Studium abgeschlossen
hat;
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3. ein Mitglied, das das Studium der Medi-
zin abgeschlossen hat und eine Ausbil-
dung oder Erfahrung auf dem Gebiet der
Arbeitsmedizin aufweist;

4. ein vom Österreichischen Städtebund,
Landesgruppe Kärnten, und vom Kärnt-
ner Gemeindebund gemeinsam namhaft
gemachter Vertreter;

5. ein Vertreter der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten, Landesgruppe
Kärnten;

b) als im Anlassfall entsendete Mitglieder:
1. ein vom Gemeinderat der betreffenden

Gemeinde oder vom an seine Stelle tre-
tenden Organ eines Gemeindeverbandes
zu entsendender Vertreter;

2. ein von den Organen der Bediensteten
der betreffenden Gemeinde oder des be-
treffenden Gemeindeverbandes zu ent-
sendender Vertreter; sind keine Organe
der Bediensteten eingerichtet, tritt an
dessen Stelle ein weiterer von der Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten,
Landesgruppe Kärnten, zu entsendender
Vertreter.

(3) Die ständigen Mitglieder der Gemeinde-
Bedienstetenschutzkommission sind von der
Landesregierung auf die Dauer von fünf Jah-
ren zu bestellen. Für die Mitglieder gemäß
Abs. 2 lit. a Z 4 und 5 steht den jeweiligen In-
teressenvertretungen das Vorschlagsrecht zu.
Die Landesregierung hat die Interessenvertre-
tungen aufzufordern, binnen vier Wochen ei-
nen Vorschlag zu erstatten. Wird ein Vorschlag
nicht rechtzeitig erstattet, hat die Landesre-
gierung die Bestellung ohne Bedachtnahme
auf das Vorschlagsrecht vorzunehmen. Die
Mitglieder und Ersatzmitglieder der Ge-
meinde-Bedienstetenschutzkommission blei-
ben nach Ablauf ihrer Funktionsperiode so
lange im Amt, bis die neuen Mitglieder und
ihre Ersatzmitglieder bestellt worden sind.

(4) § 45 Abs. 4 bis 9 sind anzuwenden.

§ 51
Kommission der Stadt mit eigenem Statut

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß
§ 45 Abs. 1 erster Satz obliegt hinsichtlich der
Dienststellen der Städte mit eigenem Statut
einer jeweils beim Magistrat der Städte mit ei-
genem Statut einzurichtenden Kommission
der Stadt mit eigenem Statut (Statutarstadt-
Bedienstetenschutzkommission). Die Kanz-
leigeschäfte der Kommission sind vom betref-
fenden Magistrat zu besorgen.

(2) Die Statutarstadt-Bedienstetenschutz-
kommission der Stadt mit eigenem Statut be-
steht aus einem Vorsitzenden und drei weite-

ren Mitgliedern. Zu Mitgliedern der Kommis-
sion dürfen nur Bedienstete der Stadt bestellt
werden, die die für eine erfolgreiche Tätigkeit
notwendigen persönlichen und fachlichen
Voraussetzungen des § 45 Abs. 2 lit. a bis d er-
füllen.

(3) § 45 Abs. 3 bis 9 sind mit der Maßgabe
anzuwenden, dass an die Stelle der Landesre-
gierung der Gemeinderat tritt.

§ 52
Aufgaben der Kommissionen

Die Bestimmungen der §§ 46 bis 49 gelten
für die Kommissionen gemäß §§ 50 und 51 mit
der Maßgabe, dass

a) an die Stelle der Landesregierung der Ge-
meindevorstand (Stadtsenat) bzw. jenes
Organ, das bei den Gemeindeverbänden an
seine Stelle tritt;

b) an die Stelle der Zentralpersonalvertre-
tung und Dienststellenpersonalvertretung
die Personalvertretung tritt;

c) an die Stelle des Landtages in den Bestim-
mungen der §§ 48 Abs. 3 und 49 Abs. 4 der
Gemeinderat tritt.

VI .  Abschnitt
Durchführungsbestimmungen

§ 53
Durchführungsbestimmungen, Ausnahmen

(1) Vor Erlassung der gemäß §§ 18, 20, 22, 25,
31, 35, 39 und 42 Abs. 6 dieses Gesetzes vorge-
sehenen Verordnungen ist die Zentralperso-
nalvertretung zu hören.

(2) In den zur Durchführung dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen können Abweichun-
gen von den in diesem Gesetz festgelegten An-
forderungen geregelt werden, wenn diese Ab-
weichungen aus wichtigen dienstlichen Grün-
den oder, weil die Einhaltung dieser Anforde-
rungen einen unverhältnismäßigen Kosten-
aufwand mit sich bringen würde, erforderlich
sind, die Sicherheit und Gesundheit der Be-
diensteten auf andere Weise gewährleistet
sind und diesen Abweichungen Umsetzungs-
erfordernisse im Hinblick auf Richtlinien der
Europäischen Gemeinschaften nicht entge-
genzustehen.

(3) Die Landesregierung darf im Einzelfall,
nach Einholung einer Stellungnahme der Be-
dienstetenschutzkommission gemäß § 45 und
nach Anhörung der Zentralpersonalvertre-
tung, bei Vorliegen besonderer Umstände ge-
nehmigen, dass ausnahmsweise von einzelnen
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Bestimmungen der nach Abs. 1 und 2 erlasse-
nen Verordnungen abgewichen wird. Hin-
sichtlich der Dienststellen der Gemeinden und
Gemeindeverbände steht dieses Recht dem
Bürgermeister oder dem an seine Stelle tre-
tenden Organ des Gemeindeverbandes nach
Anhörung der Personalvertretung und der
Kommissionen gemäß §§ 50 oder 51 zu.

(4) Die Voraussetzungen im Sinne des Abs. 3
liegen insbesondere vor, wenn

a) diese Ausnahmen aus wichtigen Gründen
erforderlich sind und

b) nach den Umständen des Einzelfalles zu er-
warten ist, dass Sicherheit und Gesundheit
der Bediensteten auch bei Genehmigung
der Ausnahme gewährleistet sind und dass
durch eine andere vom Dienstgeber vorge-
sehene Maßnahme zumindest der gleiche
Schutz erreicht wird wie bei Einhaltung
der betreffenden Bestimmung dieser Ver-
ordnung.

(5) Ausnahmen nach Abs. 3 können befristet
oder unter Vorschreibung bestimmter geeig-
neter Auflagen erteilt werden, wenn dies zur
Erreichung der in Abs. 4 lit. b genannten Ziel-
setzungen erforderlich ist.

§ 54

Auflage von Vorschriften

In jeder Dienststelle des Landes, einer Ge-
meinde oder eines Gemeindeverbandes sind
an geeigneter, für die Bediensteten leicht zu-
gänglicher Stelle folgende Vorschriften aufzu-
legen:

a) das Kärntner Bedienstetenschutzgesetz
2005;

b) die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen und, soweit Verordnungen
des Bundes für anwendbar erklärt werden,
auch diese und

c) die nach § 53 Abs. 3 erteilten Ausnahmege-
nehmigungen, soweit sie für diese Dienst-
stelle in Betracht kommen.

§ 55

Eigener Wirkungsbereich

Die den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben sind solche des eigenen Wirkungsberei-
ches.

VII .  Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 56 
Übergangsbestimmungen

(1) §§ 6 und 7 treten für Dienststellen mit
höherem Gefährdungspotential (Abs. 2 lit. a)
am 1. Jänner 2005, für die übrigen Dienststel-
len am 1. Juli 2005 in Kraft. Die Umsetzung
muss innerhalb von zwei Jahren nach dem In-
Kraft-Tretens-Datum fertig gestellt sein.

(2) Die Bestimmungen der §§ 39 und 40 tre-
ten für die unter den Geltungsbereich dieses
Gesetzes fallenden Dienststellen (Dienststel-
lenteile), je nach den in diesen auftretenden
Gefährdungen für die Gesundheit der Bediens-
teten (Gefährdungspotential), nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen in Kraft:

a) für Dienststellen (Dienststellenteile) mit
einem höheren Gefährdungspotential am
1. Jänner 2005,

b) für Dienststellen (Dienststellenteile) mit
einem mittleren Gefährdungspotential am
1. Juli 2005 und

c) für Dienststellen (Dienststellenteile) mit
einem geringeren Gefährdungspotential
am 1. Jänner 2006.

(3) Durch Verordnung der Landesregierung
sind die unter den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes fallenden Landesdienststellen (Landes-
dienststellenteile) den lit. a bis c des Abs. 2 zu-
zuordnen. Für die Dienststellen der Gemein-
den und Gemeindeverbände ist diese Zuord-
nung durch Verordnung des Gemeinderates
oder des an seine Stelle tretenden Organes der
Gemeindeverbände vorzunehmen.

(4) Gemäß § 11 Abs. 2 des Kärntner Bediens-
tetenschutzgesetzes, LGBl. Nr. 5/1981, erteilte
Ausnahmegenehmigungen gelten als Ausnah-
megenehmigungen im Sinne des § 53 Abs. 3
dieses Gesetzes.

(5) Die Landeskommission, die nach § 5 des
Kärntner Bedienstetenschutzgesetzes, LGBl.
Nr. 5/1981, bestellt wurde, bleibt als Bediens-
tetenschutzkommission im Sinne dieses Ge-
setzes bis zum Ablauf ihrer Funktionsperiode
im Amt.

(6) Für Arbeitsstätten, die bereits vor dem 1.
Jänner 1993 genutzt wurden, dürfen in der
nach § 20 zu erlassenden Verordnung die er-
forderlichen Abweichungen und Anpassungs-
fristen festgelegt werden, die mit den in § 59
genannten Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union vereinbar sind. Weiters ist zu re-
geln, unter welchen Voraussetzungen für sol-
che Arbeitsstätten bei Änderungen und Er-
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weiterungen der Arbeitsstätte die Bestim-
mungen der Verordnung wirksam werden.

(7) Die Bestimmungen folgender Verord-
nungen gelten bis zur Erlassung von Verord-
nungen aufgrund dieses Gesetzes, mit der die
Bestimmungen der angeführten Verordnun-
gen ersetzt werden oder abweichende Rege-
lungen getroffen werden, als landesgesetzliche
Bestimmungen:

a) die §§ 1 bis 15 der Bildschirmarbeitsver-
ordnung (BS-V), BGBl. II Nr. 124/1998;

b) die §§ 1 bis 13 sowie die Anhänge 1 und 2
der Verordnung biologische Arbeitsstoffe
(VbA), BGBl. II Nr. 237/1998, und

c) die §§ 1 bis 20 sowie die Anhänge I bis V der
Grenzwerteverordnung 2003 (GKV 2003),
BGBl. II Nr. 253/2001, in der Fassung der
Verordnungen BGBl. II Nr. 184/2003 und
119/2004.

(8) Die Bestimmungen des Abs. 7 lit. a bis c
gelten für den Schutz der Bediensteten (§ 2
Abs. 3) mit der Maßgabe, dass

a) an die Stelle der Begriffe „Arbeitnehmer/
innen“ und „Arbeitgeber/innen“ die Be-
griffe „Bedienstete“ und „Dienstgeber“
treten;

b) an die Stelle des Begriffes „Arbeitsinspek-
torat“ der Begriff „Bedienstetenschutz-
kommission“ tritt und

c) an die Stelle des Begriffes „Name des Ar-
beitgebers/der Arbeitgeberin“ der Begriff
„Bezeichnung der Dienststelle“ tritt.

§ 57
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird, sind diese in den nach-
stehend angeführten Fassungen anzuwenden:

a) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 119/2004;

b) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 10/2004;

c) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG),
BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 159/2001;

d) Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996),
BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 98/2004.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind diese in der jeweils
geltenden Fassung anzuwenden.

§ 58
In-Kraft-Treten

(1) Soweit im § 56 nicht anderes bestimmt
wird, tritt dieses Gesetz an dem der Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
tritt das Kärntner Bedienstetenschutzgesetz,
LGBl. Nr. 5/1981, außer Kraft.

§ 59
Umsetzungshinweis

Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:

1. Richtlinie 83/477/EWG des Rates vom
19. September 1983 über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch
Asbest am Arbeitsplatz (ABl. Nr. L 263
vom 24. 9. 1983, S 25), geändert durch die
Richtlinien 91/382/EWG des Rates vom 25.
Juni 1991 (ABl. Nr. L 206 vom 29. 7. 1991,
S 16), 98/24/EG des Rates vom 7. April
1998 (ABl. Nr. L 131 vom 5. 5. 1998, S 11)
und 2003/18/EG des Rates und des Eu-
ropäischen Parlaments vom 27. März 2003
(ABl. Nr. L 97 vom 15. 4. 2003, S 48);

2. Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom
12. Juni 1989 über die Durchführung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Ar-
beitnehmer bei der Arbeit (ABl. Nr. L 183
vom 29. 6. 1989, S 1);

3. Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom
30. November 1989 über Mindestvor-
schriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz in Arbeitsstätten (Erste Einzel-
richtlinie im Sinne des Art. 16 Abs. 1 der
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. Nr. L 393
vom 30. 12. 1989, S 1);

4. Richtlinie 89/655/EWG des Rates vom 30.
November 1989 über Mindestvorschriften
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Benutzung von Arbeitsmitteln durch Ar-
beitnehmer bei der Arbeit (Zweite Einzel-
richtlinie im Sinne des Art. 16 Abs. 1 der
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. Nr. L 393
vom 30. 12. 1989, S 13), geändert durch die
Richtlinien 95/63/EG des Rates vom 5. De-
zember 1995 (ABl. Nr. L 335 vom 30. 12.
1995, S 28) und 2001/45/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27.
Juni 2001 (ABl. Nr. L 195 vom 19. 7. 2001,
S 46);

5. Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom
30. November 1989 über Mindestvor-
schriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Benutzung persönlicher
Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer
bei der Arbeit (Dritte Einzelrichtlinie im
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Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie
89/391/EWG) (ABl. Nr. L 393 vom 30. 12.
1989, S 18);

6. Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom
29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften
bezüglich der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der manuellen Handha-
bung von Lasten, die für die Arbeitnehmer
insbesondere eine Gefährdung der Len-
denwirbelsäule mit sich bringt (Vierte Ein-
zelrichtlinie im Sinne des Art. 16 Abs. 1
der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. Nr. L
156 vom 21. 6. 1990, S 9);

7. Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom
29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften
bezüglich der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der Arbeit an Bild-
schirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im
Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie
89/391/EWG) (ABl. Nr. L 156 vom 21. 6.
1990, S 14);

8. Richtlinie 90/394/EWG des Rates vom
28. Juni 1990 über den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch Karzino-
gene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtli-
nie im Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richt-
linie 89/391/EWG) (ABl. Nr. L 196 vom
26. 7. 1990, S 1), geändert durch die Richt-
linien 97/42/EG des Rates vom 27. Juni
1997 (ABl. Nr. L 179 vom 8. 7. 1997, S 4)
und 1999/38/EG des Rates vom 29. April
1999 (ABl. Nr. L 138 vom 1. 6. 1999, S 66);

9. Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 18. Sep-
tember 2000 über den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch biologi-
sche Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16
Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl.
Nr. L 262 vom 17. 10. 2000, S 21);

10. Richtlinie 91/383/EWG des Rates vom
25. Juni 1991 zur Ergänzung der Maßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes von Arbeitneh-
mern mit befristetem Arbeitsverhältnis
oder Leiharbeitsverhältnis (ABl. Nr. L 206
vom 29. 7. 1991, S 19); 

11. Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom
24. Juni 1992 über die auf zeitlich be-
grenzte oder ortsveränderliche Baustellen
anzuwendenden Mindestvorschriften für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
(Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Arti-
kels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG)
(ABl. Nr. L 245 vom 26. 8. 92, S 6);

12. Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom
24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für
die Sicherheits- und/oder Gesundheits-
schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

(Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Art.
16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG)
(ABl. Nr. L 245 vom 26. 8. 1992, S 23);

13. Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom
19. Oktober 1992 über die Durchführung
von Maßnahmen zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes von
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöch-
nerinnen und stillenden Arbeitnehmerin-
nen am Arbeitsplatz (Zehnte Einzelricht-
linie im Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richt-
linie 89/391/EWG) (ABl. Nr. L 348 vom 20.
11. 1992, S 1);

14. Richtlinie 94/33/EG des Rates vom
22. Juni 1994 über den Jugendarbeits-
schutz (ABl. Nr. L 216 vom 20. 8. 1994,
S 12);

15. Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April
1998 zum Schutz von Gesundheit und Si-
cherheit der Arbeitnehmer vor der Ge-
fährdung durch chemische Arbeitsstoffe
bei der Arbeit (14. Einzelrichtlinie im
Sinne des Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie
89/391/EWG) (ABl. Nr. L 131 vom 5. 5.
1998, S 1);

16. Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezem-
ber 1999 über Mindestvorschriften zur
Verbesserung des Gesundheitsschutzes
und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die
durch explosionsfähige Atmosphären ge-
fährdet werden können (15. Einzelrichtli-
nie im Sinne von Art. 16 Abs. 1 der Richt-
linie 89/39/EWG) (ABl. Nr. L 23 vom 28. 1.
2000, S 57);

17. Richtlinie 2000/39/EG der Kommission
vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ers-
ten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwer-
ten in Durchführung der Richtlinie
98/24/EG des Rates zum Schutz von Ge-
sundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer
vor der Gefährdung durch chemische Ar-
beitsstoffe bei der Arbeit (ABl. Nr. L 142
vom 16. 6. 2000, S 47);

18. Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Juni
2002 über Mindestvorschriften zum
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch
physikalische Einwirkungen (Vibrationen)
(16. Einzelrichtlinie im Sinne von Art. 16
Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl.
Nr. L 177 vom 6. 7. 2002, S 13);

19. Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 6. Februar
2003 über Mindestvorschriften zum
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch
physikalische Einwirkungen (Lärm) (17.
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Einzelrichtlinie im Sinne des Art. 16 Abs.
1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. Nr.
L 42 vom 15. 2. 2003, S 38);

20. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 4. Novem-
ber 2003 über bestimmte Aspekte der Ar-
beitszeitgestaltung (ABl. Nr. L 299 vom
18. 11. 2003, S 9). 

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Ing.  P f e i f e n b e r g e r

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Dr.  A m b r o z y

Die Landesrätin:

Dr.  S c h a u n i g - K a n d u t

Der Landesrat:

Ing.  R o h r
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