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Jahrgang 2003                         Ausgegeben und versendet am 23. Dezember 2003 24. Stück

97.

Verordnung der Steiermärkischen  Landesre-
gierung vom 17. November 2003 betreffend 
land- und forstwirtschaftliche Arbeitsstätten 

(LuFw AStVO)

Auf Grund der §§ 113 bis 120 der Steiermärkischen 
Landarbeitsordnung – STLAO 2001, LGBl.Nr. 39/2002, 
wird verordnet:

§ 1
Anwendungsbereich

(1)  Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für 
Arbeitsstätten im Sinne des § 113 Abs. 1 bis 4 der 
STLAO 2001.

(2) Arbeitsstätten, die nur einen Teilbereich eines 
Gebäudes umfassen, dürfen nur in Gebäuden ein-
gerichtet werden, in denen auch die außerhalb der 
jeweiligen Arbeitsstätte gelegenen Gebäudeteile, die 
von Arbeitnehmer/inne/n benutzt werden, dem 1. und 
dem 2. Abschnitt dieser Verordnung entsprechen.

(3) Abs. 2 gilt nicht hinsichtlich jener Gebäudeteile, 
die auch von Hausbewohnern benutzt werden, sofern 
das Gebäude zur überwiegenden Nutzung zu Wohn-
zwecken vorgesehen ist, weiters nicht für Werks- und 
Dienstwohnungen im Sinne des § 120 STLAO 2001. 
Lässt jedoch die Ausführung der außerhalb der jewei-
ligen Arbeitsstätte gelegenen Gebäudeteile, die von 
Arbeitnehmer/inne/n für Wohnzwecke benutzt wer-
den, eine Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit 
von Arbeitnehmer/innen befürchten, hat die Behörde 
die erforderlichen Maßnahmen dem/der Arbeitgeber/
in dieser Arbeitnehmer/innen gemäß § 113 STLAO 
2001 vorzuschreiben.

(4) Der 3. Abschnitt dieser Verordnung gilt für 
Räume, in denen mindestens ein ständiger Arbeits-
platz eingerichtet ist (Arbeitsräume). Ständige Arbeits-
plätze sind jene räumlichen Bereiche, in denen sich 

Arbeitnehmer/innen, der Zweckbestimmung des Rau-
mes entsprechend, bei der von ihnen im regulären 
Betriebsablauf auszuübenden Tätigkeit aufhalten. 

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen für Arbeitsstätten

§ 2

Verkehrswege

(1) Verkehrswege im Sinne des § 114 STLAO 2001 
sind so zu gestalten und freizuhalten, dass sie, sofern 
nicht die Bestimmungen über Fluchtwege anzuwenden 
sind, folgende nutzbare Mindestbreite aufweisen: 

1. Verkehrswege ohne Fahrzeugverkehr: 1,0 m;

2. Durchgänge zwischen Lagerungen, Möbeln, 
Maschinen oder sonstigen Betriebseinrichtungen, 
ferner Bedienungsstiegen und -stege: 0,6 m;

3. Verkehrswege mit Fahrzeug- und Fußgängerver-
kehr: die maximale für den betreffenden Verkehrs-
weg vorgesehene Fahrzeugbreite bzw. Breite der 
Ladung plus beiderseits je 0,5 m;

4. Fahrtreppen und Fahrsteige: 0,6 m.  

(2) Abweichend von Abs. 1 Z. 1 sind in Arbeitsstät-
ten in Containern, Wohnwagen oder sonstigen ähn-
lichen Einrichtungen Verkehrswege mit einer nutz-
baren Mindestbreite von 0,8 m zu gestalten.

(3 Die Begrenzungen von Verkehrswegen sind zu 
kennzeichnen, wenn der Raum, durch den der Ver-
kehrsweg führt, 

1. eine Bodenfläche von mehr als 1000 m² aufweist, 
soweit die Betriebsverhältnisse eine solche Kenn-
zeichnung zulassen, oder

2. so eingerichtet ist oder genutzt wird, dass dies zum 
Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist.
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(4) Verkehrswege sind so zu gestalten, dass sie auf 
ihrer tatsächlichen nutzbaren Gesamtbreite eine lichte 
Höhe von mindestens 2,0 m aufweisen.

(5) Rampen mit Fußgängerverkehr sind so zu 
gestalten, dass sie keine größere Neigung als 1 : 10 
aufweisen.

(6) Der Abstand, in dem Verkehrswege mit Fahr-
zeugverkehr an Türen, Toren, Durchgängen oder 
Treppenaustritten vorbeiführen, ist so zu bemessen, 
dass diese gefahrlos benutzt werden können. Wenn 
dieser Abstand 1,0 m unterschreitet, sind geeignete 
Maßnahmen zu treffen, um eine Gefährdung zu ver-
meiden, wie Hinweise auf den Querverkehr, Ab-
schrankungen etc.

(7) Es ist dafür zu sorgen, dass Verkehrswege im 
Sinne des § 114 STLAO 2001
1. möglichst eben, ausreichend tragfähig und sicher 

befestigt sind, 
2. so beleuchtbar sind, dass die Beleuchtungsstärke 

mindestens 30 Lux beträgt, und
3. bei jeder Witterung gefahrlos benutzbar sind.

(8) Auf Verkehrswegen im Sinne des § 114 STLAO 
2001 Abs.1 sind Hindernisse, einzelne Stufen oder 
Vertiefungen zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, 
sind   
1. Hindernisse oder einzelne Stufen so zu sichern oder 

zu kennzeichnen, dass eine Gefährdung vermieden 
wird,

2. Vertiefungen tragsicher und unverschiebbar abzu-
decken oder, sofern auch dies nicht möglich ist, so 
zu sichern oder zu kennzeichnen, dass eine Gefähr-
dung vermieden wird. 

(9) Abweichend von Abs. 1 Z. 4 sind Fahrtreppen 
und Fahrsteige mit einer nutzbaren Mindestbreite von 
0,4 m zulässig, sofern diese bereits vor dem Inkrafttre-
ten dieser Verordnung errichtet wurden.

(10) Der Verkehr in den Betrieben erfolgt unter sinn-
gemäßer Einhaltung der geltenden Sicherheitsvor-
schriften und Kennzeichnungen im Sinne des § 115 
STLAO 2001.

§ 3
Ausgänge

(1) Ausgänge sind so zu gestalten und freizuhalten, 
dass sie, sofern nicht die Bestimmungen über Notaus-
gänge anzuwenden sind, folgende nutzbare Mindest-
breite aufweisen:    
1. Ausgänge ohne Fahrzeugverkehr: 0,8 m;
2. Ausgänge mit Fahrzeug- und Fußgängerverkehr: 

die maximale für den betreffenden Ausgang vor-
gesehene Fahrzeugbreite bzw. Breite der Ladung 
plus beiderseits je 0,5 m.

(2) Wenn ein Ausgang überwiegend für den Fahr-
zeugverkehr bestimmt ist, ist 
1. daneben ein eigener, als solcher gekennzeichneter 

Ausgang für den Fußgängerverkehr einzurichten 
oder

2. der Ausgang mit einem Geländer in einen für den 
Fahrzeugverkehr vorgesehenen Abschnitt und in 
einen mindestens 0,8 m breiten für den Fußgänger-
verkehr vorgesehenen und als solchen gekenn-
zeichneten Abschnitt zu unterteilen.

(3) Ausgänge sind so zu gestalten, dass sie auf ihrer 
tatsächlichen nutzbaren Gesamtbreite eine lichte 
Höhe von mindestens 2,0 m aufweisen.

§ 4

Stiegen

(1) Stiegen gelten gemäß § 114 STLAO 2001 als Ver-
kehrswege. Für sie gelten daher die Bestimmungen 
des § 2 und gegebenenfalls die Bestimmungen über 
Fluchtwege.  

(2) Stiegen sind so zu gestalten, dass  

1. die Höhe der Stufen höchstens 18 cm beträgt und 
innerhalb eines Stiegenlaufs einheitlich ist,

2. die Auftrittsbreite der Stufen in der Gehlinie min-
destens 26 cm beträgt,

3. die Auftrittsbreite der Stufen von gewendelten 
Laufteilen auf der erforderlichen nutzbaren Min-
destbreite der Stiege beträgt:

a) mindestens 13 cm und

b) höchstens 40 cm,

4. in folgenden Fällen Podeste vorhanden sind, deren 
Länge, gemessen in der Gehlinie, betragen muss:

a) nach maximal 20 Stufen: mindestens 1,2 m 
Länge,

b) vor Türen, die zur Stiege führen: mindestens die 
Länge der größten Türblattbreite.

(3) Bei Stiegen mit mehr als vier Stufen ist ein fester 
Handlauf anzubringen. Bei Stiegen mit mehr als vier 
Stufen und einer Stiegenbreite von mehr als 1,5 m sind 
an beiden Seiten der Stiege feste Handläufe anzubrin-
gen. Die Handläufe sind so zu gestalten, dass sich 
Arbeitnehmer/innen nicht verletzen und nicht mit der 
Kleidung hängen bleiben können.  

(4) Auf freien Seiten von Stiegen und Stiegenabsät-
zen sind standsichere, mindestens 1 m hohe Geländer 
mit einer Mittelstange oder mit einer anderen Siche-
rung gegen Absturz anzubringen. Dies gilt nicht für 
Stiegen zu Laderampen.

(5) Abs. 2 und 4 gelten nicht für fest verlegte Bedie-
nungsstiegen, die z. B. zu erhöhten oder vertieften 
Standplätzen oder zu Betriebseinrichtungen führen. 
Fest verlegte Bedienungsstiegen dürfen nur verwen-
det werden, wenn sie eine Auftrittsbreite von mindes-
tens 15 cm aufweisen und ihre Neigung höchstens 60° 
zur Waagrechten beträgt.

(6) Stiegen mit gewendelten Laufteilen dürfen nicht 
als Verkehrswege vorgesehen werden, auf denen auf 
Grund der betriebsüblichen Arbeitsvorgänge häufig 
schwere oder sperrige Lasten beidhändig zu transpor-
tieren sind.

§ 5

Beleuchtung und Belüftung von Räumen

(1) Alle Räume in Arbeitsstätten sind entsprechend 
ihrer Nutzungsart ausreichend beleuchtbar einzurich-
ten.

(2) Die Beleuchtung von Räumen ist so zu gestalten, 
dass

1. sie von den Ein- und Ausgängen aus geschaltet 
werden kann,

2. Lichtschalter leicht zugänglich und erforderlichen-
falls bei Dunkelheit erkennbar sind und

3. Leuchten so beschaffen und so angebracht sind, 
dass eine Gefährdung der Arbeitnehmer/innen ver-
mieden wird.
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(3) Alle Räume in Arbeitsstätten sind entsprechend 
ihrer Nutzungsart, natürlich oder mechanisch, erfor-
derlichenfalls direkt ins Freie, ausreichend belüftbar 
einzurichten. Räume, durch die Verkehrswege hin-
durchführen, insbesondere Gänge, sind jedenfalls na-
türlich oder mechanisch direkt ins Freie ausreichend 
belüftbar einzurichten.

§ 6

Fußböden, Wände und Decken

(1) Fußbodenoberflächen sind so zu gestalten, dass 
sie

1. keine Stolperstellen aufweisen,

2. befestigt, trittsicher und rutschhemmend sind,

3. von allen zu erwartenden Verunreinigungen leicht 
zu reinigen und erforderlichenfalls desinfizierbar 
sind und

4. gegen die auf Grund der Nutzungsart des jeweili-
gen Bereichs zu erwartenden chemischen oder 
physikalischen Einwirkungen so weit widerstands-
fähig sind, dass eine Belästigung oder Gefährdung 
von Arbeitnehmer/innen vermieden wird.

(2) Fußböden sind so zu gestalten, dass

1. sie ein Gefälle zu einem Abfluss mit Geruchsver-
schluss aufweisen, sofern zur Reinigung oder auf 
Grund der Nutzungsart des jeweiligen Bereiches 
größere Flüssigkeitsmengen verwendet werden, 
und

2. Kanaleinläufe oder sonstige Öffnungen von Ablei-
tungen so ausgeführt sind, dass verwendete Stoffe 
nicht unbemerkt hineingelangen oder unbemerkt 
austreten können, sofern dadurch Arbeitnehmer/
innen gefährdet werden könnten.

(3) Wand- und Deckenoberflächen sind so zu gestal-
ten, dass sie

1. von allen zu erwartenden Verunreinigungen leicht 
zu reinigen und erforderlichenfalls desinfizierbar 
sind,

2. keine besonderen Ablagerungsflächen für Staub 
oder Schmutz aufweisen, soweit die Nutzungsart 
des Raumes dem nicht entgegensteht,

3. gegen die auf Grund der Nutzungsart des Raumes 
zu erwartenden chemischen oder physikalischen 
Einwirkungen so weit widerstandsfähig sind, dass 
eine Belästigung oder Gefährdung von Arbeit-
nehmer/innen vermieden wird, und

4. im Brandfall nicht tropfen und keine toxischen Gase 
in einem die Arbeitnehmer/innen gefährdenden 
Ausmaß freisetzen. Davon ausgenommen sind 
Gewächshäuser.

(4) Es ist dafür zu sorgen, dass durchsichtige 
Wände

1. als solche deutlich gekennzeichnet sind und

2. im Bereich von Arbeitsplätzen oder Verkehrswe-
gen

a) aus Sicherheitsmaterial bestehen oder

b) so gegen die Arbeitsplätze und Verkehrswege 
abgeschirmt sind, dass die Arbeitnehmer/innen 
nicht mit den Wänden in Berührung kommen 
und beim Zersplittern der Wände nicht verletzt 
werden können.

§ 7

Türe und Tore

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass

1. Türe und Tore für den vorgesehenen Einsatz aus-
reichend stabil und widerstandsfähig sind,

2. vorstehende oder bewegliche Teile von Türen und 
Toren (wie insbesondere deren Öffnungsmechanis-
men) so gestaltet sind, dass sie den Verkehr nicht 
behindern und beim Öffnen und Schließen keine 
Verletzungsgefahr für die Arbeitnehmer/innen dar-
stellen,

3. Türen und Tore gegen unbeabsichtigtes Aushän-
gen, Ausheben, Umkippen, Ausschwingen oder 
Zufallen gesichert sind, sofern dadurch 
Arbeitnehmer/innen gefährdet werden könnten,

4. Türen und Tore, die sich nach oben öffnen, mit Ein-
richtungen ausgestattet sind, die ihr unbeabsichtig-
tes Herabfallen verhindern,

5. Schwingtüren und Tore so zu gestalten sind, dass in 
Augennähe eine ausreichende Durchsicht möglich 
ist,

6. durchsichtige Türen und Tore in Augenhöhe ge-
kennzeichnet sind und

7. durchsichtige Teile von Türen und Toren

a) aus Sicherheitsmaterial bestehen oder

b) gegen Eindrücken geschützt sind, wenn die 
Gefahr besteht, dass sich Arbeitnehmer/innen 
beim Zersplittern dieser Flächen verletzen 
können.

(2) Sind Türen oder Tore zur Gewährleistung der 
Sicherheit von Arbeitnehmer/innen, wie insbesondere 
aus Gründen des Brandschutzes, selbstschließend aus-
geführt,

1. dürfen deren Selbstschließmechanismen nicht 
außer Funktion gesetzt werden und

2. ist regelmäßig zu kontrollieren, ob die Selbstschließ-
mechanismen ordnungsgemäß funktionieren.

(3) Weisen Hub-, Kipp-, Roll- oder Schiebetore eine 
Torblattfläche von mehr als 10 m² auf, ist im Torblatt 
eine Gehtüre einzurichten, sofern sich nicht in der 
Nähe ein eigener, für den Fußgängerverkehr vorgese-
hener Ausgang befindet. Die Gehtür ist so zu gestal-
ten, dass sie sich beim Bewegen des Tores nicht 
unbeabsichtigt öffnen kann. Wird das Tor kraftbetrie-
ben, so ist es so zu gestalten, dass der Torantrieb bei 
geöffneter Gehtür zwangsläufig stillgesetzt wird.

§ 8

Fenster, Lichtkuppeln und Glasdächer

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass Fenster, Lichtkuppeln 
und Glasdächer

1. für die sich durch die Nutzungsart des Raumes er-
gebende Beanspruchung ausreichend stabil und 
widerstandsfähig sind,

2. so beschaffen oder mit geeigneten Einrichtungen 
ausgestattet sind, dass direkte Sonneneinstrahlung 
auf Arbeitnehmer/innen oder störende Hitze oder 
Kälte vermieden wird und diese Einrichtungen 
leicht und gefahrlos zu betätigen sind, und

3. erforderlichenfalls mit Vorrichtungen versehen sind, 
die es ermöglichen, sie gefahrlos zu reinigen.
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(2) Es ist dafür zu sorgen, dass öffenbare Fenster und 
Lichtkuppeln

1. weder beim Öffnen, Schließen oder Verstellen noch 
in geöffnetem Zustand eine Gefahr für die Arbeit-
nehmer/innen darstellen und

2. mit Öffnungsmechanismen ausgestattet sind, die 
leicht und von einem festen Standplatz aus zu 
betätigen und so gestaltet sind, dass sie keine Ver-
letzungsgefahr für die Arbeitnehmer/innen dar-
stellen.

(3) Lichtkuppeln und Glasdächer sind

1. so zu gestalten, dass sie im Brandfall nicht tropfen 
und keine toxischen Gase in einem die Arbeit-
nehmer/innen gefährdenden Ausmaß freisetzen 
und

2. durch geeignete Maßnahmen zu sichern, wenn vor-
hersehbar ist, dass sie durch herabfallende Gegen-
stände durchschlagen werden könnten.

§ 9

Sicherheitsbeleuchtung und Orientierungshilfen

(1) Folgende Bereiche sind mit einer Sicherheitsbe-
leuchtung auszustatten:

1. Arbeitsräume und Fluchtwege, die nicht natürlich 
belichtet sind;

2. Fluchtwege, die zwar natürlich belichtet sind, diese 
natürliche Belichtung jedoch z. B. auf Grund der 
baulichen Gegebenheiten oder auf Grund der Lage 
der Arbeitszeit nicht ausreicht, um bei Ausfall der 
künstlichen Beleuchtung das rasche und gefahrlose 
Verlassen der Arbeitsstätte zu ermöglichen;

3. Bereiche, in denen Arbeitnehmer/innen bei Ausfall 
der Beleuchtung einer besonderen Gefahr aus-
gesetzt sein könnten oder in denen Einrichtungen 
bedient werden, von denen eine besondere Gefahr 
für die Arbeitnehmer/innen ausgeht.

(2) Die Sicherheitsbeleuchtung muss

1. eine von der Beleuchtung unabhängige Energiever-
sorgung haben und

2. selbsttätig wirksam werden und wirksam bleiben, 
wenn die Energieversorgung der Beleuchtung aus-
fällt.

(3) Die Sicherheitsbeleuchtung muss hinsichtlich 
Einschaltverzögerung, Beleuchtungsstärke und Be-
leuchtungsdauer so ausgelegt sein, dass bei Ausfall 
der Beleuchtung

1. die Arbeitsstätte rasch und gefahrlos verlassen wer-
den kann und

2. die in Abs. 1 Z. 3 genannten Bereiche schnell und 
sicher erkannt und alle erforderlichen Maßnahmen 
getroffen werden können.

(4) Sofern sich in Arbeitsräumen oder auf Fluchtwe-
gen keine Bereiche im Sinne des Abs. 1 Z. 3 befinden, 
sind abweichend von Abs. 1 Z. 1 und 2 anstelle der 
Sicherheitsbeleuchtung selbst- oder nachleuchtende 
Orientierungshilfen, die bei Ausfall der Beleuchtung 
ein sicheres Verlassen der Arbeitsstätte gewährleisten, 
zulässig. In diesem Fall gelten Abs. 2 und Abs. 3 Z. 1 
für die Orientierungshilfen.

§ 10
Lagerungen

(1) Lagerungen sind so vorzunehmen, dass 
Arbeitnehmer/innen durch das Lagergut oder durch 
die Gebinde oder Verpackungen nicht gefährdet oder 
beeinträchtigt werden können, wobei insbesondere 
Bedacht zu nehmen ist auf:
1. die Stabilität und Eignung der Unterlage,
2. die Standfestigkeit der Lagerung selbst,
3. die Standfestigkeit der für die Lagerung verwende-

ten Einrichtungen,
4. die Beschaffenheit der Gebinde oder Verpackun-

gen,
5. den Böschungswinkel von Schüttgütern, 
6. den Abstand der Lagerungen zueinander oder zu 

Bauteilen oder Arbeitsmitteln und
7. mögliche äußere Einwirkungen.

(2) Durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. durch 
deutlich erkennbare, dauerhafte Anschrift, ist dafür zu 
sorgen, dass nicht überschritten werden
1. die zulässige Belastung von Böden, unter denen 

sich andere Räume befinden,
2. die zulässige Belastung von Einrichtungen, die für 

die Lagerung verwendet werden, wie z. B. Galerien, 
Zwischenböden, Regalen, Paletten, Behälter,

3. die zulässige Füllhöhe von Behältern.

(3) Auf Stiegen einschließlich der Stiegenpodeste 
sind Lagerungen unzulässig.

§ 11
Gefahrenbereiche

(1) Öffnungen oder Vertiefungen in Fußböden in 
Arbeitsstätten gemäß § 113 Abs. 1 STLAO 2001, wie
z. B. Schächte, Gruben oder Kanäle, sind tragsicher 
und unverschiebbar abzudecken oder durch geeignete 
Vorrichtungen gegen Absturz von Personen und gegen 
das Herabfallen von Gegenständen zu sichern.

(2) Sind Maßnahmen nach Abs. 1 auf Grund der Art 
der durchzuführenden Arbeiten nicht möglich, sind 
geeignete Leisten oder Abweiser anzubringen. Ist 
auch dies nicht möglich, sind die Gefahrenbereiche so 
zu kennzeichnen, dass eine Gefährdung vermieden 
wird.

(3) Erhöhte Bereiche in Arbeitsstätten gemäß § 113 
Abs. 1 und 4 STLAO 2001, von denen Arbeitnehmer/
innen abstürzen könnten, wie insbesondere erhöhte 
Standplätze, Verkehrswege, nicht fest verschlossene 
Maueröffnungen, sind zu sichern
1. bei einer Absturzhöhe von mehr als 1 m: durch min-

destens 1 m hohe, geeignete Vorrichtungen wie 
standfeste Geländer mit Mittelstange oder Brüstun-
gen und

2. bei einer Absturzhöhe von mehr als 2 m: zusätzlich 
durch Fußleisten. 

Bei Einfüll- und Abwurföffnungen können die Fuß-
leiste und die Mittelstange fehlen, wenn das Geländer 
in einer Höhe von 1,0 m und in einem Abstand von 
mindestens 0,2 m von der Absturzkante zurückversetzt 
angebracht ist.

(4) Verkehrswege gemäß § 114 STLAO 2001 aus 
Gitterrosten oder durchbrochenem Material sind so zu 
gestalten, dass keine Gegenstände durchfallen kön-
nen, durch die Arbeitnehmer/innen gefährdet werden 
könnten.
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(5) Für Laderampen gilt:
1. Laderampen sind den Abmessungen der transpor-

tierten Lasten entsprechend auszulegen.
2. Laderampen müssen mindestens einen Abgang 

haben.
3. Laderampen mit mehr als 20 m Länge müssen, so-

weit dies betriebstechnisch möglich ist, in jedem 
Endbereich einen Abgang haben.

4. Abs. 3 gilt nicht für Laderampen. Nach Möglichkeit 
ist aber durch geeignete Maßnahmen dafür zu sor-
gen, dass  Arbeitnehmer/innen gegen Abstürze ge-
sichert sind.

§ 12
Alarmeinrichtungen

(1) Die zuständige Behörde hat Alarmeinrichtungen 
vorzuschreiben, wenn auf Grund besonderer Verhält-
nisse zu befürchten ist, dass der Eintritt einer vorher-
sehbaren Gefahr nicht rechtzeitig von allen 
Arbeitnehmer/inne/n wahrgenommen werden und 
ihnen daher im Gefahrenfall nicht ausreichend Zeit 
zur sicheren Flucht oder zum Ergreifen von Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr verbleiben könnte. Solche 
Verhältnisse können begründet sein in
1. der Art der Arbeitsvorgänge oder Arbeitsverfahren,
2. der Art oder Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe,
3. den vorhandenen Einrichtungen oder Arbeits-

mitteln,
4. der Lage, den Abmessungen, der baulichen Gestal-

tung oder der Nutzungsart der Arbeitsstätte oder
5. der höchstmöglichen Anzahl der in der Arbeitsstätte 

anwesenden Personen.

(2) Alarmeinrichtungen gemäß § 12 Abs. 1, die der 
Alarmierung von Arbeitnehmer/inne/n dienen, dürfen 
nur außer Betrieb gesetzt werden, wenn Vorsorge ge-
troffen ist, dass die Arbeitnehmer/innen vom Eintritt 
einer Gefahr unverzüglich verständigt werden kön-
nen.      

(3) Wenn Alarmeinrichtungen gemäß § 12 Abs. 1, 
die der Alarmierung von Arbeitnehmer/inne/n dienen, 
vorhanden sind, sind mindestens einmal jährlich wäh-
rend der Arbeitszeit Alarmübungen durchzuführen. 
Über die Durchführung sind Aufzeichnungen zu 
führen.

§ 13
Prüfungen

(1) Folgende Anlagen und Einrichtungen sind min-
destens einmal jährlich, längstens jedoch in Abstän-
den von 15 Monaten auf ihren ordnungsgemäßen Zu-
stand zu überprüfen:
1. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen;
2. Alarmeinrichtungen;
3. Klima- oder Lüftungsanlagen;
4. Brandmeldeanlagen.

(2) Löschgeräte und stationäre Löschanlagen sind 
mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens 
jedoch in Abständen von 27 Monaten auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

(3) Nach größeren Instandsetzungen, Änderungen 
oder wenn begründete Zweifel am ordnungsgemäßen 
Zustand bestehen, sind die Anlagen und Einrichtun-
gen (Abs. 1 und 2) auf ihren ordnungsgemäßen Zu-
stand zu überprüfen.

(4) Prüfungen gemäß Abs. 1 bis 3 sind von geeigne-
ten, fachkundigen und hiezu berechtigten Personen 
(wie qualifizierte Betriebsangehörige, befugte gericht-
lich zertifizierte und beeidete Sachverständige für 
Land- und Forstwirtschaft, akkreditierte Über-
wachungsstellen, befugte Ziviltechniker/innen, be-
fugte technische Büros) nach den Regeln der Technik 
durchzuführen.

(5) Über die Prüfungen nach Abs. 1 bis 3 sind Auf-
zeichnungen zu führen und mindestens drei Jahre in 
der Arbeitsstätte aufzubewahren. Die Aufzeichnungen 
über die Prüfung von Löschgeräten können entfallen, 
wenn Prüfdatum und Mängelfreiheit durch einen Auf-
kleber bestätigt werden.

(6) Die Funktion der Leuchten von Sicherheits-
beleuchtungsanlagen und die Funktion von Orientie-
rungshilfen ist monatlich durch Augenschein zu kon-
trollieren. Die Kontrolle ist von geeigneten und unter-
wiesenen Personen durchzuführen. Über die jährliche 
Kontrolle sind Aufzeichnungen zu führen. Bei selbst-
prüfenden Anlagen kann die Kontrolle der Leuchten 
entfallen.

§ 14

Information der Arbeitnehmer/innen

Alle betroffenen Arbeitnehmer/innen sind, bezogen 
auf ihren jeweiligen Bereich, zu informieren

1. über das Verhalten im Gefahrenfall (z. B. durch 
deutlichen Anschlag an geeigneten, leicht zugäng-
lichen Stellen),

2. sofern in der Arbeitsstätte eine Alarmeinrichtung 
gemäß § 12 Abs. 1 vorhanden ist, über die Bedeu-
tung der Alarmsignale,

3. über allfällige Lagerverbote und Lagerbeschrän-
kungen,

4. über die Standorte und die Handhabung der Ein-
richtungen zur Brandbekämpfung und

5. über die Standorte der Einrichtungen für die Erste-
Hilfe-Leistung.

§ 15

Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten

(1) Werden bewegungsbehinderte Arbeitnehmer/
innen beschäftigt, ist die Arbeitsstätte erforderlichen-
falls im Sinne der Önorm B 1600, „Barrierefreies 
Bauen; Planungsgrundsätze“ in der Fassung vom
1. August 1994, und Önorm B 1601 zu adaptieren.

(2) Hinsichtlich Gebäuden, die nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung geplant und errichtet werden und 
in denen Arbeitsstätten eingerichtet werden sollen, in 
denen die Beschäftigung bewegungsbehinderter 
Arbeitnehmer/innen nicht aus produktionstechnischen 
Gründen ausgeschlossen ist, ist bei der Planung darauf 
Bedacht zu nehmen, dass Einrichtungen nach Önorm 
B 1600, „Barrierefreies Bauen; Planungsgrundsätze“ 
in der Fassung vom 1. August 1994, und Önorm B 1601 
überlegt werden oder eine nachträgliche Adaptierung 
ohne unverhältnismäßigen Kostenaufwand leicht er-
folgen kann.
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2. Abschnitt
Sicherung der Flucht

§ 16
Grundsätzliche Bestimmungen

(1) Arbeitsstätten sind unter Beachtung des Brand-
verhaltens (z. B. Brennbarkeit, Brandwiderstand, 
Qualmbildung) der Konstruktionsteile des Gebäudes 
so zu errichten und zu gestalten, dass im Brandfall der 
Schutz der Arbeitnehmer/innen vor direkter oder indi-
rekter Brandeinwirkung sowie vor Rauchgasen in aus-
reichendem Maß gewährleistet ist.

(2) Werden sinnes- oder bewegungsbehinderte 
Arbeitnehmer/innen beschäftigt, ist durch geeignete 
technische oder organisatorische Maßnahmen sicher-
zustellen, dass diese den Eintritt einer Gefahr recht-
zeitig wahrnehmen können und ihnen im Gefahrenfall 
das rasche und sichere Verlassen der Arbeitsstätte 
möglich ist.

§ 17
Fluchtwege, gesicherte Fluchtbereiche, Notausgänge

(1) Arbeitsstätten, die nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung geplant und errichtet werden und in denen 
Arbeitsstätten eingerichtet werden sollen, sind so zu 
gestalten, dass von jedem Punkt der Arbeitsstätte aus
1. nach höchstens 10 m ein Verkehrsweg erreicht 

wird, der in seinem gesamten Verlauf bis zum End-
ausgang den Anforderungen der §§ 18 und 19 ent-
spricht (Fluchtweg) und

2. nach höchstens 40 m jene Bereiche, durch die der 
Fluchtweg führt (wie z. B. Gänge, Stiegenhäuser, 
Foyers), in ihrem gesamten Verlauf bis zum Endaus-
gang den Anforderungen des § 21 entsprechen 
(gesicherte Fluchtbereiche).

(2) Zum Zeitpunkt des  Inkrafttretens dieser Verord-
nung bereits bestehende Arbeitsstätten sind so zu ge-
stalten, dass
1. aus jedem Arbeitsraum ein Ausgang direkt auf 

einen Fluchtweg gemäß §§ 18 und 19 führt und
2. aus folgenden Arbeitsräumen mindestens zwei hin-

reichend weit voneinander entfernte und nach 
Möglichkeit auf verschiedenen Seiten des Raumes 
liegende Ausgänge direkt auf einen Fluchtweg füh-
ren:
a) Arbeitsräume mit einer Bodenfläche von mehr als 

200 m2, in denen mehr als 20 Arbeitnehmer/
innen beschäftigt werden oder

b) Arbeitsräume mit einer Bodenfläche von mehr als 
500 m2.

(3) Als Endausgänge im Sinne des Abs. 1 gelten 
jene Ausgänge, die in einen sicheren, öffentlich zu-
gänglichen Bereich im Freien führen.

(4) Folgende Ausgänge sind entsprechend den 
Anforderungen der §§ 18 und 20 zu gestalten (Notaus-
gänge):
1. alle Ausgänge im Verlauf von Fluchtwegen,
2. der Endausgang am Ende eines Fluchtweges.

(5) In Arbeitsstätten, in denen auf Grund ihrer gerin-
gen Ausmaße kein Fluchtweg vorhanden sein muss, 
sind die Ausgänge (einschließlich allfälliger Wind-
fang- oder Doppeltüren), die im Gefahrenfall zum Ver-
lassen der Arbeitsstätte benutzt werden, entsprechend 
den Anforderungen der §§ 18 und 20 Abs. 1 und 2 zu 
gestalten.

(6) Die Behörde hat kürzere als die in Abs. 1 ge-
nannten Entfernungen oder zusätzliche Fluchtwege, 
Notausgänge, Notausstiege oder fest verlegte Not-
leitern vorzuschreiben, wenn dies auf Grund besonde-
rer Verhältnisse im Sinne des § 12 Abs. 1 Z. 1 bis 5 für 
einen wirksamen Schutz der Arbeitnehmer/innen er-
forderlich ist.

§ 18

Abmessungen von Fluchtwegen und Notausgängen

(1) Fluchtwege müssen folgende nutzbare Mindest-
breite aufweisen:

1. für höchstens 20 Personen:   1,0 m;

2. für höchstens 120 Personen: 1,2 m;

3. bei mehr als 120 Personen erhöht sich die Breite 
nach Z. 2 für je weitere zehn Personen um jeweils
0,1 m.

(2) Notausgänge müssen folgende nutzbare Min-
destbreite aufweisen:

1. für höchstens 20 Personen:   0,8 m;

2. für höchstens 40 Personen:   0,9 m;

3. für höchstens 60 Personen:   1,0 m;

4. für höchstens 120 Personen: 1,2 m;

5. bei mehr als 120 Personen erhöht sich die Breite 
nach Z. 4 für je weitere zehn Personen um jeweils
0,1 m.

(3) Die Personenzahlen in Abs. 1 und 2 bezeichnen 
jeweils

1. die höchstmögliche zu erwartende Anzahl gleich-
zeitig anwesender Personen, die im Gefahrenfall 
auf den Fluchtweg oder Notausgang angewiesen 
sein könnten oder

2. sofern ein Fluchtweg mehr als drei Geschoße mit-
einander verbindet, nur die höchstmögliche zu er-
wartende Anzahl gleichzeitig in drei unmittelbar 
übereinander liegenden Geschoßen anwesender 
Personen, die im Gefahrenfall auf den Fluchtweg 
oder Notausgang angewiesen sein könnten.

(4) Die nach Abs. 2 erforderliche nutzbare Mindest-
breite von Notausgängen darf auf unmittelbar neben-
einander liegende Ausgänge aufgeteilt werden, sofern 
die nutzbare Breite eines jeden Ausganges mindestens 
0,8 m beträgt.

(5) Fluchtwege dürfen in Fluchtrichtung für eine 
Länge von höchstens 2,0 m in unmittelbar nebenein-
ander liegende Abschnitte unterteilt werden, sofern 
die nutzbare Breite jedes einzelnen Abschnittes min-
destens 0,8 m beträgt.

(6) Stehen mehrere Notausgänge zur Verfügung, so 
ist unter Berücksichtigung der zulässigen Fluchtweg-
längen, der baulichen Gegebenheiten (z. B. Raumauf-
teilung), der Lage der ortsgebundenen Arbeitsplätze 
und der Nutzungsart der Räume

1. die Personenzahl nach Abs. 3 auf die Notausgänge 
aufzuteilen und

2. für jeden Fluchtweg und jeden Notausgang die 
nach Abs. 1 und 2 erforderliche nutzbare Mindest-
breite zu berechnen.
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§ 19

Anforderungen an Fluchtwege

(1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass 
Fluchtwege folgende Anforderungen erfüllen:

1. Fluchtwege dürfen nicht durch Bereiche führen, in 
denen gefährliche Stoffe oder nicht atembare Gase 
in solchen Mengen vorhanden sind oder austreten 
können, dass diese im Gefahrenfall das sichere Ver-
lassen der Arbeitsstätte unmöglich machen könn-
ten.

2. Fluchtwege dürfen nicht verstellt oder unter die 
nach § 18 Abs. 1 erforderliche nutzbare Mindest-
breite eingeengt werden.

3. Fluchtwege dürfen nicht von Gegenständen be-
grenzt werden, die leicht umgestoßen oder ver-
schoben werden können.

4. Fluchtwege müssen jederzeit ungehindert benütz-
bar sein, solange sich Arbeitnehmer/innen, die auf 
diese angewiesen sein könnten, in der Arbeitsstätte 
aufhalten.

5. Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen auf 
Fluchtwegen müssen aus mindestens schwer brenn-
baren und schwach qualmenden Materialien 
bestehen.

6. Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige sind als 
Fluchtwege unzulässig.

(2) Fluchtwege müssen auch im Gefahrenfall leicht 
und eindeutig als solche erkennbar sein. Sind sie auf 
Grund der Bauweise oder der Einrichtung nicht ein-
deutig erkennbar, sind sie als Fluchtwege zu kenn-
zeichnen. Verkehrswege, die im Gefahrenfall nicht 
benützt werden dürfen, sind als solche zu kennzeich-
nen.

(3) Fluchtwege in Gebäuden dürfen nur über 
Stiegen führen, die, sofern sie sich nicht in einem 
gesicherten Fluchtbereich befinden, mindestens brand-
hemmend sind.

(4) Fluchtwege dürfen nur dann über Stiegen mit 
gewendelten Laufteilen führen, wenn

1. auf der nach § 18 Abs. 1 erforderlichen nutzbaren 
Mindestbreite des Fluchtweges die Auftrittsbreite 
der Stufen mindestens 20 cm beträgt oder

2. nicht mehr als 60 Personen im Gefahrenfall darauf 
angewiesen sind.

(5) Fluchtwege dürfen nur dann über Außenstiegen 
führen, wenn

1. diese aus nicht brennbaren Materialien bestehen,

2. diese bei jeder Witterung gefahrlos begehbar sind,

3. sofern mehr als ein Obergeschoß vorhanden ist, die 
Türen von den Außenstiegen ins Gebäude mindes-
tens brandhemmend ausgeführt sind und

4. sofern mehr als ein Obergeschoß vorhanden ist, die 
Wand, an der die Außenstiege entlang führt, bis 
zum Geländeniveau und beiderseits der Stiege 
jeweils mindestens je 3,0 m brandbeständig aus-
geführt ist und allfällige Fenster in diesem Wand-
bereich mindestens brandhemmend ausgeführt 
sind.

§ 20

Anforderungen an Notausgänge

(1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass 
Notausgänge folgende Anforderungen erfüllen:

1. Notausgänge müssen jederzeit leicht und ohne 
fremde Hilfsmittel von innen auf die gesamte nach
§ 18 Abs. 2 erforderliche nutzbare Mindestbreite 
geöffnet werden können, solange sich Arbeit-
nehmer/innen in der Arbeitsstätte aufhalten, die auf 
die Notausgänge angewiesen sein könnten.

2. Notausgänge dürfen nicht verstellt oder unter die 
nach § 18 Abs. 2 erforderliche nutzbare Mindest-
breite eingeengt werden.

3. Notausgänge dürfen nicht von Gegenständen be-
grenzt werden, die leicht umgestoßen oder ver-
schoben werden können.

(2) Notausgänge müssen auch im Gefahrenfall leicht 
und eindeutig als solche erkennbar sein. Sind sie auf 
Grund der Bauweise oder der Einrichtung nicht ein-
deutig erkennbar, sind sie als Notausgänge zu kenn-
zeichnen. Ausgänge, die im Gefahrenfall nicht benützt 
werden dürfen, sind als solche zu kennzeichnen.

(3) Sind auf einen Notausgang im Gefahrenfall mehr 
als 15 Personen angewiesen, muss sich die Türe in 
Fluchtrichtung öffnen lassen.

(4) Automatische Türen sind als Notausgänge 
nur zulässig, wenn sich die Türen

1. in jeder Stellung händisch leicht in Fluchtrichtung 
öffnen lassen oder

2. bei Stromausfall oder Ausfall der Steuerung selbst-
tätig öffnen und geöffnet bleiben oder

3. händisch leicht öffnen lassen und auf den Ausgang 
im Gefahrenfall höchstens 15 Personen angewiesen 
sind.

(5) Drehtüren sind als Notausgänge unzulässig.

(6) Ausgänge von Tragluftbauten müssen stabil aus-
geführt sein. Durch geeignete Maßnahmen muss das 
Zusammensinken der Hülle so weit verhindert sein, 
dass der Raum gefahrlos verlassen werden kann.

§ 21

Anforderungen an gesicherte Fluchtbereiche

Für gesicherte Fluchtbereiche gelten folgende An-
forderungen:

1. Es darf nur geringe Brandlast vorhanden sein.

2. Wände, Decken, Fußböden und Stiegen müssen 
mindestens hochbrandhemmend ausgeführt sein.

3. Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen müssen 
aus mindestens schwer brennbaren und schwach 
qualmenden Materialien bestehen.

4. Zu angrenzenden Räumen, die nicht die Anforde-
rungen an gesicherte Fluchtbereiche erfüllen, müs-
sen die Türen

a) mindestens brandhemmend und selbstschlie-
ßend oder

b) zu Räumen mit geringer Brandlast mindestens 
rauchdicht und selbstschließend sein.

5. Es müssen geeignete Maßnahmen, wie Rauch-
abzugsöffnungen, getroffen sein, die ein Verqual-
men im Brandfall verhindern.
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§ 22

Stiegenhaus

(1) Werden mehr als zwei Geschoße überwiegend 
als Arbeitsstätten genutzt, gilt Folgendes:

1. Die Geschoße müssen durch mindestens ein durch-
gehendes Stiegenhaus verbunden sein.

2. Dieses Stiegenhaus muss den Anforderungen nach 
§ 21 entsprechen.

3. Erforderlichenfalls ist durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass Personen im Gefahrenfall nicht 
am Ausgang des Stiegenhauses vorbeilaufen 
können.

(2) In Stiegenhäusern, die mehr als fünf Geschoße 
miteinander verbinden, müssen

1. Wände, Decken, Fußböden und Stiegen abwei-
chend von § 21 Abs. 1 Z. 2 mindestens brandbestän-
dig ausgeführt sein und

2. Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen abwei-
chend von § 21 Abs. 1 Z. 3 aus nicht brennbaren 
Materialien bestehen.

(3) Als Geschoße gelten das Erdgeschoß sowie Ober- 
und Untergeschoße.

3. Abschnitt

Anforderungen an Arbeitsräume

§ 23

Raumhöhe in Arbeitsräumen

(1) Als Arbeitsräume dürfen nur Räume mit einer 
lichten Höhe von mindestens 3,0 m verwendet 
werden.

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen als Arbeitsräume 
auch Räume mit mindestens folgender lichter Höhe 
verwendet werden, sofern nur Arbeiten mit geringer 
körperlicher Belastung durchgeführt werden und 
keine erschwerenden Bedingungen, wie z. B. erhöhte 
Wärmeeinwirkung oder Belastung der Raumluft durch 
gefährliche Stoffe, vorliegen:

1. 2,8 m bei einer Bodenfläche von 100 m2 bis 500 m2,

2. 2,5 m bei einer Bodenfläche bis 100 m2.

(3) Ist die lichte Höhe nicht an allen Punkten des 
Raumes gleich, so ist zur Beurteilung die durchschnitt-
liche Raumhöhe heranzuziehen.

§ 24

Bodenfläche und Luftraum

(1) Als Arbeitsräume dürfen nur Räume verwendet 
werden, deren Bodenfläche mindestens 8,0 m2 für 
eine/n Arbeitnehmer/in plus jeweils mindestens
5,0 m2 für jede/n weitere/n Arbeitnehmer/in beträgt.

(2) Arbeitsräume sind so zu gestalten, dass für
jede/n Arbeitnehmer/in eine zusammenhängende 
freie Bodenfläche von mindestens 2,0 m² zur Verfügung 
steht, und zwar

1. direkt bei seinem Arbeitsplatz oder,

2. sofern dies aus zwingenden, in der Art der Arbeit 
gelegenen Gründen nicht möglich ist, so nahe beim 
Arbeitsplatz als möglich.

(3) Arbeitsräume sind so zu gestalten, dass der freie, 
durch das Volumen von Einbauten nicht verringerte 
Luftraum pro Arbeitnehmer/in mindestens beträgt:

1. 12,0 m3: bei Arbeiten mit geringer körperlicher 
Belastung;

2. 15,0 m3: bei Arbeiten mit normaler körperlicher 
Belastung;

3. 18,0 m3: bei Arbeiten mit hoher körperlicher 
Belastung oder bei erschwerenden Bedingungen
(wie z. B. erhöhter Wärmeeinwirkung oder Belas-
tung der Raumluft durch gefährliche Stoffe).

(4) Arbeitsräume, die auch für den Aufenthalt ande-
rer Personen, wie z. B. Kunden/Kundinnen, bestimmt 
sind, sind so zu gestalten, dass für jede gleichzeitig 
anwesende andere Person zusätzlich 10 m3 freier Luft-
raum vorhanden ist. Dies gilt nicht für Verkaufsräume 
und für Räume in Gastgewerbebetrieben.

§ 25

Lichteintrittsflächen und Sichtverbindung

(1) Als Arbeitsräume dürfen nur Räume verwendet 
werden, die möglichst gleichmäßig natürlich belichtet 
sind. Sie müssen Lichteintrittsflächen aufweisen, die

1. in Summe mindestens 10 % der Bodenfläche des 
Raumes betragen,

2. direkt ins Freie führen und

3. eine Sichtverbindung zum Freien aufweisen.

(2) Von Abs. 1 abweichende Räume dürfen in fol-
genden Fällen als Arbeitsräume verwendet werden:

1. Räume, deren Nutzungsart der Eintritt von Tages-
licht entgegensteht;

2. Räume, die ausschließlich zwischen 18.00 und
6.00 Uhr als Arbeitsräume genutzt werden;

3. Räume in Untergeschoßen, sofern es sich um

a) Tiefgaragen oder ähnlichen Einrichtungen,

b) Weinkeller oder ähnliche Einrichtungen,

c) kulturelle Einrichtungen,

d) Verkaufsstellen (Selbstvermarkter) oder

e) Buschen- oder Mostschänken (Kellerlokale)

handelt.

(3) In Fällen des Abs. 2 Z. 3 sind, sofern zur Arbeits-
stätte auch Räume mit Lichteintrittsflächen gehören, 
die ortsgebundenen Arbeitsplätze in diesen Räumen 
anzuordnen.     

(4) Als Arbeitsräume dürfen nur Räume verwendet 
werden, die eine Sichtverbindung zum Freien auf-
weisen. Diese muss

1. so gelegen und so beschaffen sein, dass von orts-
gebundenen Arbeitsplätzen aus ein Sichtkontakt 
mit der äußeren Umgebung möglich ist, sofern dem 
nicht zwingende Gründe entgegenstehen, und 

2. mindestens 5 % der Bodenoberfläche des Raumes 
betragen.

(5) Lichtkuppeln und Glasdächer gelten nicht als 
Sichtverbindung nach Abs. 4.

(6) Abs. 4 ist in den Fällen des Abs. 2 nicht anzu-
wenden. 
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§ 26
Natürliche Lüftung

(1) Als Arbeitsräume dürfen nur Räume verwendet 
werden, denen ausreichend frische, von Verunreini-
gungen möglichst freie Luft zugeführt und aus denen 
verbrauchte Luft abgeführt wird. Die Lüftung hat so zu 
erfolgen, dass die Räume möglichst gleichmäßig be- 
und entlüftet werden. Ortsgebundene Arbeitsplätze 
sind so anzuordnen, dass Arbeitnehmer/innen keiner 
schädlichen Zugluft ausgesetzt sind.

(2) Arbeitsräume, die ausschließlich natürlich be- 
und entlüftet werden, müssen direkt ins Freie führende 
Lüftungsöffnungen aufweisen. Diese Lüftungsöffnun-
gen müssen
1. in Summe einen wirksamen Lüftungsquerschnitt 

von mindestens 2 % der Bodenfläche des Raumes 
aufweisen und,

2. sofern die Raumtiefe mehr als 10 m beträgt, so 
angeordnet sein, dass eine Querlüftung möglich ist.

(3) In eingeschoßigen Gebäuden müssen Arbeits-
räume mit mehr als 500 m2 Bodenfläche, die aus-
schließlich natürlich be- und entlüftet werden, zusätz-
lich durch Lüftungsaufsätze auf dem Dach lüftbar 
sein.

(4) Türen gelten nur dann als Lüftungsöffnungen 
nach Abs. 2, wenn
1. sie direkt ins Freie führen und
2. die Möglichkeit des Offenhaltens zu Lüftungs-

zwecken im Vergleich zu Fenstern nicht ein-
geschränkt ist.

(5) Lüftungsöffnungen müssen von den Arbeit-
nehmer/inne/n von einem festen Standplatz aus geöff-
net und verstellt werden können.

§ 27
Mechanische Be- und Entlüftung

(1) § 26 Abs. 1 gilt auch bei mechanischer Be- und 
Entlüftung.

(2) Arbeitsräume sind mechanisch zu be- und ent-
lüften, wenn die natürliche Lüftung nicht ausreicht, 
insbesondere wenn
1. die nach § 26 Abs. 2 Z. 1 erforderlichen Lüftungs-

querschnitte nicht erreicht werden oder
2. dem § 26 Abs. 2 Z. 2 nicht entsprochen ist oder
4. trotz Einhaltung der erforderlichen Lüftungsquer-

schnitte
a) eine ausreichend gute Luftqualität nicht gewähr-

leistet werden kann (z. B. bei erschwerenden 
Bedingungen wie erhöhter Wärme-, Rauch- oder 
Dampfeinwirkung, Belastung der Raumluft durch 
gefährliche Stoffe) oder

b) die natürliche Belüftung mit einer unzulässigen 
Lärmbelästigung der Arbeitnehmer/innen ver-
bunden wäre.

(3) Wird ein Arbeitsraum ausschließlich mechanisch 
be- und entlüftet, gilt Folgendes:
1. pro anwesender Person und Stunde ist mindestens 

folgendes Außenluftvolumen zuzuführen:
a) 35 m3, wenn in dem Raum nur Arbeiten mit ge-

ringer körperlicher Belastung durchgeführt wer-
den;

b) 50 m3, wenn in dem Raum Arbeiten mit normaler 
körperlicher Belastung durchgeführt werden;

c) 70 m3, wenn in dem Raum Arbeiten mit hoher 
körperlicher Belastung durchgeführt werden.

2. Der dem Raum zugeführte Luftvolumenstrom muss 
dem Abluftstrom entsprechen, sofern die Nutzungs-
art des Raumes dem nicht entgegensteht.

3. Bei erschwerenden Bedingungen, wie erhöhter 
Wärme-, Rauch- oder Dampfeinwirkung, sind die 
Werte nach Z. 1 mindestens um ein Drittel zu er-
höhen.

4. Bei Umluftbetrieb darf der Anteil des in der Stunde 
zugeführten Außenluftvolumens bei Außentempe-
raturen zwischen 26 °C und 32 °C und zwischen
0 °C und –12 °C bis auf einen Wert von 50 % linear 
verringert werden.

(4) Wird ein Arbeitsraum sowohl natürlich als auch 
mechanisch be- und entlüftet, ist die mechanische Be- 
und Entlüftung so auszulegen, dass unter Berücksich-
tigung der natürlichen Lüftung ausreichend Außenluft 
zugeführt werden kann.

(5) Die Zuluft ist erforderlichenfalls zu erwärmen 
oder zu kühlen.

(6) Zuluftöffnungen sind so anzuordnen und auszu-
führen, dass

1. Arbeitnehmer/innen keiner schädlichen Zugluft 
ausgesetzt sind und

2. es zu keiner Beeinträchtigung der Luftqualität und 
zu keiner Geruchsbelästigung der Arbeitnehmer/
innen kommt.

(7) Lüftungsanlagen im Sinne des Abs. 2 müssen je-
derzeit funktionsfähig sein. Wenn dies für einen wirk-
samen Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist, 
muss eine etwaige Störung durch eine Warneinrich-
tung angezeigt werden.

(8) Klima- und Lüftungsanlagen sind regelmäßig zu 
kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. Ablagerun-
gen und Verunreinigungen, die zu einer unmittelbaren 
Gesundheitsgefährdung der Arbeitnehmer/innen 
durch Verschmutzung der Raumluft führen könnten, 
sind sofort zu beseitigen. Befeuchtungsanlagen sind 
stets in hygienisch einwandfreiem Zustand zu erhal-
ten.

§ 28

Raumklima in Arbeitsräumen

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass die Lufttemperatur in 
Arbeitsräumen beträgt:

1. zwischen 19 und 25 °C, wenn in dem Raum Arbei-
ten mit geringer körperlicher Belastung durchge-
führt werden;

2. zwischen 18 und 24 °C, wenn in dem Raum Arbei-
ten mit normaler körperlicher Belastung durchge-
führt werden;

3. mindestens 12 °C, wenn in dem Raum nur Arbeiten 
mit hoher körperlicher Belastung durchgeführt 
werden.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist dafür zu sorgen, dass 
in der warmen Jahreszeit

1. bei Vorhandensein einer Klima- oder Lüftungsan-
lage die Lufttemperatur 25 °C möglichst nicht über-
schreitet oder

2. andernfalls sonstige Maßnahmen ausgeschöpft 
werden, um nach Möglichkeit eine Temperatur-
absenkung zu erreichen.
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(3) Es ist dafür zu sorgen, dass die Luftgeschwindig-
keit an ortsgebundenen Arbeitsplätzen in Arbeitsräu-
men folgende Mittelwerte über eine Mittelungsdauer 
von 200 Sekunden nicht überschreitet:
1. 0,10 m/s, wenn Arbeiten mit geringer körperlicher 

Belastung durchgeführt werden;
2. 0,20 m/s, wenn Arbeiten mit normaler körperlicher 

Belastung durchgeführt werden;
3. 0,35 m/s, wenn Arbeiten mit hoher körperlicher Be-

lastung durchgeführt werden.

(4) Von Abs. 1 bis 3 darf abgewichen werden, wenn 
die Einhaltung dieser Werte auf Grund der Nutzungs-
art des Raumes nicht möglich ist und
1. zumindest im Bereich der ortsgebundenen Arbeits-

plätze den Abs. 1 bis 3 entsprechende Werte herr-
schen oder, wenn auch dies nicht möglich ist,

2. andere technische oder organisatorische Maß-
nahmen zum Schutz der Arbeitnehmer/innen vor 
unzuträglichen raumklimatischen Einwirkungen 
getroffen sind (wie z. B. Abschirmen von Zugluft-
quellen oder wärmestrahlender Flächen, Kühlen, 
Einblasen trockener oder feuchter Luft, Verminde-
rung der Einwirkungsdauer).

(5) Wird eine Klimaanlage verwendet, muss
1. die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und

70 % liegen, sofern dem nicht produktionstechni-
sche Gründe entgegenstehen, und

2. in der Arbeitsstätte ein Raumthermometer und ein 
Hygrometer vorhanden sein.

§ 29
Künstliche Beleuchtung in Arbeitsräumen

(1) Arbeitsräume sind mit einer möglichst gleich-
mäßigen und möglichst farbneutralen künstlichen 
Beleuchtung auszustatten. Die Beleuchtungsstärke 
muss im ganzen Raum, gemessen 0,85 m über dem 
Boden, mindestens 100 Lux betragen, sofern die Nut-
zungsart des Raumes dem nicht entgegensteht. (All-
gemeinbeleuchtung).

(2) Arbeitsplätze sind erforderlichenfalls zusätzlich 
zu beleuchten, wobei auf den Stand der Technik, die 
jeweilige Sehaufgabe und die möglichen Gefährdun-
gen am Arbeitsplatz Bedacht zu nehmen ist.

(3) Arbeitsräume und Arbeitsplätze sind so zu ge-
stalten und Leuchten sind so auszuwählen und zu po-
sitionieren, dass große Leuchtdichten, große Leucht-
dichteunterschiede, Flimmern, stroboskopische Ef-
fekte sowie direkte und indirekte Blendung im Ge-
sichtsfeld der Arbeitnehmer/innen vermieden wer-
den.

§ 30
Abweichende Regelungen

für bestimmte Arbeitsräume

(1) Die in Abs. 4 angeführten Ausnahmen gelten, 
wenn
1. in dem Arbeitsraum seiner Nutzungsart nach nur 

kurzfristige Tätigkeiten durchzuführen sind, so dass 
die maximale Beschäftigungsdauer pro Arbeit-
nehmer/in in diesem Raum nicht mehr als zwei 
Stunden pro Tag beträgt und

2. diese Arbeitnehmer/innen während ihrer restlichen 
Arbeitszeit nicht in Arbeitsräumen beschäftigt wer-
den, die den §§ 23 bis 29 nicht entsprechen.

(2) Weiters gelten die in Abs. 4 angeführten Ausnah-
men für den klar abgrenzbaren Teil eines Arbeitsrau-
mes (fiktive Raumteilung), wenn
1. in dem betreffenden Teil des Arbeitsraumes kein 

Arbeitsplatz gelegen ist, an dem die Beschäfti-
gungsdauer pro Arbeitnehmer/in mehr als zwei 
Stunden pro Tag beträgt,

2. jene Arbeitsplätze, an denen die Beschäftigungs-
dauer pro Arbeitnehmer/in mehr als zwei Stunden 
pro Tag beträgt, ausschließlich in dem anderen, klar 
abgrenzbaren Teil des Arbeitsraumes gelegen sind 
und dieser den §§ 23 bis 29 entspricht und

3. die Bodenfläche des Arbeitsraumes insgesamt mehr 
als 100 m2 beträgt.

(3) Die in Abs. 4 Z. 3, 5 und 6 angeführten Aus-
nahmen gelten jedoch nicht, wenn in dem Arbeitsraum 
seiner Nutzungsart nach erschwerende Bedingungen, 
wie z. B. erhöhte Wärmeeinwirkung oder Belastung 
der Raumluft durch gefährliche Stoffe, vorliegen.

(4) Nach Maßgabe des Abs. 1 bis 3 dürfen Räume als 
Arbeitsräume verwendet werden, auch wenn sie die 
nachstehenden Anforderungen nicht erfüllen:
1. die Mindestraumhöhe nach § 23 Abs. 1 und 2, wobei 

aber eine lichte Höhe von mindestens 2,1 m gege-
ben sein muss;

2. die Mindestbodenfläche nach § 24 Abs. 1 und 2;
3. den Mindestluftraum nach § 24 Abs. 3 und 4;
4. die Lichteintrittsflächen und Sichtverbindung nach 

§ 25 Abs. 1 und 5;
5. die Lüftungsöffnungen bei natürlicher Lüftung nach 

§ 26 Abs. 2 und 3;
6. die mechanische Be- und Entlüftung nach § 27

Abs. 2 bis 4;
7. die Lufttemperatur nach § 28 Abs. 1 Z. 2, wobei aber 

die Lufttemperatur mindestens 16 °C betragen 
muss;

8. die Luftgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit 
nach § 28 Abs. 3 bis 5, wobei aber alle vorhandenen 
technischen Möglichkeiten auszuschöpfen sind, um 
die in § 28 Abs. 3 und 5 genannten Werte zu errei-
chen.

(5) Für Meisterkojen, Portierlogen und Kassenschal-
ter innerhalb von Räumen gelten folgende Aus-
nahmen:
1. Es ist zulässig, dass Lichteintrittsflächen, Sicht-

verbindung und Lüftungsöffnungen abweichend 
von § 25 Abs. 1 und 5 und von § 26 Abs. 2 nicht 
direkt ins Freie, sondern in den umgebenden Raum 
führen, sofern dieser den Anforderungen der §§ 25 
und 26 entspricht.

2. § 9 Abs. 1 Z. 1 ist nicht anzuwenden.
3. Für Meisterkojen und Portierlogen innerhalb von 

Räumen gilt die in Abs. 4 Z. 2 angeführte Aus-
nahme.

4. Für Kassenschalter innerhalb von Räumen gelten 
die in Abs. 4 Z. 1 bis 3 angeführten Ausnahmen.

§ 31
Abweichende Regelungen für Container

und ähnliche Einrichtungen

(1) Die in Abs. 2 angeführten Ausnahmen gelten für 
Container, Wohnwagen oder sonstige ähnliche Ein-
richtungen, sofern sie in folgenden Fällen als Arbeits-
räume gemäß § 113 STLAO 2001 verwendet werden:
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1. als provisorische, zeitlich begrenzte Behelfslösung, 
insbesondere wenn die Nutzung eines Gebäudes 
wegen Umbaumaßnahmen vorübergehend nicht 
möglich ist;

2. wenn wegen der Art der durchzuführenden Arbei-
ten die Errichtung eines festen Gebäudes nicht 
zweckmäßig ist (Forstgärten, Gärtnereien etc.).

(2) Für Arbeitsräume im Sinne des Abs. 1 gilt 
Folgendes:
1. § 23 Abs. 1 und 2 ist nicht anzuwenden; die lichte 

Höhe hat bei Wohnwagen oder ähnlichen Ein-
richtungen mindestens 2,3 m, bei stationären 
Containern mindestens 2,5 m zu betragen;

2. § 24 Abs. 1 ist nicht anzuwenden; die Bodenfläche 
des Raumes hat pro Arbeitnehmer/in mindestens 
4,0 m2 zu betragen;

3. § 24 Abs. 3 und 4 ist nicht anzuwenden; der freie, 
durch das Volumen von Einbauten nicht verringerte 
Luftraum hat pro Arbeitnehmer/in mindestens
10 m3 zu betragen;

4. § 27 Abs. 3 und 4 ist nicht anzuwenden.

(3) Container, Wohnwagen oder sonstige ähnliche 
Einrichtungen dürfen als Arbeitsräume nur verwendet 
werden, wenn Decken, Wände und Böden ausreichend 
wärmeisoliert sind.

4. Abschnitt
Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrichtungen

§ 32
Trink- und Waschwasser

(1) Trinkwasserentnahmestellen und allenfalls zur 
Verfügung gestellte Trinkgefäße sind in hygienischem 
Zustand zu halten.

(2) Entnahmestellen von nicht zum Trinken geeigne-
tem Wasser sind als solche zu kennzeichnen.

(3) Es ist Waschwasser zur Verfügung zu stellen, das 
den an Trinkwasser zu stellenden hygienischen Anfor-
derungen möglichst nahe kommt.

§ 33
Toiletten

(1) Den Arbeitnehmer/innen sind in Arbeitsstätten 
gemäß § 113 STLAO 2001 Toiletten in einer solchen 
Anzahl zur Verfügung zu stellen, dass für jeweils 
höchstens 15 Arbeitnehmer/innen mindestens eine 
verschließbare Toilettenzelle zur Verfügung steht. 

(2) Nach Geschlechtern getrennte Toiletten sind ein-
zurichten, wenn mindestens fünf männliche Arbeit-
nehmer und mindestens fünf weibliche Arbeitnehme-
rinnen darauf angewiesen sind.

(3) Stehen nach Geschlechtern getrennte Toiletten 
zur Verfügung und ist für Männer zufolge Abs. 1 mehr 
als eine Toilettenzelle erforderlich, ist annähernd die 
Hälfte der für Männer erforderlichen Toilettenzellen 
durch Pissoir-Stände zu ersetzen.

(4) Die Personenzahlen in Abs. 1 bis 3 beziehen sich 
auf regelmäßig gleichzeitig in der Arbeitsstätte anwe-
sende Arbeitnehmer/innen.

(5) Toiletten sind so anzulegen, dass sie mit 
Arbeitsräumen, mit Aufenthalts- und Bereitschafts-
räumen oder mit Umkleideräumen nicht unmittelbar 

in Verbindung stehen. Von solchen Räumen müssen 
Toiletten durch natürlich oder mechanisch direkt ins 
Freie ausreichend lüftbare Vorräume getrennt sein.

(6) Abweichend von § 3 Abs. 1 ist bei Ausgängen 
von Toilettenzellen eine nutzbare Mindestbreite von
0,6 m zulässig. Die lichte Höhe von Toiletten hat min-
destens 2,0 m zu betragen.

(7) Es ist dafür zu sorgen, dass

1. Toiletten ohne Erkältungsgefahr benutzbar sind,

2. Toiletten mit Wasserspülung oder einer gleichwerti-
gen Einrichtung sowie mit Toilettenpapier ausge-
stattet sind,

3. Toiletten den sanitären Anforderungen entsprechen 
und in hygienischem Zustand gehalten werden 
und

4. in unmittelbarer Nähe der Toiletten eine Wasch-
gelegenheit vorhanden ist.

§ 34

Waschplätze, Waschräume, Duschen

(1) In jeder Arbeitsstätte gemäß § 113 STLAO 2001 
ist eine solche Anzahl an Waschplätzen zur Verfügung 
zu stellen, dass für jeweils höchstens fünf Arbeit-
nehmer/innen, die gleichzeitig ihre Arbeit beenden, 
mindestens ein Waschplatz vorhanden ist.

 (2) Duschen sind für jene Arbeitnehmer/innen zur 
Verfügung zu stellen, deren Arbeitsbedingungen eine 
umfassendere Reinigung als die der Hände, der Arme 
und des Gesichts erforderlich machen, insbesondere 
wegen starker Verschmutzung oder Staubeinwirkung, 
wegen hoher körperlicher Belastung oder Hitzeein-
wirkung oder wegen Hautkontakts mit gefährlichen 
Arbeitsstoffen.

(3) Die Anzahl der Duschen muss so bemessen sein, 
dass für jeweils höchstens fünf Arbeitnehmer/innen im 
Sinne des Abs. 2, die gleichzeitig ihre Arbeit beenden, 
mindestens eine Dusche vorhanden ist.

(4) Waschräume sind zur Verfügung zu stellen,

1. wenn in der Arbeitsstätte regelmäßig gleichzeitig 
mehr als zwölf Arbeitnehmer/innen anwesend sind, 
zur Unterbringung der Waschplätze oder,

2. wenn nach Abs. 2 Duschen erforderlich sind, zur 
Unterbringung der Waschplätze und Duschen.

(5) In den Fällen des Abs. 4 sind nach Geschlechtern 
getrennte Waschräume einzurichten, wenn mindes-
tens fünf männliche Arbeitnehmer und mindestens 
fünf weibliche Arbeitnehmerinnen gleichzeitig auf die 
Waschräume angewiesen sind.

(6) Die lichte Höhe von Waschräumen hat mindes-
tens 2,0 m zu betragen.

(7) Es ist dafür zu sorgen, dass Waschplätze und 
Duschen

1. ausreichend bemessen sind, so dass sich jede/r 
Arbeitnehmer/in den hygienischen Erfordernissen 
entsprechend reinigen kann,

2. mit fließendem, nach Möglichkeit warmem Wasser 
ausgestattet sind,

3. den sanitären Anforderungen entsprechen, in hygi-
enischem Zustand gehalten und erforderlichenfalls 
regelmäßig und wirksam desinfiziert werden,

4. mit geeigneten Mitteln zur Körperreinigung aus-
gestattet sind und
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5. mit Einweghandtüchern oder Händetrocknern aus-
gestattet sind, sofern nicht jedem/jeder Arbeit-
nehmer/in ein eigenes Handtuch zur Verfügung 
gestellt wird.

(8) Fußroste aus Holz dürfen nicht verwendet 
werden.

(9) Es ist dafür zu sorgen, dass die Raumtemperatur 
in Waschräumen mindestens beträgt:

1. 21 °C in Waschräumen ohne Duschen,

2. 24 °C in Waschräumen mit Duschen.

(10) Waschräume nach Abs. 4 Z. 2 und Umkleide-
räume müssen untereinander leicht und ohne Erkäl-
tungsgefahr erreichbar sein.

§ 35

Kleiderkästen und Umkleideräume

(1) Für jede/n Arbeitnehmer/in ist in Arbeitsstätten 
gemäß § 113 STLAO 2001 ein Kleiderkasten zur Ver-
fügung zu stellen, der

1. ausreichend groß, luftig und versperrbar ist,

2. geeignet ist, Kleidung und sonstige persönliche 
Gegenstände gegen Wegnahme zu sichern und vor 
Einwirkungen wie Nässe, Staub, Rauch, Dämpfe 
oder Gerüche zu schützen.

(2) Abweichend von Abs. 1 muss nicht für jede/n 
Arbeitnehmer/in ein eigener Kleiderkasten zur Ver-
fügung gestellt werden, wenn

1. die Dienstnehmer

a) ausschließlich mit büroähnlichen Tätigkeiten be-
schäftigt werden oder

b) im Verkauf beschäftigt werden und keine beson-
dere Arbeits- oder Schutzkleidung tragen und

2. für die Kleidung eine andere versperrbare Aufbe-
wahrungsmöglichkeit zur Verfügung steht, in der 
sie gegen Wegnahme gesichert und vor Einwirkun-
gen wie Nässe, Staub, Rauch, Dämpfe oder Gerüche 
geschützt ist, und

3. für jeden Dienstnehmer eine versperrbare Einrich-
tung zur Aufbewahrung der sonstigen persönlichen 
Gegenstände zur Verfügung steht.

(3) Abs. 1 gilt nicht für Arbeitsstätten gemäß § 113 
STLAO 2001, wenn Arbeitnehmer/innen den über-
wiegenden Teil ihrer Arbeitszeit an auswärtigen 
Arbeitsstellen verbringen, wenn  ihnen dort Einrich-
tungen nach Abs. 1 oder Abs. 2 zur Verfügung stehen.

(4) Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, 
wenn

1. gemäß § 34 Abs. 2 Duschen zur Verfügung zu 
stellen sind oder

2. in der Arbeitsstätte regelmäßig gleichzeitig mehr 
als zwölf Arbeitnehmer/innen beschäftigt werden, 
die sich umkleiden müssen, weil sie bei ihrer Tätig-
keit besondere Arbeits- oder Schutzkleidung 
tragen, oder

3. wenn in der Arbeitsstätte regelmäßig gleichzeitig 
bis zu zwölf Arbeitnehmer/innen beschäftigt wer-
den, die sich umkleiden müssen, weil sie bei ihrer 
Tätigkeit besondere Arbeits- oder Schutzkleidung 
tragen und dieses Umkleiden in anderen Räumen 
aus sittlichen oder hygienischen Gründen nicht zu-
mutbar ist.

(5) In den Fällen des Abs. 4 sind nach Geschlechtern 
getrennte Umkleideräume einzurichten, wenn min-
destens fünf männliche Arbeitnehmer und mindestens 
fünf weibliche Arbeitnehmerinnen gleichzeitig auf die 
Umkleideräume angewiesen sind.

(6) Die lichte Höhe von Umkleideräumen nach
Abs. 4 hat mindestens 2,0 m zu betragen.

(7) Es ist dafür zu sorgen, dass in Umkleideräumen 
nach Abs. 4

1. für jede/n gleichzeitig auf den Umkleideraum 
angewiesene/n Arbeitnehmer/in mindestens 0,6 m2 
freie Bodenfläche vorhanden ist,

2. Sitzgelegenheiten in ausreichender Zahl vorhanden 
sind,

3. die Kleiderkästen nach Abs. 1 untergebracht sind,

4. die Raumtemperatur mindestens 21°C beträgt und

5. nasse Arbeits- oder Schutzkleidung nicht getrock-
net wird.

(8) Sofern die Arbeits- oder Schutzkleidung bei der 
Arbeit nass oder feucht wird, muss für deren Trocknen 
gesorgt sein. Erforderlichenfalls sind gut lüftbare 
Trockenräume einzurichten.

§ 36

Aufenthalts- und Bereitschaftsräume

(1) Sind in einer Arbeitsstätte regelmäßig gleich-
zeitig mehr als zwölf Arbeitnehmer/innen, die nicht 
den überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit an aus-
wärtigen Arbeitsstellen oder Baustellen verbringen, 
anwesend, sind Aufenthaltsräume zur Verfügung zu 
stellen.

(2) Unabhängig von der Arbeitnehmer/innen/zahl 
sind für folgende Arbeitnehmer/innen Aufenthalts-
räume zur Verfügung zu stellen, sofern diesen kein 
anderer den Anforderungen des Abs. 3 entsprechen-
der Raum zur Erholung oder zur Einnahme von Mahl-
zeiten während der Arbeitspausen zur Verfügung 
steht:

1. für Arbeitnehmer/innen, die mehr als zwei Stunden 
pro Tag im Freien beschäftigt werden;

2. für Arbeitnehmer/innen, die in Arbeitsräumen be-
schäftigt werden, die aus Sicherheits- oder Gesund-
heitsgründen nicht zur Erholung oder zur Einnahme 
von Mahlzeiten während der Arbeitspausen geeig-
net sind, wie insbesondere wegen Beeinträchtigung 
oder Belästigung durch Lärm, Erschütterungen, 
üble Gerüche, Schmutz, Staub, Hitze, Kälte, Nässe 
oder Einwirkung gefährlicher Arbeitsstoffe.

(3) Es ist dafür zu sorgen, dass in Aufenthaltsräumen 
nach Abs. 1 und 2

1. die lichte Höhe mindestens 2,5 m beträgt,

2. die Raumtemperatur mindestens 21 °C beträgt,

3. für jede/n gleichzeitig auf den Raum ange-
wiesene/n Arbeitnehmer/in ein freier Luftraum von 
mindestens 3,5 m3 vorhanden ist,

4. für jede/n gleichzeitig auf den Raum ange-
wiesene/n Arbeitnehmer/in eine freie Bodenfläche 
von mindestens 1 m² vorhanden ist,

5. ausreichend große Tische und für jede/n gleich-
zeitig auf den Raum angewiesene/n Arbeit-
nehmer/in eine Sitzgelegenheit mit Rückenlehne 
vorhanden sind,
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6. keine Beeinträchtigung oder unzumutbare Belästi-
gung durch Lärm, Erschütterungen, üble Gerüche, 
Schmutz, Staub, Hitze oder Einwirkung gefährli-
cher Arbeitsstoffe gegeben ist,

7. dem § 25 Abs. 1 und 5 entsprechende Lichteintritts-
flächen und Sichtverbindung vorhanden sind, 
sofern die Arbeitnehmer/innen während des Tages 
überwiegend in Arbeitsräumen im Sinne des § 25 
Abs. 2 beschäftigt werden,

8. gegebenenfalls geeignete Stellen vorhanden sind, 
an denen vor dem Betreten der Aufenthaltsräume 
nasse oder verunreinigte Arbeits- oder Schutzklei-
dung abgelegt werden kann und

9. in den Aufenthaltsräumen nasse Arbeits- oder 
Schutzkleidung nicht getrocknet wird.

(4) Werden im Fall des § 31 Abs. 1 Z. 1 Container als 
Aufenthaltsräume verwendet, ist abweichend von
Abs. 3 Z. 1 eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m zu-
lässig.

(5) Sofern nach § 119 Abs. 3 STLAO 2001 Bereit-
schaftsräume zur Verfügung zu stellen sind, ist dafür 
zu sorgen, dass

1. diese den Anforderungen nach Abs. 3 entsprechen 
und

2. für alle Arbeitnehmer/innen, die während der Nacht 
gleichzeitig Bereitschaft haben, je eine zur Erho-
lung geeignete Liege vorhanden ist.

§ 37

Wohnräume

Zu Wohnzwecken oder zur Nächtigung dürfen den 
Arbeitnehmer/inne/n von Arbeitgeber/inne/n nur 
Räume zur Verfügung gestellt werden, die den nach-
folgenden Anforderungen entsprechen:

 1. Sie müssen ein direkt ins Freie führendes Fenster 
haben sowie ausreichend beleuchtbar und beheiz-
bar sein.

 2. Die lichte Höhe hat mindestens 2,5 m zu betra-
gen.

 3. Sie müssen versperrbar sein sowie mit ausreichend 
großen Tischen und mit mindestens einer Sitz-
gelegenheit mit Rückenlehne für jede/n unter-
gebrachte/n Arbeitnehmer/in ausgestattet sein.

 4. Der freie, durch das Volumen von Einbauten nicht 
verringerte Luftraum muss pro Arbeitnehmer/in 
mindestens 10 m³ betragen.

 5. Für jede/n Arbeitnehmer/in muss ein versperr-
barer Kasten und ein Bett mit Bettzeug zur Ver-
fügung stehen. Etagenbetten sind nicht zulässig.

 6. Schlafräume müssen versperrbar sein. Sie müssen 
nach Geschlechtern getrennt benutzbar sein und 
auch gesonderte Zugänge haben.

 7. Es müssen Einrichtungen zum Zubereiten und 
Wärmen sowie zum Kühlen von Speisen und Ge-
tränken zur Verfügung stehen.

 8. Es müssen Mittel für die erste Hilfe zur Verfügung 
stehen.

 9. Es müssen geeignete Einrichtungen zum Trocknen 
nasser Kleidung zur Verfügung stehen.

10. Sofern Raucher und Nichtraucher nicht in getrenn-
ten Räumen untergebracht sind, ist das Rauchen 
zu untersagen.

11. Den Arbeitnehmer/inne/n müssen geeignete 
Duschen, Waschgelegenheiten und Toiletten zur 
Verfügung stehen. Hinsichtlich Anzahl und 
Beschaffenheit gelten §§ 32 bis 34 sinngemäß.

§ 38

Benutzbarkeit von sanitären Vorkehrungen
und Sozialeinrichtungen

Es ist dafür zu sorgen, dass Toiletten, Wasch- und 
Umkleideräume sowie Aufenthalts-, Bereitschafts- 
und Wohnräume durch andere Nutzungen (z. B. Lage-
rungen) nicht in ihrer Benutzbarkeit beeinträchtigt 
werden.

5. Abschnitt

Erste Hilfe und Brandschutz

§ 39

Mittel für die erste Hilfe

(1) In jeder Arbeitsstätte ist eine Ausstattung an 
Mitteln für die erste Hilfe bereitzustellen. Art und Um-
fang dieser Ausstattung müssen der Anzahl der in der 
Arbeitsstätte beschäftigten Arbeitnehmer/innen sowie 
den im Hinblick auf die Art der Arbeitsvorgänge, der 
verwendeten Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe mög-
lichen Verletzungsgefahren angemessen sein.

(2) Mittel der ersten Hilfe sind in staubdicht schlie-
ßenden Behältern, in hygienisch einwandfreiem, 
jederzeit gebrauchsfertigem Zustand aufzubewahren.

(3) Die Aufbewahrungsorte müssen leicht zugäng-
lich und gekennzeichnet sein. In unmittelbarer Nähe 
des Behälters müssen vorhanden sein:

1. eine ausführliche Anleitung zur Ersten-Hilfe-Leis-
tung,

2. Vermerke mit den Namen der Ersthelfer und

3. die Notrufnummer der Rettung oder Vermerke über 
Unfallmeldestellen, Krankentransportmittel, Ärzte 
oder Krankenhäuser.

(4) Es ist dafür zu sorgen, dass in der Arbeitsstätte 
oder in der Nähe der Arbeitsstätte ein Telefon vorhan-
den ist, das die Arbeitnehmer/innen im Notfall leicht 
erreichen und benutzen können.

(5) In Arbeitsstätten mit besonderen Unfallgefahren 
sind Einrichtungen für den Transport von Verletzten in 
ausreichender Zahl bereitzustellen. Die Aufbewah-
rungsorte müssen leicht zugänglich und gekennzeich-
net sein.

§ 40

Ersthelfer/innen

(1) Werden in einer Arbeitsstätte regelmäßig gleich-
zeitig mindestens fünf Arbeitnehmer/innen beschäf-
tigt, ist dafür zu sorgen, dass mindestens folgende 
Personenzahl nachweislich für die Erste-Hilfe-Leistung 
ausgebildet ist (Erst-Helfer/innen):

1. bei 5 bis 19 Arbeitnehmer/inne/n:
eine Person;
bei 20 bis 29 Arbeitnehmer/inne/n:           
zwei Personen;
für je weitere zehn Arbeitnehmer/inne/n:  
eine zusätzliche Person;
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2. abweichend von Z. 1 in Büros oder in Arbeitsstätten, 
in denen die Unfallgefahren mit Büros vergleichbar 
sind:

 bei fünf bis 29 Arbeitnehmer/inne/n:       
eine Person;

 bei 30 bis 49 Arbeitnehmer/inne/n:
zwei Personen;

 für je weitere 20 Arbeitnehmer/innen:    
eine zusätzliche Person.

(2) Bei der Ausbildung nach Abs. 1 muss es sich um 
eine mindestens 16-stündige Ausbildung nach den 
vom Roten Kreuz ausgearbeiteten Lehrplänen oder
um eine andere, zumindest gleichwertige Ausbildung, 
wie die des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes beim 
Bundesheer oder des Grundlehrganges für Zivildienst-
leistende, handeln. Die Ausbildung ist spätestens nach 
zehn Jahren zu wiederholen. In Abständen von höchs-
tens fünf Jahren sind Übungen in erster Hilfe abzuhal-
ten, wobei neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Erste-Hilfe-Leistung zu berücksichtigen sind.

(3) Durch organisatorische Maßnahmen ist sicherzu-
stellen, dass während der betriebsüblichen Arbeitszeit 
eine im Hinblick auf die Anzahl der anwesenden 
Arbeitnehmer/innen ausreichende Anzahl an Erst-
helfer/innen anwesend ist.

§ 41
Sanitätsräume

(1) Ein Sanitätsraum gemäß § 117 Abs. 4 STLAO 
2001  ist in Arbeitsstätten einzurichten, in denen
1. regelmäßig mehr als 250 Arbeitnehmer/innen be-

schäftigt werden oder
2. regelmäßig mehr als 100 Arbeitnehmer/innen be-

schäftigt werden und auf Grund der Art der Arbeits-
vorgänge oder Arbeitsverfahren, der verwendeten 
Arbeitsstoffe oder Arbeitsmittel besondere Unfall-
gefahren für die Arbeitnehmer/innen bestehen.

(2) Es ist dafür zu sorgen, dass Sanitätsräume folgen-
den Anforderungen entsprechen:
1. Sie sind so zu gestalten, dass bei Unfällen oder 

plötzlichen Erkrankungen erste Hilfe geleistet und 
eine ärztliche Erstversorgung durchgeführt werden 
kann.

2. Die lichte Höhe muss mindestens 2,0 m betragen, 
sofern nicht die Bestimmungen des 3. Abschnittes 
anzuwenden sind.

3. Sie sind mit einem Telefon, einer Liege sowie einer 
Waschgelegenheit mit fließendem Kalt- und Warm-
wasser auszustatten.

4. Die Raumtemperatur muss mindestens 21 °C betra-
gen.

5. In der Nähe muss sich eine Toilette befinden.
6. Sie dürfen durch andere Nutzungen (z. B. Lagerun-

gen) nicht in ihrer Benutzbarkeit beeinträchtigt 
werden.

(3) Sanitätsräume müssen so gelegen sein, dass sie 
möglichst von allen Stellen der Arbeitsstätte mit einer 
Trage leicht erreicht werden können. Sie müssen nach 
Möglichkeit im Erdgeschoß liegen. Sie müssen als sol-
che gekennzeichnet sein.

(4) Wenn dies auf Grund besonderer Verhältnisse im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Z. 1 bis 5 für einen wirksamen 
Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist, sind 
Zufahrtswege für Rettungskräfte einzurichten.

§ 42

Löschhilfen

(1) In jeder Arbeitsstätte im Sinne des § 113 
STLAO 2001 müssen geeignete Löschhilfen, wie 
Löschwasser, Löschdecken, Löschsand, Wandhydran-
ten, tragbare Feuerlöschgeräte oder fahrbare Feuer-
löscher, in ausreichender Anzahl bereitgestellt sein. 
Bei der Auswahl der geeigneten Löschhilfen und 
deren Anzahl ist insbesondere zu berücksichtigen:

1. die Brandklassen der vorhandenen Einrichtungen 
und Materialien,

2. das Brandverhalten der vorhandenen Einrichtun-
gen und Materialien,

3. die vorhandene Brandlast,

4. die Nutzungsart der Arbeitsstätte und

5. die Ausdehnung der Arbeitsstätte.

(2) Unzulässig sind:

1. Tetrachlorkohlenstoff als Löschmittel;

2. in kleinen, engen oder schlecht lüftbaren Räumen:
a) Halogenkohlenwasserstoffe als Löschmittel oder
b) tragbare Feuerlöschgeräte mit Kohlendioxid als 

Löschmittel;

3. in tief gelegenen Räumen: Kohlendioxidlösch-
anlagen.

(3) Abs. 2 Z. 2 lit. a und Abs. 2 Z. 3 gelten nicht, 
wenn durch geeignete Maßnahmen, wie ent-
sprechende Konzentrationen, Zutrittsbeschränkungen 
und Absaugungsmöglichkeit des Löschmittels, sicher-
gestellt ist, dass Sicherheit und Gesundheit von 
Arbeitnehmer/inne/n auch im Einsatzfall nicht gefähr-
det werden.

(4) Löschhilfen müssen jederzeit gebrauchsfähig, 
erforderlichenfalls gegen Einfrieren geschützt sowie 
leicht erreichbar sein. Die Löschhilfen oder deren Auf-
stellungsorte müssen gekennzeichnet sein.

(5) Die Behörde hat gemäß § 116 STLAO 2001 be-
sondere Brandschutzeinrichtungen, wie Brandmelde-
anlagen oder stationäre Löschanlagen, vorzuschrei-
ben, wenn dies auf Grund besonderer Verhältnisse im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Z. 1 bis 5 für einen wirksamen 
Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist.

(6) Besondere Brandschutzeinrichtungen im Sinne 
des Abs. 5 dürfen nur außer Betrieb gesetzt werden, 
wenn andere geeignete Brandschutzmaßnahmen 
getroffen sind.

§ 43

Brandschutzbeauftragte/r

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Be-
stellung eines/einer Brandschutzbeauftragten und er-
forderlichenfalls einer Ersatzperson vorzuschreiben, 
wenn dies auf Grund besonderer Verhältnisse im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Z. 1 bis 5 für einen wirksamen 
Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist.

(2) Als Brandschutzbeauftragte nach Abs. 1 dürfen 
nur Personen bestellt werden, die eine mindestens
16-stündige Ausbildung auf dem Gebiet des Brand-
schutzes nach den Richtlinien der Feuerwehrverbände 
oder Brandverhütungsstellen oder eine andere, zumin-
dest gleichwertige einschlägige Ausbildung nach-
weisen können.
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(3) Brandschutzbeauftragte nach Abs. 1 sind zu 
folgenden Aufgaben heranzuziehen:
1. Maßnahmen nach § 45 Abs. 2 bis 6,
2. Information der Arbeitnehmer/innen über das Ver-

halten im Brandfall,
3. Durchführung der Eigenkontrolle im Sinne der ein-

schlägigen Regeln der Technik,
4. Bekämpfung von Entstehungsbränden mit Mitteln 

der ersten und erweiterten Löschhilfe,
5. Evakuierung der Arbeitsstätte und
6. Vorbereitung eines allfälligen Feuerwehreinsatzes.

(4) Den Brandschutzbeauftragten ist während der 
Arbeitszeit ausreichend Zeit für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu gewähren und sind alle dazu erfor-
derlichen Mittel und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. Sie sind mit den nötigen Befugnissen auszu-
statten.

(5) Sofern es die Personenzahl oder die Ausdehnung 
der Arbeitsstätte erfordern, hat die Behörde zusätzlich 
die Bestellung der erforderlichen Anzahl von Brand-
schutzwarten und erforderlichenfalls von Ersatz-
personen vorzuschreiben. Brandschutzwarte haben 
die Aufgabe, den/die Brandschutzbeauftragte/n bei 
seinen/ihrer Aufgaben zu unterstützen und innerhalb 
bestimmter örtlicher oder sachlicher Bereiche der 
Arbeitstätte die Brandsicherheit zu überwachen.

(6) Als Brandschutzwarte dürfen nur Personen be-
stellt werden, die eine einschlägige Ausbildung einer  
Schulungseinrichtung nachweisen oder nachweislich 
vom Brandschutzbeauftragten  mindestens sechs Stun-
den betriebsbezogen ausgebildet und unterwiesen 
wurden.

(7) Abs. 1 bis 6 gelten nicht, wenn
1. der/die Arbeitgeber/in auf Grund landesgesetz-

licher Vorschriften eine/n Brandschutzbeauftragte/n 
bestellt oder eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet 
hat oder

2. in der Arbeitsstätte eine freiwillige Betriebsfeuer-
wehr nach den Richtlinien der Landesfeuerwehr-
verbände eingerichtet ist.

§ 44
Brandschutzgruppe

(1) Wenn es über § 43 hinausgehend für einen wirk-
samen Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist, 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde zusätzlich die Auf-
stellung einer Brandschutzgruppe vorzuschreiben, 
wobei auch deren Stärke und Ausrüstung ent-
sprechend den betrieblichen Erfordernissen festzule-
gen sind.

(2) Die Aufgaben der Brandschutzgruppe umfassen 
die Unterstützung des/der Brandschutzbeauftragten 
insbesondere bei
1. der Evakuierung der Arbeitsstätte,
2. der Bekämpfung von Entstehungsbränden mit Mit-

teln der ersten und erweiterten Löschhilfe und
3. der Vorbereitung eines allfälligen Feuerwehr-

einsatzes.

(3) Für jedes Mitglied der Brandschutzgruppe muss 
ein Ersatzmitglied bestellt werden. Die Auswahl ist so 
vorzunehmen, dass während der gesamten Betriebs-
zeit eine ausreichende Anzahl an Mitgliedern oder 
Ersatzmitgliedern der Brandschutzgruppe in der Ar-
beitsstätte anwesend ist.

(4) Als Mitglied oder Ersatzmitglied von Brand-
schutzgruppen dürfen nur Personen bestellt werden, 
die eine einschlägige, mindestens zwölfstündige Aus-
bildung auf dem Gebiet des Brandschutzes nach den 
Richtlinien der Feuerwehrverbände oder Brandverhü-
tungsstellen oder eine andere, zumindest gleichwer-
tige einschlägige Ausbildung nachweisen können. 
Mitglieder und Ersatzmitglieder von Brandschutz-
gruppen müssen auf Grund des Brandschutzplanes mit 
örtlichen und betrieblichen Verhältnissen vertraut 
gemacht werden.

(5) Die Brandschutzgruppe muss mindestens einmal 
vierteljährlich eine Einsatzübung durchführen. Ein-
sätze der Brandschutzgruppe gelten als Einsatzübung. 
Über Einsätze und Einsatzübungen sind im Brand-
schutzbuch Vormerke zu führen, die zu enthalten 
haben:

1. Datum des Einsatz- oder Übungstages;

2. Umfang des Einsatzes oder der Übung;

3. Namen der Arbeitnehmer/innen, die teilgenommen 
haben.

(6) Abs. 1 bis 5 gelten nicht, wenn

1. der/die Arbeitgeber/in auf Grund landesgesetz-
licher Vorschriften eine Betriebsfeuerwehr ein-
gerichtet hat oder

2. in der Arbeitsstätte eine freiwillige Betriebsfeuer-
wehr nach den Richtlinien der Feuerwehrverbände 
eingerichtet ist.

(7) Abs. 4 erster Satz gilt nicht für Mitglieder und 
Ersatzmitglieder von Brandschutzgruppen, die bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestellt 
waren.

§ 45

Maßnahmen bei erhöhtem Brandschutz

(1) Die Maßnahmen nach Abs. 2 bis 6 sind zu tref-
fen:

1. in Arbeitsstätten, für die die Bestellung eines/einer 
Brandschutzbeauftragten (§ 43) oder einer Brand-
schutzgruppe (§ 44) nach dieser Verordnung oder, 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung nach der All-
gemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung, mit Be-
scheid vorgeschrieben wurde;

2. in Arbeitsstätten, in denen der/die Arbeitgeber/in 
auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften einen 
Brandschutzbeauftragten bestellt oder eine Be-
triebsfeuerwehr eingerichtet hat;

3. in Arbeitsstätten, in denen eine freiwillige Betriebs-
feuerwehr nach den Richtlinien der Feuerwehrver-
bände eingerichtet ist.

(2) Es ist eine Brandschutzordnung zu erstellen. In 
dieser sind die zur Brandverhütung und zur Brand-
bekämpfung erforderlichen technischen und organisa-
torischen Vorkehrungen und durchzuführenden Maß-
nahmen festzuhalten. Die Brandschutzordnung ist 
jährlich auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die Brand-
schutzordnung ist allen Arbeitnehmer/inne/n zur 
Kenntnis zu bringen. Die Brandschutzordnung ist 
Bestandteil des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumentes.



(3) Es ist ein Brandschutzbuch zu führen. In diesem 
sind festzuhalten:

1. die Ergebnisse der Eigenkontrolle und die getroffe-
nen Maßnahmen zur Mängelbehebung,

2. die durchgeführten Überprüfungen und deren Er-
gebnisse,

3. die durchgeführten Brandschutzübungen und

4. alle Brände und deren Ursachen.

(4) Es ist ein Brandschutzplan nach den einschlägi-
gen Regeln der Technik in Zusammenarbeit mit dem 
örtlich zuständigen Feuerwehrkommando zu erstel-
len.

(5) Es sind mindestens einmal jährlich Brandalarm- 
und Räumungsübungen durchzuführen. Werden bei 
einer solchen Übung Mängel der Alarmeinrichtung 
festgestellt, ist die Übung nach höchstens drei Mona-
ten zu wiederholen.

(6) Alle Arbeitnehmer/innen, die in jenen Bereichen 
beschäftigt werden, in denen die den erhöhten Brand-
schutz begründenden Verhältnisse vorliegen, sind in 
der ordnungsgemäßen Handhabung der Löschgeräte 
zu unterweisen.

6. Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 46

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit dem ihrer Verlaut-
barung folgenden Tag, das ist der 24. Dezember 2003, 
in Kraft.

(2) Bescheide, durch die gemäß STLAO 2001 weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer/
innen vorgeschrieben wurden, bleiben unberührt.

§ 47

Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung wird die Richtlinie  89/654/
EWG des Rates vom 30. November 1989 über die Min-
destvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG, ABl.
L 393 vom 30. Dezember 1989, S. 1) umgesetzt.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud Klasnic

98.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregie-
rung vom 17. November 2003 über den Schutz 
der ArbeitnehmerInnen bei der Benutzung von 
Arbeitsmitteln in der Land- und Forstwirtschaft 

(Arbeitsmittelverordnung – AMVOLuFw)

Auf Grund des § 142 der Steiermärkischen 
Landarbeitsordnung 2001 – STLAO 2001, LGBl.
Nr. 39/2002, wird verordnet:

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich
§ 1

(1) Diese Verordnung gilt für Arbeitsstätten, aus-
wärtige Arbeitsstellen und Baustellen, die unter das 
Landarbeitsgesetz 1984 – LAG fallen.

(2) Der 4. Abschnitt ist nicht anzuwenden auf 
Arbeitsmittel, die nach den im Anhang A angeführten 
Vorschriften in Verkehr gebracht wurden oder nach 
den im Anhang B angeführten Vorschriften aufgestellt 
wurden oder betrieben werden.

Begriffsbestimmungen
§ 2

(1) Arbeitsmittel im Sinne dieser Verordnung sind 
alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und 
Anlagen, die zur Benutzung durch ArbeitnehmerInnen 
vorgesehen sind. Zu den Arbeitsmitteln gehören 
insbesondere auch Beförderungsmittel zur Beförderung 
von Personen oder Gütern, Aufzüge, Leitern, Gerüste, 
Dampfkessel, Druckbehälter, Feuerungsanlagen, Be-
hälter, Silos, Förderleitungen, kraftbetriebene Türen 
und Tore sowie Hub-, Kipp- und Rolltore.

(2) Benutzung im Sinne dieser Verordnung umfasst 
alle ein Arbeitsmittel betreffende Tätigkeiten wie In- 
und Außerbetriebnahme, Gebrauch, Transport, 
Instandsetzung, Umbau, Instandhaltung, Wartung und 
Reinigung.

(3) Als fachkundige Personen im Sinne dieser 
Verordnung gelten Personen, die die erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen besitzen 
und auch die Gewähr für eine gewissenhafte Durch-
führung der ihnen übertragenen Arbeiten bieten. 
Fachkundige Personen müssen mit dem Arbeitsmittel 
vertraut und unterwiesen sein. Als fachkundige 
Personen können auch Betriebsangehörige eingesetzt 
werden. 

(4) Aufsicht im Sinne dieser Verordnung ist die 
Überwachung von ArbeitnehmerInnen durch eine 
geeignete Person, die im Gefahrenfall unverzüglich 
eingreifen und die erforderlichen Maßnahmen setzen 
kann.

(5) Gefahrenbereich im Sinne dieser Verordnung ist 
der Bereich innerhalb oder im Umkreis eines Arbeits-
mittels, in dem die Sicherheit oder die Gesundheit von 
sich darin aufhaltenden ArbeitnehmerInnen gefährdet 
ist oder gefährdet sein könnte.

(6) Schutzeinrichtungen im Sinne dieser Verord-
nung sind technische Vorkehrungen, die dazu be-
stimmt sind, den Zugang zu Gefahrenbereichen oder 
ein Hineinlangen in diese zu verhindern oder die eine 
andere geeignete Schutzfunktion bewirken.

(7) Krane im Sinne dieser Verordnung sind 
Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, die die geho-
bene Last unabhängig von der Hubbewegung in min-
destens einer Richtung motorisch angetrieben bewe-
gen können. Regalbedienungsgeräte, Hubstapler, 
Bagger und Radlader gelten nicht als Krane.

(8) Selbstfahrende Arbeitsmittel sind motorisch an-
getriebene, schienengebundene oder nicht schienen-
gebundene Fahrzeuge, die entsprechend dem vom 
Hersteller angegebenen Verwendungszweck für die 
Durchführung von Arbeitsvorgängen bestimmt sind.
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(9) Hubstapler sind mit Gabeln, Plattformen oder 
anderen Lastaufnahmemitteln ausgerüstete, selbst-
fahrende Arbeitsmittel mit Hubmast, die dazu be-
stimmt sind, Lasten zu heben, sie an einen anderen Ort 
zu verbringen, dort abzusetzen oder zu stapeln oder in 
Regale einzubringen oder um sonstige Manipulati-
onstätigkeiten mit Lasten unter Verwendung besonde-
rer Zusatzgeräte durchzuführen. Hubstapler mit hub-
bewegtem Fahrersitz sind Hubstapler, die mit einem 
Fahrerplatz ausgerüstet sind, der mit dem Lastaufnah-
memittel zum Einlagern von Lasten in Regale angeho-
ben wird.

(10) Mechanische Leitern sind fahrbare, freistehend 
verwendbare Schiebeleitern oder Schiebedrehleitern, 
die hand- oder kraftbetrieben aufgerichtet, gedreht 
oder ausgeschoben werden.

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
§ 3

(1) ArbeitgeberInnen dürfen nur solche Arbeits-
mittel zur Verfügung stellen, die hinsichtlich Konstruk-
tion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen den für sie 
geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen entsprechen. Zu diesen 
Rechtsvorschriften gehören die in den Anhängen A 
und B angeführten Vorschriften sowie der 4. Ab-
schnitt.

(2) Wenn ArbeitgeberInnen ein Arbeitsmittel erwer-
ben, das nach einer im Anhang A angeführten Vor-
schrift gekennzeichnet ist, können sie davon ausgehen, 
dass dieses Arbeitsmittel hinsichtlich Konstruktion, 
Bau und weiterer Schutzmaßnahmen dieser Vorschrift 
über Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen ent-
spricht.

(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn ArbeitgeberInnen über 
andere Erkenntnisse verfügen, insbesondere wenn sie 
auf Grund eines Unfalls, eines Beinaheunfalls oder auf 
Grund von Informationen von Herstellern, Sicherheits-
fachkräften, Arbeitsmedizinern, ArbeitnehmerInnen, 
Prüfern, Unfallversicherungsträgern, Behörden oder 
sonstiger Stellen annehmen können, dass ein Arbeits-
mittel den im Anhang A angeführten Vorschriften über 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nicht ent-
spricht.

(4) In Fällen nach Abs. 3 ist unverzüglich die Ermitt-
lung und Beurteilung der vom Arbeitsmittel ausgehen-
den Gefahren zu überprüfen. Ergibt diese Überprü-
fung eine Gefahr für ArbeitnehmerInnen, haben die 
ArbeitgeberInnen geeignete Maßnahmen zum Schutz 
des Lebens und der Gesundheit der ArbeitnehmerIn-
nen zu ergreifen. Erforderlichenfalls ist das Arbeitsmit-
tel stillzulegen und von der weiteren Benutzung aus-
zuschließen.

(5) Die gemäß Abs. 4 durchzuführenden Maßnah-
men sind in den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumenten im Sinne des § 100 STLAO zu dokumen-
tieren. In dieser Dokumentation sind die festgestellten 
Gefahren und die dagegen ergriffenen Schutzmaß-
nahmen darzustellen.

Information
§ 4

(1) Wenn die Benutzung eines Arbeitsmittels mit 
einer Gefahr für Sicherheit und Gesundheit von 
ArbeitnehmerInnen verbunden ist, müssen Arbeit-

geberInnen dafür sorgen, dass alle Arbeitnehmer-
Innen, die diese Arbeitsmittel benutzen, ausreichende 
Informationen im Sinne des § 107 STLAO erhalten. 
Diese Informationen müssen zumindest folgende 
Angaben in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit 
enthalten:

1. Einsatzbedingungen des jeweiligen Arbeitsmittels,

2. absehbare Störungen,

3. Rückschlüsse aus den bei der Benutzung von 
Arbeitsmitteln gegebenenfalls gesammelten Erfah-
rungen.

(2) Die Information nach Abs. 1 ist nicht erforderlich, 
soweit die zu informierenden ArbeitnehmerInnen im 
Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer bisherigen beruf-
lichen Tätigkeit ausreichende Kenntnisse über die 
Arbeitsweise und Verwendung der Arbeitsmittel er-
worben haben.

(3) ArbeitgeberInnen müssen dafür sorgen, dass alle 
ArbeitnehmerInnen im Sinne des § 107 STLAO infor-
miert werden über:

1. die sie betreffenden Gefährdungen durch die in 
ihrer unmittelbaren Arbeitsumgebung vorhande-
nen Arbeitsmittel,

2. entsprechende Veränderungen, sofern diese Ver-
änderungen jeweils Arbeitsmittel in ihrer unmittel-
baren Arbeitsumgebung betreffen, auch wenn sie 
diese Arbeitsmittel nicht unmittelbar benutzen.

(4) Wenn für das sichere Verwenden, Einspannen 
oder Befestigen von Werkzeugen die Kenntnis beson-
derer Daten erforderlich ist, wie höchstzulässige Dreh-
zahl, Abmessungen, Angaben über zu bearbeitende 
Werkstoffe oder Lager- und Ablauffristen, sind die 
ArbeitnehmerInnen über diese Daten zu informieren. 
Erforderlichenfalls sind diese Informationen den 
ArbeitnehmerInnen zur Verfügung zu stellen.

Unterweisung

§ 5

(1) Wenn die Verwendung eines Arbeitsmittels mit 
einer Gefahr für Sicherheit und Gesundheit von 
ArbeitnehmerInnen verbunden ist, müssen Arbeit-
geberInnen dafür sorgen, dass alle Arbeitnehmer-
Innen, die diese Arbeitsmittel verwenden, eine ange-
messene Unterweisung im Sinne des § 109 STLAO er-
halten.

(2) Die Unterweisung vor der erstmaligen Verwen-
dung von Arbeitsmitteln muss zumindest beinhalten:

1. Inbetriebnahme, Verwendung,

2. gegebenenfalls Auf- und Abbau,

3. Beseitigen von Störungen im Arbeitsablauf der 
Arbeitsmittel,

4. erforderlichenfalls Rüsten der Arbeitsmittel,

5. für den jeweiligen Verwendungszweck vorgese-
hene Schutzeinrichtungen,

6. notwendige Schutzmaßnahmen.

(3) Die Unterweisung nach Abs. 2 Z. 1 kann entfal-
len, soweit die zu unterweisenden ArbeitnehmerInnen 
im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer bisherigen 
beruflichen Tätigkeit ausreichende Kenntnisse über 
die Arbeitsweise und Verwendung der jeweiligen
Arbeitsmittel erworben haben.
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(4) Die wiederkehrende Unterweisung muss zumin-
dest beinhalten:
1. für den jeweiligen Verwendungszweck vorgese-

hene Schutzeinrichtungen,
2. notwendige Schutzmaßnahmen.

(5) ArbeitgeberInnen müssen dafür sorgen, dass die 
mit Instandsetzungs-, Umbau-, Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten betrauten ArbeitnehmerInnen eine 
angemessene besondere Unterweisung erhalten.

(6) Bei den Unterweisungen sind Betriebsanleitun-
gen der Hersteller und innerbetriebliche Betriebs-
anweisungen zu berücksichtigen. Diese Unterlagen 
sind den ArbeitnehmerInnen zur Verfügung zu 
stellen.

Prüfpflichten
§ 6

(1) Arbeitsmittel dürfen nur verwendet werden, 
wenn die für sie erforderlichen Prüfungen durchge-
führt wurden. Dies gilt für
1. Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfungen, 

Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen 
und Prüfungen nach Aufstellung im Sinne dieser 
Verordnung,

2.  Erstprüfungen bzw. Prüfungen für das rechtmäßige 
Inverkehrbringen und die erste Betriebsprüfung bei 
Druckgeräten,

3.  Periodische Kontrollen bzw. wiederkehrende Unter-
suchungen und Überprüfungen bei Druckgeräten 
(Dampfkesseln, Druckbehältern, Versandbehältern 
und Rohrleitungen),

4. Abnahmeprüfungen und regelmäßige Überprüfun-
gen bei Aufzügen.

(2) Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, darf 
das Arbeitsmittel erst nach der Mängelbehebung be-
nutzt werden.

(3) Werden bei einer wiederkehrenden Prüfung 
Mängel des Arbeitsmittels festgestellt, darf das 
Arbeitsmittel abweichend von Abs. 2 auch vor 
Mängelbehebung wieder benutzt werden, wenn
1. die Person, die die Prüfung durchgeführt hat, im 

Prüfbefund schriftlich festhält, dass das Arbeits-
mittel bereits vor Mängelbehebung wieder benutzt 
werden darf und

2. die betroffenen ArbeitnehmerInnen über die Mängel 
des Arbeitsmittels informiert wurden.

Abnahmeprüfung
§ 7

(1) Folgende Arbeitsmittel sind vor der ersten 
Inbetriebnahme einer Abnahmeprüfung zu unter-
ziehen:
 1. Kräne einschließlich Ladekräne auf Fahrzeugen, 

ausgenommen schienengebundene und nicht 
schienengebundene Fahrzeugkräne (Mobil-
kräne),

 2. sonstige kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben 
von Lasten, die vor der Verwendung eingebaut 
oder montiert werden müssen,

 3. durch mechanische oder elektronische Führungs- 
bzw. Leitsysteme geführte Regalbediengeräte,

 4. Fahrzeughebebühnen,
 5. auf Fahrzeugen aufgebaute Ladebordwände,

 6. kraftbetriebene Anpassrampen,
 7. fest montierte Hubtische mit einer Tragfähigkeit 

über 10 kN oder wenn eine Hubhöhe über 2 m er-
reicht werden kann,

 8. Arbeitskörbe für Kräne, Hubstapler und mechani-
sche Leitern, wenn die Verwendung vom Herstel-
ler oder Inverkehrbringer des Kranes, Hubstaplers 
oder der mechanischen Leiter nicht vorgesehen 
ist,

 9. Arbeitsmittel, die vor der Verwendung am Einsatz-
ort aus Einzelteilen zusammengebaut oder an 
Teilen der Umgebung, wie Gebäuden, montiert 
werden müssen, zum Heben von Arbeitnehmer-
Innen oder von Lasten und ArbeitnehmerInnen
(z. B. Fassadenbefahrgeräte, Mastkletterbühnen, 
Bauaufzüge mit Personenbeförderung, Einrichtun-
gen zur Beförderung von ArbeitnehmerInnen in 
Schornsteinbau),

10. Fahrtreppen, Fahrsteige,
11. kraftbetriebene Türen und Tore,
12. Tore, die sich nach oben öffnen, mit einer Torblatt-

fläche über 10 m2,
13. Materialseilbahnen, auf die das Eisenbahngesetz 

1957 keine Anwendung findet,
14. Bagger und Radlader zum Heben von Einzellas-

ten, die vom Hersteller oder Inverkehrbringer für 
diese Verwendung nicht vorgesehen sind,

15. fahrbare und verfahrbare Hängegerüste,
16. Förderanlagen für Untertagebauarbeiten,
17. sonstige Geräte und Anlagen für Untertagebau-

arbeiten, auf denen ArbeitnehmerInnen transpor-
tiert oder von denen Arbeiten durchgeführt 
werden,

18. forstliche Seilbringungsanlagen, sofern diese über 
keine CE-Kennzeichnung verfügen. 

(2) Die Abnahmeprüfung muss mindestens folgende 
Prüfinhalte umfassen:
1. Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes, der kor-

rekten Montage und der Stabilität,
2. Prüfung der Steuer- und Kontrolleinrichtungen,
3. erforderlichenfalls Funktionsprüfung mit und ohne 

Belastung,
4. Prüfung der Einhaltung der Sicherheitsfunktionen 

bei vorhersehbaren Störungen und Fehlbedienun-
gen,

5. Prüfung der sicheren Zu- und Abfuhr von Stoffen 
und Energien,

6. Prüfung der Schutzmaßnahmen für allfällig vorhan-
dene, nicht vermeidbare Restrisiken, wie Sicher-
heitsaufschriften, Warneinrichtungen und notwen-
dige  persönliche Schutzausrüstungen,

7. bei Arbeitskörben auch die Eignung des Arbeitsmit-
tels (Kran, Hubstapler oder mechanische Leiter), mit 
dem der Arbeitskorb gehoben wird.

(3) Für Abnahmeprüfungen sind heranzuziehen:
1. ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, ins-

besondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik, 
oder

2. zugelassene Prüfstellen gemäß § 71 Abs. 5 der 
Gewerbeordnung 1994 (GewO) im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit oder

3. akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach 
dem Akkreditierungsgesetz (AkkG) im Rahmen 
ihrer Befugnisse.
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(4) Für Abnahmeprüfungen nach Abs. 1 Z. 2, 4, 5, 6, 
7, 10, 11 und 12 dürfen auch Technische Büros ein-
schlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse 
und AufzugsprüferInnen gemäß § 25 der Aufzüge-
Sicherheitsverordnung 1996 (ASV 1996) herangezo-
gen werden. Gleiches gilt für Kräne mit einer Tragfä-
higkeit unter 50 kN, wenn das höchst zulässige Last-
moment unter 100 kNm liegt.

Wiederkehrende Prüfung
§ 8

(1) Folgende Arbeitsmittel sind mindestens einmal 
im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von
15 Monaten, einer wiederkehrenden Prüfung zu unter-
ziehen:
 1. Kräne einschließlich Ladekräne auf Fahrzeugen, 

schienengebundene und nicht schienengebun-
dene Fahrzeugkrane (Mobilkräne),

 2. sonstige kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben 
von Lasten, Winden und Zuggeräte,

 3. durch mechanische oder elektronische Führungs- 
bzw. Leitsysteme geführte Regalbediengeräte,

 4. Hubtische,
 5. Fahrzeughebebühnen,
 6. auf Fahrzeugen aufgebaute Ladebordwände,
 7. kraftbetriebene Anpassrampen,
 8. Fahrtreppen, Fahrsteige,
 9. kraftbetriebene Türen und Tore,
10. Tore, die sich nach oben öffnen, mit einer Torblatt-

fläche über 10 m2,
11. Materialseilbahnen, auf die das Eisenbahngesetz 

1957 keine Anwendung findet,
12. Bagger und Radlader zum Heben von Einzel-

lasten,
13. Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel 

für Lasten oder Arbeitskörbe,
14. selbstfahrende Arbeitsmittel, ausgenommen Fahr-

zeuge, für die eine Prüfpflicht nach dem Kraftfahr-
gesetz 1967 (KFG 1967) besteht,

15. Arbeitsmittel zum Heben von ArbeitnehmerInnen 
mit oder ohne Lasten,

16. Arbeitskörbe,
17. Hubstapler mit hubbewegtem Fahrerplatz, zum 

Begriff des Hubstaplers mit hubbewegtem Fahrer-
platz siehe § 2 Abs. 9,

18. Befahr- und Rettungseinrichtungen,
19. mechanische Leitern,
20. Stetigförderer, ausgenommen Förderbänder und 

Rollenbahnen unter 5 m Förderlänge,
21. Feuerungsanlagen für flüssige oder gasförmige 

Brennstoffe,
22. Pressen, Stanzen und Spritzgießmaschinen mit 

Handbeschickung oder Handentnahme,
23. Bolzensetzgeräte,
24. fahrbare und verfahrbare Hängegerüste,
25. Förderanlagen für Untertagebauarbeiten (z. B. 

Schachtbefahrungsanlagen, Schrägaufzüge),
26. mechanische Vortriebsgeräte für Untertagebauar-

beiten (z. B. Fräsen, Aufbruchgeräte),
27. sonstige Geräte und Anlagen für Untertagebau-

arbeiten, auf denen ArbeitnehmerInnen transpor-
tiert oder von denen aus Arbeiten durchgeführt 
werden,

28. Verteilermaste,

29. forstliche Seilwinden,

30. landwirtschaftliche, selbstfahrende Arbeitsmittel,

31. landwirtschaftliche Anhänger, 

32. Spritzgeräte, Spritzfässer,

33. Aspirateur, Elevatoren, Förderbänder,

34. forstliche Seilbringungsanlagen,

35. forstliche Anschlagmittel, Lastbefestigungsmittel 
und Streckenausrüstungen.

(2) Die wiederkehrende Prüfung muss mindestens 
folgende Prüfinhalte umfassen:

1. Prüfung von verschleißbehafteten Komponenten 
wie Bremsen, Kupplungen, Rollen, Räder und Trag-
mitteln,

2. Einstellung von sicherheitsrelevanten Bauteilen 
und Sicherheitseinrichtungen wie Lastkontroll-
einrichtungen, Bewegungsbegrenzungen,

3. Funktionsprüfung sicherheitsrelevanter, vorhande-
ner Bauteile gemäß Bedienungsanleitung wie 
Schalteinrichtungen, Notausschaltvorrichtungen, 
Lichtschranken, Bewegungssensoren, Kontaktleis-
ten, Schaltmatten, Warn- und Signaleinrichtungen, 
Verriegelungen,

4. bei Arbeitskörben auch die Eignung des Arbeitsmit-
tels (Kran, Hubstapler oder mechanische Leiter), mit 
dem der Arbeitskorb gehoben wird.

(3) Für wiederkehrende Prüfungen von Arbeits-
mitteln sind Personen nach § 7 Abs. 3 oder nach § 7 
Abs. 4 heranzuziehen. Wiederkehrende Prüfungen 
nach Abs. 1 Z. 1 bis 14, Z. 19 bis 23 und Z. 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 dürfen auch von fachkundigen Personen 
im Sinne § 2 Abs. 3 durchgeführt werden.

(4) Wenn wiederkehrende Prüfungen nach Abs. 1
Z. 1, 2, 3, 5, 9, 12, 19, 29 und 34 durch fachkundige 
Betriebsangehörige durchgeführt werden, ist abwei-
chend von Abs. 3 mindestens jedes vierte Jahr

1. eine Person nach § 7 Abs. 3 oder § 7 Abs. 4 heranzu-
ziehen,

2. dafür zu sorgen, dass die fachkundigen Betriebsan-
gehörigen dieser Prüfung beigezogen werden oder 
durch die PrüferInnen über allfällige Neuerungen 
auf dem Gebiet der Prüfinhalte oder Methoden für 
die Durchführung dieser Prüfung (z. B. durch
Weitergabe des Prüfbefundes) informiert werden.

(5) Abweichend von Abs. 3 und Abs. 4 gilt auf Bau-
stellen:

1. Für die wiederkehrende Prüfung nach Abs. 1 Z. 15, 
24, 25, 26 und 27 sind Personen nach § 7 Abs. 3 
heranzuziehen.

2. Für die wiederkehrende Prüfung nach Abs. 1 Z. 19 
sind Personen nach § 7 Abs. 3 oder § 7 Abs. 4 heran-
zuziehen.

 (6) Eine Prüfung nach außergewöhnlichen Ereignis-
sen nach § 9 ersetzt eine wiederkehrende Prüfung, die 
sonst durchzuführen wäre. 

(7) Werden Arbeitsmittel, die wiederkehrend zu 
prüfen sind, mehr als 15 Monate nicht verwendet, so 
ist die wiederkehrende Überprüfung vor der nächsten 
Verwendung durchzuführen. 
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Prüfung nach außergewöhnlichen Ereignissen

§ 9

(1) Arbeitsmittel, bei denen wiederkehrende 
Prüfungen (§ 8 Abs. 1) durchzuführen sind, sind nach 
außergewöhnlichen Ereignissen, die schädliche Ein-
wirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben 
können, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prü-
fen. Zu den außergewöhnlichen Ereignissen zählen 
insbesondere

1. Absturz von Lasten, ausgenommen forstliche Seil-
bringungsanlagen,

2. Umstürzen des Arbeitsmittels oder von Teilen 
davon,

3. Kollision des Arbeitsmittels mit anderen Arbeits-
mitteln oder mit Teilen der Umgebung,

4. Überlastung des Arbeitsmittels, Kontakt mit Stark-
strom, Freileitungen, Blitzschlag,

5. Einwirkung von großer Hitze, insbesondere bei 
Bränden,

6. wesentliche vom Hersteller oder Inverkehrbringer 
des Arbeitsmittels nicht vorgesehene Änderungen,

7. größere Instandsetzungen.

(2) Zu diesen Prüfungen sind Personen nach § 7
Abs. 3 heranzuziehen. Handelt es sich um ein in § 8 
Abs. 1 Z. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19 bis 23 und 29 
angeführtes Arbeitsmittel, dürfen auch Personen nach 
§ 7 Abs. 4 für diese Prüfung herangezogen werden.

Prüfung nach Aufstellung

§ 10

(1) Für den Fall, dass die folgenden Arbeitsmittel 
ortsveränderlich eingesetzt werden, sind sie nach 
jeder Aufstellung an einem neuen Einsatzort vor ihrer 
Verwendung einer Prüfung zu unterziehen:

 1. Kräne,

 2. sonstige kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben 
von Lasten, Winden und Zuggeräte, ausgenom-
men forstliche Seilbringungsanlagen und forst-
liche Seilwinden,

 3. Arbeitsmittel zum Heben von ArbeitnehmerIn-
nen,

 4. Arbeitsmittel zum Heben von Arbeitskörben,

 5. Befahr- und Rettungseinrichtungen,

 6. mechanische Leitern,

 7. fahrbare und verfahrbare Hängegerüste,

 8 Förderanlagen für Untertagebauarbeiten (z. B. 
Schachtbefahrungsanlagen, Schrägaufzüge),

  9. mechanische Vortriebsgeräte für Untertagebauar-
beiten (z. B. Fräsen, Aufbruchgeräte),

10. sonstige Geräte und Anlagen für Untertagebau-
arbeiten, auf denen ArbeitnehmerInnen transpor-
tiert oder von denen aus Arbeiten durchgeführt 
werden.

Bei forstlichen Seilbringungsanlagen ist nach Auf-
stellung der Anlage die Standsicherheit sicherzu-
stellen.

 (2) Die Prüfung nach Aufstellung muss mindestens 
folgende Prüfinhalte umfassen:

1. nach dem erstmaligen Aufstellen des Arbeitsmittels 
an einem Arbeitstag der ordnungsgemäße Zustand 
durch Funktions- und Sichtkontrolle,

2.  nach dem erstmaligen Aufstellen des Arbeitsmittels 
an einem Arbeitstag und bei jeder weiteren Umstel-
lung die sichere Aufstellung,

3. bei Arbeitsmitteln, die am Einsatzort aus mehreren 
Einzelteilen zusammengesetzt werden, die ord-
nungsgemäße Montage.

(3) Für die Prüfung nach Aufstellung sind geeignete 
fachkundige Personen heranzuziehen.

(4) Abweichend von Abs. 3 sind für die Prüfung nach 
Aufstellung der folgenden Arbeitsmittel, sofern sie auf 
Baustellen verwendet werden, Personen nach § 7
Abs. 3 oder nach § 7 Abs. 4 heranzuziehen:

1. Kräne mit Arbeitskörben, ausgenommen Ladekräne 
auf Fahrzeugen sowie schienengebundene und 
nicht schienengebundene Fahrzeugkräne (Mobil-
kräne) mit Arbeitskörben,

2. fahrbare und verfahrbare Hängegerüste,

3. Förderanlagen für Untertagebauarbeiten. 

(5) Eine wiederkehrende Prüfung nach § 8 ersetzt 
die sonst bei einer Prüfung nach Aufstellung durchzu-
führende Funktions- und Sichtkontrolle.

Prüfbefund, Prüfplan

§ 11

(1) Die Ergebnisse folgender Prüfungen sind in 
einem Prüfbefund festzuhalten:

1. Abnahmeprüfungen,

2. wiederkehrende Prüfungen,

3. Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen,

4. Prüfung nach Aufstellung von Kränen, die vor der 
Verwendung am Einsatzort aus Einzelteilen zusam-
mengebaut werden müssen, wie z. B. Turmdreh-
kräne, Fahrzeugkräne (Mobilkräne) mit getrennt 
angeliefertem Zusatzausleger, Fahrzeugkräne 
(Mobilkräne) mit zerlegt angeliefertem Gittermast,

5. Prüfung nach Aufstellung von Kränen mit Arbeits-
körben auf Baustellen, ausgenommen gleislose und 
gleisgebundene Fahrzeugkräne (Mobilkräne) und 
Ladekräne auf Fahrzeugen mit Arbeitskörben,

6. Prüfung nach Aufstellung von Arbeitsmitteln zum 
Heben von ArbeitnehmerInnen auf Baustellen, die 
vor der Verwendung am Einsatzort aus Einzelteilen 
zusammengebaut oder an Teilen der Umgebung, 
wie Gebäuden, montiert werden müssen,

7. Prüfung nach Aufstellung von sonstigen kraftbetrie-
benen Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten, Win-
den und Zuggeräten auf Baustellen, die vor der 
Verwendung am Einsatzort aus Einzelteilen zusam-
mengebaut werden müssen,

8. Prüfung nach Aufstellung von fahrbaren und ver-
fahrbaren Hängegerüsten,

9. Förderanlagen für Untertagebauarbeiten. 

(2) Der Prüfbefund muss beinhalten:

1. Prüfdatum,

2. Namen und Anschrift des Prüfers bzw. Bezeichnung 
der Prüfstelle,

3. Unterschrift des Prüfers,

4. Ergebnis der Prüfung,

5. Angaben über die Prüfinhalte.
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(3) Die Prüfbefunde sind von den ArbeitgeberInnen 
bis zum Ausscheiden des Arbeitsmittels aufzubewah-
ren. Am Einsatzort des Arbeitsmittels müssen Prüf-
befunde oder Kopien über die letzte Abnahmeprüfung, 
über die wiederkehrenden Prüfungen und über die 
Prüfungen nach Aufstellung vorhanden sein.

(3 a) Abs. 3 zweiter Satz gilt nicht, wenn lediglich für 
die wiederkehrenden Prüfungen eines Arbeitsmittels 
ein Prüfbefund erforderlich ist und am Arbeitsmittel 
eine Prüfplakette angebracht ist, die

1. das Datum der letzten wiederkehrenden Prüfung 
aufweist,

2. eine eindeutige Zuordnung zum Prüfbefund des 
Arbeitsmittels aufweist,

3. unverwischbar und gut lesbar beschriftet ist,

4. an gut sichtbarer Stelle am Arbeitsmittel angebracht 
ist.

(4) Für folgende Arbeitsmittel ist ein Prüfplan durch 
eine geeignete fachkundige Person zu erstellen:

1. Arbeitsmittel, die vor der Verwendung am Einsatz-
ort aus Einzelteilen zusammengebaut werden müs-
sen, zum Heben von ArbeitnehmerInnen oder von 
Lasten und ArbeitnehmerInnen, wie insbesondere 
Fassadenbefahrgeräte, Mastkletterbühnen, Hänge-
bühnen, Hängegerüste,

2. Kräne und mechanische Leitern mit Arbeitskörben 
auf Baustellen.

Aufstellung

§ 12

(1) Arbeitsmittel sind so aufzustellen, dass Arbeit-
nehmerInnen für die Benutzung des Arbeitsmittels 
sicheren Zugang zu allen hiefür erforderlichen Stellen 
haben. An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufent-
halt möglich sein.

(2) Bei Arbeitsmitteln, ausgenommen forstliche Seil-
bringungsanlagen, sind fest verlegte Bedienungs-
stiegen anzubringen, wenn dies für einen sicheren 
Zugang der ArbeitnehmerInnen zu den für die Durch-
führung der Produktions- und Einstellungsarbeiten am 
Arbeitsmittel notwendigen Stellen erforderlich ist. 
Sofern die Errichtung von Bedienungsstiegen aus 
technischen Gründen nicht möglich ist, sind fest ver-
legte Leitern oder Steigeisen, die auf Plattformen oder 
Podeste führen, anzubringen.

Funktionskontrolle von Schutzeinrichtungen

§ 13

(1) Bei ortsfesten Arbeitsmitteln sind nach dem Auf-
stellen Schutzeinrichtungen wie Lichtschranken, 
Lichtvorhänge, Schaltleisten, Trittschaltmatten, Zwei-
handschaltungen, öffenbare Verkleidungen, Ver-
deckungen und Umwehrungen sowie Notausschalt-
vorrichtungen einer Kontrolle hinsichtlich ihrer ein-
wandfreien sicherheitstechnischen Funktion zu unter-
ziehen.

(2) Nach Reparaturen, die Auswirkungen auf die 
Schutzeinrichtungen haben könnten, sind ebenfalls 
Funktionskontrollen im Sinne des Abs. 1 durchzufüh-
ren.

Erprobung
§ 14

(1) Soweit dies aus technischen Gründen erforder-
lich ist, sind für die notwendige Erprobung eines 
Arbeitsmittels Abweichungen von den für den 
Normalbetrieb vorgesehenen Schutzmaßnahmen und 
die Benutzung des Arbeitsmittels ohne die vorgesehe-
nen Schutzeinrichtungen zulässig.

(2) Für eine Erprobung nach Abs. 1 gilt:
1. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Gefah-

ren, mit denen zu rechnen ist, festzulegen, im Sinne 
des § 100 STLAO zu dokumentieren und durchzu-
führen.

2. Die Durchführung dieser Schutzmaßnahmen ist zu 
überwachen.

3. Für die Erprobung dürfen nur geeignete fach-
kundige Personen herangezogen werden.

4. Die für die Erprobung herangezogenen Arbeit-
nehmerInnen sind vor Beginn der Arbeiten über das 
Verhalten bei Unregelmäßigkeiten oder Störungen, 
die während der Erprobung auftreten können, zu 
unterweisen.

5. Mit der Erprobung darf erst begonnen werden, 
wenn die erforderlichen Sicherheits-, Warn- und 
Messeinrichtungen betriebsbereit und funktions-
fähig sind.

6. Während der Erprobung müssen Gefahrenbereiche 
entsprechend der Kennzeichnungsverordnung 
(KennVO), LGBl. Nr. 83/2003, in der geltenden Fas-
sung, gekennzeichnet sein.

7. Während der Erprobung müssen Gefahrenbereiche 
mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die unbefugte 
ArbeitnehmerInnen am Betreten dieser Bereiche 
hindern.

8. Im Gefahrenbereich dürfen sich nur die für die 
Durchführung der Erprobung unbedingt erforder-
lichen ArbeitnehmerInnen aufhalten.

(3) Wenn mit einer ernsten und unmittelbaren 
Gefahr zu rechnen ist, sind besondere Fluchtwege vor-
zusehen. Diese Fluchtwege sind entsprechend der 
KennVO zu kennzeichnen.

(4) Falls es auf Grund der Art oder des Umfanges der 
Erprobung oder wegen sonstiger besonderer Verhält-
nisse zur Vermeidung einer möglichen Gefährdung 
der ArbeitnehmerInnen erforderlich ist, ist eine fach-
kundige Person mit der Planung der Erprobung zu 
beauftragen und muss während der Erprobung eine 
Aufsicht durch eine geeignete fachkundige Person er-
folgen.

(5) Soweit eine Erprobung von maschinellen und 
elektrischen Arbeitsmitteln und Anlagen in Mineral 
gewinnenden Betrieben notwendig ist, ist für die 
systematische Erprobung ein Plan zu erstellen. Über 
die Erprobungen sind Aufzeichnungen zu führen.

Verwendung
§ 15

(1) Durch geeignete Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen ist für das sichere Zuführen und 
Abführen von Werkstücken und Werkstoffen zu 
sorgen. Soweit sich aus § 122 STLAO in Verbindung 
mit der Bedienungsanleitung und aus dem 2. Abschnitt 
dieser Verordnung nicht etwas anderes ergibt, gilt 
Folgendes:
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1. Werkstücke, die auf Grund der beim Bearbeitungs-
vorgang entstehenden Kräfte nicht mit der Hand 
gehalten oder geführt werden können, sind in 
geeignete Spann- oder Halteeinrichtungen der 
Arbeitsmittel einzuspannen oder es sind andere 
geeignete Einrichtungen gegen ein Wegschleudern 
der Werkstücke zu verwenden.

2. Einzuspannende Werkzeuge und Werkstücke sind 
so zu befestigen, dass sie sich beim Arbeitsvorgang 
nicht lösen können.

3. Beim Bearbeiten kleiner oder schmaler Werkstücke, 
die den Werkzeugen von Hand zugeführt werden, 
sind geeignete Halte-, Spann- oder Zuführungsvor-
richtungen zu  verwenden.

4. Beim Bearbeiten langer Werkstücke, die den Werk-
zeugen von Hand zugeführt werden, sind nach Er-
fordernis geeignete Auflageeinrichtungen zu ver-
wenden.

5. Wenn ein Zuführen, Nachstopfen, Nachdrücken, 
Abstreifen, Abstoßen oder Entfernen der zu bear-
beitenden Werkstücke oder der zu verarbeitenden 
Werkstoffe von Hand aus erforderlich ist, sind ge-
eignete Hilfsmittel, wie Schiebeladen, Stößel oder 
Zangen, zu verwenden.

(2) Arbeitsmittel sind auszuschalten, wenn dies zur 
Vermeidung einer Gefährdung der ArbeitnehmerIn-
nen erforderlich ist. Soweit sich in Verbindung mit der 
Bedienungsanleitung und aus dem 2. Abschnitt dieser 
Verordnung nicht etwas anderes ergibt, gilt Folgen-
des:

1. Arbeitsmittel, die eine dauernde Beobachtung des 
Arbeitsvorganges aus Sicherheitsgründen erfor-
dern, sind bei Verlassen des Arbeitsplatzes auszu-
schalten.

2. Arbeitsmittel, deren Wiederanlaufen nach einem 
Energieausfall zu einer Gefahr für ArbeitnehmerIn-
nen führen kann, sind bei Energieausfall auszu-
schalten.

3. Handgeführte, motorisch angetriebene Arbeitsmit-
tel dürfen nur bei stillstehendem Werkzeug abge-
legt werden.

4. Fahrbare Maschinen sowie Maschinen, die bei der 
Verwendung mit der Hand gehalten werden, dürfen 
nur in ausgeschaltetem Zustand transportiert 
werden.

(3) Späne, Splitter oder Abfälle aller Art dürfen aus 
der Nähe bewegter Teile, Werkzeuge oder Werkstücke 
nicht mit der Hand entfernt werden. Es sind geeignete 
Hilfsmittel zu verwenden. Zum Entfernen dürfen nur 
solche Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, an 
deren Griffen ein Hängenbleiben nicht möglich ist.

(4) Für den Fall, dass aus fertigungstechnischen 
Gründen einzelne bestimmte Arbeitsvorgänge auf 
Arbeitsmitteln nur durchgeführt werden können, 
wenn vorübergehend Schutzeinrichtungen ganz oder 
teilweise abgenommen oder außer Wirksamkeit ge-
setzt sind, gilt abweichend von § 122 STLAO Folgen-
des:

1. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen 
und durchzuführen.

2. Die Durchführung dieser Schutzmaßnahmen ist zu 
überwachen.

3. Es dürfen für die Durchführung dieser Arbeitsvor-
gänge nur eigens beauftragte ArbeitnehmerInnen 
herangezogen werden.

4. Diese ArbeitnehmerInnen sind vor Beginn der 
Arbeiten besonders zu unterweisen.

5. Nach Beendigung solcher Arbeitsvorgänge darf erst 
weitergearbeitet werden, wenn die Schutzeinrich-
tungen wieder angebracht und wirksam sind.

(5) Arbeiten unter beweglichen oder an gehobenen 
Arbeitsmitteln oder unter Teilen derselben dürfen nur 
durchgeführt werden, wenn diese Arbeitsmittel oder 
Teile in geeigneter Weise gegen unbeabsichtigtes Be-
wegen gesichert sind.

Wartung

§ 16

(1) Die Wartung von Arbeitsmitteln hat sich insbe-
sondere auf Schutzeinrichtungen und sonstige, für die 
Sicherheit von ArbeitnehmerInnen relevante Teile zu 
erstrecken.

(2) Für die systematische Wartung von maschinellen 
und elektrischen Arbeitsmitteln und Anlagen in Mine-
ral gewinnenden Betrieben ist ein geeigneter Plan zu 
erstellen.

(3) Für die Wartung von Arbeitsmitteln sind geeig-
nete fachkundige Personen heranzuziehen.

(4) Für die in § 8 Abs. 1 Z. 1 bis 3 und 11 bis 15 ange-
führten Arbeitsmittel sind Wartungsbücher zu führen. 
In die Wartungsbücher sind die durchgeführten 
Wartungen unter Angabe der gewarteten Teile der 
Arbeitsmittel einzutragen.

Besondere Arbeiten
(Einstellung, Wartung, Instandhaltung, Reinigung)

§ 17

(1) Einstell-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reini-
gungsarbeiten sowie Arbeiten zur Beseitigung von 
Störungen dürfen nicht an in Betrieb befindlichen 
Arbeitsmitteln durchgeführt werden. Durch geeignete 
Maßnahmen ist ein unbeabsichtigtes, unbefugtes oder 
irrtümliches Einschalten der Arbeitsmittel zu ver-
hindern.

(2) Wenn dies aus technischen Gründen notwendig 
ist, dürfen abweichend von Abs. 1 solche Arbeiten an 
in Betrieb befindlichen Arbeitsmitteln unter Berück-
sichtigung der Punkte 1 bis 4 durchgeführt werden, 
wobei bei der Benutzung die für sie geltenden Bedie-
nungsanleitungen der Hersteller oder Inverkehrbrin-
ger sowie die für sie geltenden elektrotechnischen 
Vorschriften einzuhalten sind.  

1. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen 
und durchzuführen.

2. Die Durchführung dieser Schutzmaßnahmen ist zu 
überwachen.

3. Für die Arbeiten dürfen nur geeignete fachkundige 
ArbeitnehmerInnen herangezogen werden.

4. Diese ArbeitnehmerInnen sind für diese Arbeiten 
besonders zu unterweisen.

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Arbeiten, die offen-
sichtlich auch an in Betrieb befindlichen Arbeitsmitteln 
gefahrlos möglich sind.
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2. Abschnitt

Besondere Regelungen für die Benutzung
alter und neuer Arbeitsmittel

Arbeitsmittel zum Heben von Lasten

§ 18

(1) Bei der Auswahl von Arbeitsmitteln zum Heben 
von Lasten sowie der Lastaufnahmeeinrichtungen und 
Anschlagmittel für Lasten sind die zu handhabenden 
Lasten, die Greif- und Anschlagpunkte, die Einhak-
vorrichtungen, die Witterungsbedingungen sowie die 
Art und Weise des Anschlagens oder Aufnehmens von 
Lasten zu berücksichtigen.

(2) Durch geeignete Maßnahmen ist bei der Benut-
zung von Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten für die 
Standsicherheit des Arbeitsmittels und das sichere 
Aufnehmen, Bewegen und Absetzen der Last zu sor-
gen. Soweit sich in Verbindung mit der Bedienungs-
anleitung des betreffenden Arbeitsmittels nicht etwas 
anderes ergibt, gilt Folgendes:

1. Die Arbeitsmittel sind auf tragfähigem Unterbau 
oder Untergrund standsicher aufzustellen und so zu 
verwenden, dass ihre Standsicherheit gewahrt 
bleibt.

2. Die Arbeitsmittel sind unter Aufsicht einer geeigne-
ten fachkundigen Person unter Anwendung der je-
weils notwendigen Sicherheitsmaßnahmen aufzu-
stellen und abzutragen.

3. Wenn zum Heben von Lasten besondere Sicher-
heitsmaßnahmen oder die Kenntnis besonderer 
sicherheitstechnischer Angaben, insbesondere 
Anschlagpunkt, Schwerpunkt oder Gewicht, erfor-
derlich sind, so ist dafür Sorge zu tragen, dass die 
das Arbeitsmittel benutzenden ArbeitnehmerInnen 
über diese Besonderheiten informiert werden.

4. Von Hand angeschlagene Lasten dürfen erst auf 
Anweisung des Anschlägers oder gegebenenfalls 
des Einweisers nach einheitlichen Absprachen, bei-
spielsweise Zeichengebung, bewegt werden.

5. Lasten sind so zu befördern, dass sie an Hindernis-
sen nicht hängen bleiben und ein Herabfallen hint-
angehalten wird. Auf die Gefahr des Auspendelns 
oder Kippens der Last, insbesondere zufolge von 
Windangriff, ist zu achten.

6. Hängende Lasten sind zu überwachen, außer wenn 
der Zugang zum Gefahrenbereich durch geeignete 
Maßnahmen verhindert wird oder die Last so auf-
genommen ist, dass keine Gefährdung entsteht und 
die Last sicher im hängenden Zustand gehalten 
wird.

(3) Es ist dafür zu sorgen, dass sich keine Arbeitneh-
merInnen unter hängenden Lasten aufhalten.

(4) Hängende Lasten dürfen nicht über ungeschützte 
ständige Arbeitsplätze bewegt werden. In jenen Fäl-
len, in denen dies nicht möglich ist, sind geeignete 
Schutzmaßnahmen festzulegen und durchzuführen.

(5) Für Baustellen gilt abweichend von Abs. 4, dass 
das Hinwegführen von Lasten über ArbeitnehmerIn-
nen möglichst zu vermeiden ist.

(6) In folgenden Fällen dürfen Lasten keinesfalls 
über ArbeitnehmerInnen hinweggeführt werden:

1. wenn Lastaufnahmeeinrichtungen verwendet wer-
den, die die Last durch Magnet-, Saug- oder 
Reibungskräfte ohne zusätzliche Sicherung halten,

2. beim Transport von feuerflüssigen Massen, explo-
sionsgefährlichen, brandgefährlichen und gesund-
heitsgefährdenden Arbeitsstoffen,

3. bei forstlichen Seilbringungsanlagen.

(7) Auf Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlag-
mitteln sind die zulässige Belastung und gegebenen-
falls die Bedingungen, unter denen sie gilt, deutlich 
anzugeben. Erforderlichenfalls ist auch die Eigenlast 
anzugeben. Lastaufnahmeeinrichtungen und An-
schlagmittel dürfen über die zulässige Belastung hin-
aus nicht belastet werden. Lastaufnahmeeinrichtun-
gen und Anschlagmittel sind so aufzubewahren, dass 
ihre Beschädigung und die Beeinträchtigung ihrer 
Funktionsfähigkeit ausgeschlossen sind. Diese Kenn-
zeichnung kann unterbleiben, wenn bei Holz- und 
Materialtransport die Lastaufnahmeeinrichtungen und 
Anschlagmittel bei forstlichen Seilbringungsanlagen 
bzw. forstlichen Seilwinden verwendet werden.

(8) Wenn die Gefahr des unbeabsichtigten Lösens 
der Last oder des Hängenbleibens des Lasthakens be-
steht, dürfen nur Lasthaken verwendet werden, die 
entweder als Sicherheitshaken ausgebildet sind oder 
eine solche Form haben, dass ein unbeabsichtigtes 
Lösen der Last nicht erfolgen kann.

(9) Anschlagmittel sowie Lastaufnahmemittel sind in 
sicherer Weise zu verbinden. Sofern Anschlagmittel 
bzw. Lastaufnahmemittel nach der Benutzung nicht 
getrennt werden, sind die Verbindungen deutlich zu 
kennzeichnen.

Kräne
§ 19

(1) Für die Benutzung von Kränen sind unter Be-
rücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten 
schriftliche Betriebsanweisungen zu erstellen. Diese 
Betriebsanweisungen müssen mindestens Sicherheits-
regeln für folgende Bereiche enthalten:
 1. Aufnehmen, den Transport und das Absetzen von 

Lasten,
 2. gegebenenfalls Betreten von Kränen und Kran-

bahnen,
 3. Verständigung zwischen Lastanschläger, Ein-

weiser und Kranführer,
 4. Umrüstung und Wartung von Kränen, Aufbau und 

Abbau von Kränen,
 5. gegebenenfalls Betrieb von Kränen mit einander 

überschneidenden Arbeitsbereichen,
 6. gegebenenfalls Heben von Lasten durch zwei oder 

mehrere Kräne,
 7. bei im Freien verwendeten Kränen das Verhalten 

in der Nähe von Freileitungen,
 8. bei im Freien verwendeten Kränen das Verhalten 

bei Berührung von Freileitungen,
 9. Verhalten bei Windeinwirkung oder Gewittern, 

falls Regelungen auf diesem Gebiet auf Grund des 
Aufstellungsortes und der Art des Krans für die 
Sicherheit der ArbeitnehmerInnen erforderlich 
sind,

10. Sicherung gegen Inbetriebnahme durch Unbe-
fugte.

(2) Der Einsatz von Kränen ist ordnungsgemäß zu 
planen und so zu überwachen und durchzuführen, 
dass die Sicherheit der ArbeitnehmerInnen gewähr-
leistet wird. Insbesondere ist für die Einhaltung der 
Betriebsanweisung nach Abs. 1 zu sorgen.
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(3) Mit dem Führen eines Krans dürfen nur Arbeit-
nehmerInnen beschäftigt werden, die über eine Fahr-
bewilligung im Sinne des § 33 verfügen.

(4) Die Funktion der Bremsen, der Betriebs- oder 
Notendschalter und der Warneinrichtungen sind täg-
lich bei der erstmaligen Inbetriebnahme durch den 
Kranführer zu überprüfen.

(5) Werden zwei oder mehrere Kräne mit einander 
überschneidenden Arbeitsbereichen eingesetzt, so 
sind geeignete Maßnahmen durchzuführen, um Ge-
fahr bringende Zusammenstöße zwischen den Lasten 
oder zwischen den Kränen selbst zu verhindern.

(6) Wenn der Weg der Last oder des Lastaufnahme-
mittels vom Kranführer nicht über die gesamte Länge 
einsehbar ist, sind geeignete Maßnahmen, wie Bestel-
lung eines Einweisers, durchzuführen, um Gefahr 
bringende Zusammenstöße mit der Last zu verhin-
dern.

(7) Wenn eine Last durch zwei oder mehrere Kräne 
gehoben werden soll, ist die Koordination der Kran-
führer zu gewährleisten.

(8) Die Verwendung von Kränen im Freien ist einzu-
stellen, sobald sich die Wetterbedingungen derart 
verschlechtern, dass die Sicherheit von Arbeitnehme-
rInnen nicht mehr gewährleistet ist, insbesondere 
durch Beeinträchtigung der Funktionssicherheit oder 
der Standsicherheit des Krans.

(9) Während des Einsatzes eines Fahrzeugkrans 
(Mobilkrans) sind geeignete Maßnahmen zu treffen, 
um dessen Standsicherheit zu gewährleisten.

Fahrzeughebebühnen, Hubtische, Ladebordwände

§ 20

(1) Bei Verwendung von Fahrzeughebebühnen gilt 
Folgendes:

1. Die Lasten sind so auf das Lastaufnahmemittel auf-
zubringen und erforderlichenfalls zu sichern, dass 
eine unbeabsichtigte Lageveränderung verhindert 
wird.

2. Während der Bewegung von Fahrzeughebebühnen 
dürfen sich keine ArbeitnehmerInnen unter der 
Hebebühne aufhalten.

3. Es dürfen nur geeignete Lastaufnahme- oder Trag-
mittel verwendet werden. Diese müssen sicher auf-
gelegt, aufgesteckt sein oder sind in einer sonst ge-
eigneten Weise mit der Hebebühne fest zu ver-
binden.

(2) Bei Verwendung von Hubtischen gilt Folgendes:

1. Die Lasten sind so auf das Lastaufnahmemittel auf-
zubringen, dass eine unbeabsichtigte Lageverände-
rung verhindert wird.

2. Unterhalb von Hubtischen dürfen sich keine Arbeit-
nehmerInnen aufhalten.

(3) Bei Verwendung von auf Fahrzeugen aufgebau-
ten Ladebordwänden gilt Folgendes:

1. Geöffnete Ladebordwände sind durch geeignete 
Warnzeichen deutlich sichtbar zu kennzeichnen.

2. Wenn die Gefahr besteht, dass Ladungen weg-
rollen, wegrutschen oder in anderer gefährlicher 
Weise ihre Lage verändern können, sind geeignete 
Vorkehrungen zur Sicherung der Last auf der Lade-
bordwand zu treffen.

3. Fahrzeuge dürfen nicht mit geöffneter Ladebord-
wand verfahren werden. Ausgenommen sind Bewe-
gungen zum Positionieren des Fahrzeuges an der 
Ladestelle bei unbeladener Ladebordwand.

4. Lasten dürfen nicht mit der Ladebordwand in das 
Kraftfahrzeug eingekippt werden.

5. Lasten dürfen nicht mit der Ladebordwand verscho-
ben werden.

(4) ArbeitnehmerInnen dürfen nicht auf Ladebord-
wänden befördert werden. Abweichendes gilt nur für 
das Mitfahren einer Arbeitnehmerin/eines Arbeitneh-
mers, die/der das Ladegut manipuliert, wenn sie/er 
während der gesamten Arbeitsbewegung die Steue-
rung bedienen kann. Die Steuerung muss ohne Selbst-
haltung ausgeführt sein.

Heben von ArbeitnehmerInnen
§ 21

(1) Für das Heben von ArbeitnehmerInnen dürfen 
nur dafür geeignete Arbeitsmittel benutzt werden. 
Dazu gehören insbesondere Hubarbeitsbühnen, Mast-
kletterbühnen, Fassadenbefahrgeräte, Hängebühnen, 
Hebeeinrichtungen von Bühnen und vergleichbare 
Arbeitsmittel. Auf Arbeitsmitteln, die zum Heben von 
Lasten bestimmt sind, dürfen ArbeitnehmerInnen nur 
befördert werden, wenn sie über gesicherte Einrich-
tungen zur Personenbeförderung verfügen, insbeson-
dere Arbeitskörbe.

(2) Der Aufstellungsort von Arbeitsmitteln zum 
Heben von ArbeitnehmerInnen ist erforderlichenfalls 
gegen das Anstoßen durch selbstfahrende Arbeitsmit-
tel und Fahrzeuge zu sichern.

(3) Auf Arbeitsmitteln zum Heben von Arbeitneh-
merInnen und in Einrichtungen zur Personenbeförde-
rung darf nur das für die auszuführenden Arbeiten 
unbedingt erforderliche Werkzeug und Material mit-
genommen werden. Mitgeführte Lasten sind so aufzu-
bringen, dass eine Beeinträchtigung der Standsicher-
heit des Arbeitsmittels verhindert wird.

(4) Ist ein gefahrloses Absenken der Arbeitsplatt-
form bei Energieausfall oder einer anderen Störung 
nicht möglich, ist für eine sichere Bergung der auf der 
Arbeitsplattform sich befindenden ArbeitnehmerInnen 
vorzusorgen.

(5) Solange sich ArbeitnehmerInnen auf der Arbeits-
plattform aufhalten, darf das Arbeitsmittel nicht ver-
fahren werden, außer es handelt sich um eine Versetz-
fahrt. Soweit sich in Verbindung mit der Betriebsanlei-
tung nicht etwas anderes ergibt, gilt für solche Ver-
setzfahrten Folgendes:
1. Fahrbewegungen dürfen nur auf Weisung der 

ArbeitnehmerInnen auf der Arbeitsplattform durch-
geführt werden. Erforderlichenfalls sind geeignete 
Signale zur Verständigung zu vereinbaren.

2. Die Standsicherheit darf nicht beeinträchtigt wer-
den.

3. Ist während des Bewegungsvorganges die Gefahr 
des Anstoßens des Arbeitsmittels an Hindernisse 
nicht auszuschließen, so ist durch geeignete Maß-
nahmen, insbesondere Einweiser, für die Sicherheit 
der auf der Arbeitsplattform befindlichen Arbeit-
nehmerInnen zu sorgen.

4. Die Fahrgeschwindigkeit ist so zu wählen, dass die 
Sicherheit der auf der Arbeitsplattform befindlichen 
ArbeitnehmerInnen während des ganzen Bewe-
gungsvorganges gewährleistet bleibt.
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(6) Der Standplatz auf der Arbeitsplattform darf 
nicht durch Einrichtungen oder Gegenstände erhöht 
werden.

(7) Für das Heben von ArbeitnehmerInnen mit 
Hebeeinrichtungen, wie Hubpodien und Versenkein-
richtungen von Bühnen, gilt Folgendes:

1. Anweisungen zur Auslösung von Bewegungsvor-
gängen müssen gut wahrnehmbar und eindeutig 
erfolgen.

2. Bewegungsvorgänge, die Gefährdungen verur-
sachen können, dürfen nur ausgeführt werden, 
wenn die Geschwindigkeit der Situation angemes-
sen ist und Schutzeinrichtungen zur Sicherung der 
Gefahrenstellen vorhanden sind oder die Gefahren-
stellen vom Bediener der Hebeeinrichtung über-
wacht werden und diese deutlich gekennzeichnet 
sind.

Arbeitskörbe

§ 22

(1) Arbeitskörbe dürfen nur mit Kränen, mechani-
schen Leitern und Hubstaplern gehoben werden, die 
vom Hersteller oder Inverkehrbringer dafür vorgese-
hen sind oder deren Eignung gemäß § 7 Abs. 1 Z. 8 
festgestellt wurde. Werden Arbeitskörbe mit Arbeits-
mitteln zum Heben von Lasten gehoben, gilt § 21
Abs. 2 bis 6. Sind diese Arbeitsmittel nicht zum Heben 
von ArbeitnehmerInnen vorgesehen und besteht die 
Möglichkeit von Verwechslungen, muss eine Kenn-
zeichnung deutlich sichtbar angebracht werden.

(2) Für die Verwendung von Arbeitskörben gilt Fol-
gendes:

1. Arbeitskörbe dürfen nur für kurzfristige Arbeiten 
verwendet werden.

2. Die zulässige Personenanzahl, die zulässige Nutz-
last und das zulässige Gesamtgewicht dürfen nicht 
überschritten werden.

3. Arbeitskörbe dürfen nur betreten oder verlassen 
werden, wenn sie auf einer ebenen und standfesten 
Unterlage abgestellt sind oder auf andere Weise so 
gesichert sind, dass das Betreten oder Verlassen 
gefahrlos erfolgen kann.

4. Arbeitskörbe dürfen nicht mit mehr als 0,5 m/s ge-
hoben oder gesenkt werden.

(3) Bei der Verwendung von Arbeitskörben, deren 
Hubbewegung nicht vom Arbeitskorb aus gesteuert 
wird, gilt darüber hinaus Folgendes:

1. Arbeitskörbe dürfen nur nach Weisung der im 
Arbeitskorb befindlichen ArbeitnehmerInnen geho-
ben oder gesenkt werden. Erforderlichenfalls sind 
geeignete Signale zur Verständigung zu verein-
baren.

2. Ist eine Verständigung zwischen den Arbeit-
nehmerInnen im Korb und der Person, die die 
Bewegung des Arbeitskorbes steuert, nicht sicher-
gestellt, darf die Bewegung des Arbeitskorbes nur 
nach den Anweisungen eines Einweisers erfolgen.

3. Die Bedienungsperson darf, solange sich Arbeit-
nehmerInnen im Arbeitskorb befinden, den Bedie-
nungsstand des Lasthebemittels nicht verlassen.

(4) Werden Arbeitskörbe mit Kränen gehoben, gilt 
Folgendes:

1. Arbeitskörbe dürfen bei Gewitter und bei Wind, 
durch den ein starkes Pendeln des Arbeitskorbes 
verursacht werden kann, nicht verwendet werden.

2. Die ArbeitnehmerInnen im Arbeitskorb sind mit 
einem Auffangsystem gegen Absturz zu sichern, 
wenn die Gefahr eines unbeabsichtigten Kippens 
des Arbeitskorbes oder die Gefahr des Herausfal-
lens von ArbeitnehmerInnen besteht.

3. Der Arbeitskorb, die Anschlagmittel und das ord-
nungsgemäße Einhängen in den Kranhaken sind 
nach jedem neuerlichen Einhängen des Arbeits-
korbes durch eine geeignete fachkundige Person zu 
überprüfen.

4. Arbeitskörbe sind erforderlichenfalls durch Leitseile 
zu führen.

5. Bei Kränen mit einander überschneidenden Arbeits-
bereichen dürfen die übrigen Kräne nicht in den 
Arbeitsbereich von Arbeitskörben einschwenken.

6. Arbeitskörbe dürfen nicht mit einer höheren Ge-
schwindigkeit als 1 m/s in horizontaler Richtung 
bewegt werden.

7. Der Einsatz von Arbeitskörben auf Baustellen darf 
nur von Aufsichtspersonen gemäß der von der 
Steiermärkischen Landesregierung zu erlassenden 
Verordnung über Vorschriften zum Schutz des 
Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der 
ArbeitnehmerInnen bei der Ausführung von Bau-
arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft (Bau-
arbeiterschutzverordnung – BauVOLuFw) angeord-
net werden.

8. Die Be- und Entladung von Arbeitskörben für das 
Heben von Lasten und Personen muss so vorgenom-
men werden, dass für ArbeitnehmerInnen keine 
Gefahren auf Grund der Gewichtsentlastung ent-
stehen können.

9. Als Kranführer dürfen unabhängig von der Art des 
Krans nur Personen eingesetzt werden, die über 
einen Nachweis der Fachkenntnisse für das Führen 
von Kränen verfügen.

(5) Werden Arbeitskörbe mit Hubstaplern gehoben, 
gilt Folgendes:
1. Der Hubstapler darf nur auf ebenem und tragfähi-

gem Untergrund aufgestellt werden.
2. Der Arbeitskorb darf nur bei stillstehendem und 

gebremstem Hubstapler angehoben werden.
3. Der Arbeitskorb, dessen Befestigung auf der Hub-

vorrichtung sowie der Hubstapler sind nach jeder 
neuerlichen Montage des Korbes durch eine geeig-
nete fachkundige Person auf ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen.

Selbstfahrende Arbeitsmittel, Ladevorrichtungen,
landwirtschaftliche selbstfahrende Arbeitsmittel

§ 23

(1) Selbstfahrende Arbeitsmittel, Ladevorrichtun-
gen, landwirtschaftliche selbstfahrende Arbeitsmittel 
werden nachstehend als selbstfahrende Arbeitsmittel 
bezeichnet. Durch geeignete Maßnahmen ist für eine 
sichere Abwicklung des innerbetrieblichen Verkehrs 
mit selbstfahrenden Arbeitsmitteln zu sorgen. Insbe-
sondere sind geeignete Maßnahmen festzulegen und 
durchzuführen, um eine Gefährdung der Arbeitneh-
merInnen durch Umkippen, Überrollen, Wegrollen 
oder Anstoßen des Arbeitsmittels oder durch einen 
Zusammenstoß von Arbeitsmitteln und einen Gefahr 
bringenden Kontakt von ArbeitnehmerInnen mit dem 
Arbeitsmittel zu verhindern.

9                                               LGBl., Stück 24, Nr. 98, ausgegeben am 23. Dezember 2003                                            419



(2) Für die Benutzung von selbstfahrenden Arbeits-
mitteln sind unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Gegebenheiten schriftliche Betriebsanweisungen zu 
erstellen. Für die Einhaltung der Betriebsanweisungen 
ist zu sorgen. Durch diese Betriebsanweisungen sind 
die notwendigen Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 
festzulegen, insbesondere Sicherheits- und Verkehrs-
regeln

1. für das Aufnehmen, die Sicherung, den Transport 
und das Absetzen von Lasten,

2. für das Be- und Entladen des Arbeitsmittels,

3. gegebenenfalls für den Transport von Personen,

4. gegen die Inbetriebnahme des Arbeitsmittels durch 
Unbefugte,

5. für den Fahrbetrieb,

6. für die In- und Außerbetriebnahme.

(3) Wird ein selbstfahrendes Arbeitsmittel auch für 
das Heben von Lasten eingesetzt, so ist in der Betriebs-
anweisung nach Abs. 2 auch auf die Anforderungen 
nach § 18 Abs. 2 bis 8 Bedacht zu nehmen.

(4) Mit dem Lenken eines selbstfahrenden Arbeits-
mittels dürfen nur ArbeitnehmerInnen beschäftigt 
werden, die über eine Fahrbewilligung im Sinne
des § 33 verfügen und die besonders unterwiesen 
wurden.

(5) Der Sicherheit dienende Vorrichtungen von 
Fahrzeugen, wie Bremsen, Beleuchtung und Warnein-
richtungen, sind täglich bei der erstmaligen Inbetrieb-
nahme durch die LenkerInnen zu überprüfen.

(6) ArbeitnehmerInnen dürfen nur auf sicheren und 
für diesen Zweck ausgerüsteten Plätzen befördert wer-
den. Der Lenkerplatz darf nur dann verlassen werden, 
wenn das Arbeitsmittel vollständig eingebremst ist.

(7) Soweit sich in Verbindung mit der Bedienungs-
anleitung nicht etwas anderes ergibt, darf die Fahr-
geschwindigkeit 2,5 m/s nicht überschreiten, wenn 
ArbeitnehmerInnen Arbeiten von selbstfahrenden 
Arbeitsmitteln aus durchführen müssen.

(8) Besteht die Gefahr eines Brandes durch selbst-
fahrende Arbeitsmittel oder Ladungen, sind die 
Arbeitsmittel mit entsprechenden Brandbekämpfungs-
einrichtungen auszurüsten. Dies gilt nicht, wenn am 
Einsatzort ausreichend nahe Brandbekämpfungsein-
richtungen vorhanden sind.

(9) Für die Verwendung von Ladevorrichtungen, wie 
Gleitschienen, Gleitpfosten oder Ladebrücken, gilt 
Folgendes:

1. Sie dürfen nur verwendet werden, wenn sie 
genügend tragfähig sind.

2. Sie sind gegen Abrutschen, unzulässiges Durchbie-
gen, unbeabsichtigtes Verschieben und Umkanten 
zu sichern.

3. Es dürfen nur Ladebrücken verwendet werden, von 
denen Flüssigkeiten leicht abfließen können.

4. Bereiche unter Ladevorrichtungen sowie Bereiche 
zwischen Gleitschienen und Gleitpfosten dürfen 
während des Transportes von Lasten nicht betreten 
werden.

Programmgesteuerte Arbeitsmittel

§ 24

(1) Durch geeignete Schutzeinrichtungen und ge-
eignete Maßnahmen ist dafür zu sorgen, dass 
ArbeitnehmerInnen nicht durch den Aufenthalt im 
Gefahrenbereich von beweglichen Teilen programm-
gesteuerter Arbeitsmittel gefährdet werden.

(2) Der Gefahrenbereich von programmgesteuerten 
Arbeitsmitteln darf nur betreten werden, wenn es für 
das Programmieren oder Einstellen dieser Arbeits-
mittel sowie für die Einschulung von ArbeitnehmerIn-
nen in diesen Tätigkeiten aus technischen Gründen 
erforderlich ist. Soweit sich in Verbindung mit der 
Bedienungsanleitung nicht etwas anderes ergibt, gilt 
in diesen Fällen Folgendes:

1. Im Gefahrenbereich des Arbeitsmittels darf sich nur 
die unbedingt erforderliche Anzahl von Arbeitneh-
merInnen aufhalten.

2. Wenn das Programmieren oder Einstellen nur bei in 
Bewegung befindlichem Arbeitsmittel erfolgen 
kann, ist die Bewegungsgeschwindigkeit des 
Arbeitsmittels oder der Teile des Arbeitsmittels auf 
ein ungefährliches Maß zu reduzieren.

3. Eine Abfolge von mehreren Bewegungen hinterein-
ander, so diese für ArbeitnehmerInnen Gefahr brin-
gend ist, muss durch geeignete Mittel verhindert 
sein, insbesondere durch Schrittschaltung oder 
Tippbetrieb mittels Tasten ohne Selbsthaltung.

(3) Wenn eine Herabsetzung der Bewegungs-
geschwindigkeit aus technischen Gründen nicht mög-
lich ist, insbesondere weil die gewünschte Positionier-
genauigkeit bei einer Herabsetzung nicht erreicht 
werden könnte, sind geeignete Schutzmaßnahmen 
festzulegen und umzusetzen, wie Einrichtung eines 
sicheren Ortes, von dem aus die Programmierung oder 
das Einstellen ungefährdet vorgenommen werden 
kann, oder Aufsicht durch eine geeignete fachkundige 
Person außerhalb des Arbeitsbereiches, die das Ar-
beitsmittel sofort stillsetzen kann, z. B. durch eine Not-
ausschalteinrichtung.

Bearbeitungsmaschinen

§ 25 

(1) Durch geeignete Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass bei der 
Verwendung von Sägen eine Gefährdung der Arbeit-
nehmerInnen durch das Werkzeug, Werkstück oder 
durch Rückschlag so weit wie möglich verhindert wird. 
Soweit sich in Verbindung mit der Bedienungsan-
leitung nicht etwas anderes ergibt, gilt Folgendes:

1. Zum Lösen von Keilbefestigungen an Gattersägen 
von Hand sind Keilfangkästen zu benützen.

2. Abgestellte, noch in Bewegung befindliche Kreis-
sägeblätter dürfen nicht durch seitliches Gegen-
drücken gebremst werden.

3. Längsschnittkreissägen für die Bearbeitung von 
Holz oder ähnlichen Werkstoffen dürfen nur ver-
wendet werden, wenn sie eine Sicherung gegen 
Rückschlag des Werkstückes aufweisen, wie einen 
Spaltkeil oder eine mechanische Zuführungsein-
richtung.

4. Erfolgt die Sicherung gegen Rückschlag durch 
einen Spaltkeil, so dürfen hiefür nur zum Sägeblatt 
passende Keile verwendet werden. Der Abstand 
vom Sägeblatt darf höchstens 8 mm betragen.
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5. An Kreissägen für Holz oder ähnliche Werkstoffe 
darf nur dann im Gleichlauf gearbeitet werden, 
wenn sie so eingerichtet sind, dass eine unbeabsich-
tigte Änderung des Vorschubes oder ein Weg-
schleudern des Werkstückes verhindert ist.

6. Bei Pendelsägen zum Ablängen von Holz oder sons-
tigen Werkstoffen, die ähnlich bearbeitet werden 
können, muss das Schneidegut durch eine geeig-
nete Einrichtung in der Schnittlage gehalten wer-
den, wenn dies mit der Hand nicht in sicherer Weise 
geschehen kann.

7. Bei Bandsägen ist die Sägebandführung ent-
sprechend der erforderlichen Schnitthöhe nachzu-
stellen.

(2) Durch geeignete Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass bei der 
Verwendung von Hobel- und Fräsmaschinen eine 
Gefährdung der ArbeitnehmerInnen durch das Werk-
zeug oder durch Rückschlag so weit wie möglich ver-
hindert wird. Soweit sich in Verbindung mit der Bedie-
nungsanleitung nicht etwas anderes ergibt, gilt Fol-
gendes:

1. Bei Abrichthobelmaschinen sind die Tischhälften 
jeweils so nahe zusammenzuschieben, wie es der 
Arbeitsvorgang zulässt.

2. Der nicht benützte Teil der Messerwelle von 
Abrichthobelmaschinen ist vor und hinter dem An-
schlag zu verdecken.

3. Bei Arbeiten an Fräsmaschinen für Holz oder sons-
tige Werkstoffe, die ähnlich bearbeitet werden 
können, sind geeignete, die Werkzeuge so weit wie 
möglich verdeckende Schutzeinrichtungen zu ver-
wenden.

4. Arbeiten an Fräsmaschinen für Holz oder sonstige 
Werkstoffe, die ähnlich bearbeitet werden können, 
sind möglichst unter Benützung eines Anschlag-
lineals oder einer sonstigen geeigneten Führung 
durchzuführen. Die Hälften des Anschlaglineals 
sind so weit wie möglich zusammenzuschieben.

5. Bei Arbeit auf Holzfräs- und Kehlmaschinen sind, 
soweit es der Arbeitsvorgang zulässt, Vorrichtun-
gen, wie hölzerne Druckkämme oder Anschlag-
klötze, zu verwenden, sofern nicht durch andere 
Maßnahmen ein Rückschlagen des Werkstückes 
verhindert wird.

6. Die auf Metallhobel- oder -fräsmaschinen zu bear-
beitenden Werkstücke müssen auf den Maschinen-
tischen sicher eingespannt werden.

(3) Durch geeignete Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass bei der 
Verwendung von Schleifwerkzeugen und Schleifkör-
pern eine Gefährdung der ArbeitnehmerInnen durch 
ein Zerplatzen des Schleifwerkzeuges oder durch Ein-
zugsstellen so weit wie möglich verhindert wird. So-
weit sich in Verbindung mit der Bedienungsanleitung 
nicht etwas anderes ergibt, gilt Folgendes:

1. Schleifwerkzeuge sind vor Stoß und Schlag zu 
schützen. Sie sind trocken und frostsicher bei mög-
lichst gleich bleibender Temperatur zu lagern.

2. Vor jedem Aufspannen ist das Schleifwerkzeug auf 
offenkundige Mängel zu untersuchen. Keramisch 
gebundene Schleifwerkzeuge sind überdies einer 
Klangprobe zu unterziehen.

3. Bei Arbeiten, bei denen das Werkstück dem Schleif-
werkzeug von Hand zugeführt wird, sind nachstell-
bare Werkstückauflagen zu benützen. Diese sind so 
nachzustellen, dass der Abstand zwischen Werk-
stückauflage und Schleifwerkzeug nicht mehr als
3 mm beträgt.

4. Jedes Schleifwerkzeug mit einem Außendurchmes-
ser von mehr als 100 mm ist vor der ersten Inbetrieb-
nahme sowie nach jedem Wiederaufspannen einer 
Erprobung im Leerlauf mit der höchstzulässigen 
Arbeitsgeschwindigkeit zu unterziehen. Der Probe-
lauf muss bei Handschleifmaschinen mindestens 
eine halbe Minute, bei allen anderen Schleifmaschi-
nen eine Minute dauern. Der Probelauf darf erst 
vorgenommen werden, nachdem der Gefahren-
bereich abgesichert und, sofern das Schleifwerk-
zeug mit einer Schutzverdeckung verwendet wer-
den muss, diese angebracht ist. 

(4) Schleifwerkzeuge, die nicht schlagfrei und 
wuchtig laufen, dürfen nicht verwendet werden. Die 
Behebung einer Unwucht durch eingemeißelte oder 
eingebohrte Ausnehmungen oder durch Ausgießen 
von Ausnehmungen auf das Sollmaß ist verboten.

 (5) Es ist dafür zu sorgen, dass die Angaben der 
Hersteller für die ordnungsgemäße Verwendung von 
Werkzeugen für Bearbeitungsmaschinen wie Sägen, 
Bohrer, Fräser oder Schleifscheiben eingehalten wer-
den. Dies gilt insbesondere für Höchst- oder Mindest-
drehzahlen bzw. Höchst- oder Mindestschnittge-
schwindigkeiten von Werkzeugen.

(6) Bei Verwendung von Pressen und Stanzen sind 
wirksame Vorkehrungen gegen Quetschgefahren für 
die ArbeitnehmerInnen zu treffen. Ein Hineinlangen 
in den gefährlichen Teil des Stempelweges während 
des Stempelniedergangs ist zu verhindern. Einstell-
arbeiten und Änderungen, die die Schutzeinrichtun-
gen in ihrer Wirkung beeinträchtigen können, dürfen 
nur von geeigneten fachkundigen Personen vor-
genommen werden.

(7) Exzenterpressen mit formschlüssiger Kupplung 
dürfen nur verwendet werden, wenn:

1. Werkzeuge verwendet werden, bei denen keine 
Quetschgefahr gegeben ist, oder

2. Verkleidungen oder Verdeckungen vorhanden sind, 
die ein Hineinlangen in den Stempelweg ver-
hindern.

Geräte für autogenes Schweißen, Schneiden
und verwandte Verfahren

§ 26

(1) Durch geeignete Schutzmaßnahmen ist dafür zu 
sorgen, dass bei der Benutzung von Geräten für auto-
genes Schweißen, Schneiden und verwandte Ver-
fahren durch ArbeitnehmerInnen Brand- und Explo-
sionsgefahren verhindert werden. 

(2) Bei Benutzung von Geräten für autogenes 
Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren gilt 
Folgendes:

1. Die mit Sauerstoff in Berührung kommenden Arma-
turen sind fettfrei zu halten.

2. Neue Schläuche sind vor ihrer Benutzung durch 
Ausblasen zu reinigen. Die Schläuche dürfen auf 
den Tüllen nur mit geeigneten Schlauchklemmen 
befestigt werden.
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3. Nicht angeschlossene Flaschen, bei denen die Ver-
wendung einer Schutzkappe vorgesehen ist, müs-
sen mit dieser versehen sein.

4. Wird in engen Räumen autogen geschweißt oder 
geschnitten, so sind bei längerer Unterbrechung der 
Arbeiten die Brenner und ihre Zuleitungen aus den 
engen Bereichen zu entfernen.

5. Ein Ableuchten der Apparate, Leitungen und 
Druckregler mit offener Flamme ist unzulässig.

6. Druckgasflaschen sind gegen Umfallen und unzu-
lässige Erwärmung zu sichern.

(3) Bei Benutzung von Acetylen-Verbrauchsanlagen 
gilt zusätzlich zu Abs. 2 Folgendes:
1. Während der Entnahme müssen bei handradlosen 

Flaschenventilen die Ventilschlüssel aufgesteckt 
bleiben.

2. Im Bereich von Acetylen-Flaschen ist ein schwer 
entflammbarer Hitzeschutzhandschuh, bei mehr als 
drei parallel geschalteten Flaschen (Flaschenbatte-
rien) überdies eine Löschdecke bereitzuhalten.

3. Acetylen-Flaschen dürfen, sofern der Hersteller 
nicht etwas anderes vorgesehen hat, nur stehend 
transportiert, gelagert und verwendet werden. Eine 
liegende Verwendung von einzelnen Acetylen-
Flaschen ist zulässig, wenn das Flaschenventil 
mindestens 40 cm höher liegt als der Flaschenfuß.

4. Acetylen-Flaschen, in denen eine Acetylen-Zerset-
zung festgestellt oder vermutet wurde, sind, sofern 
dies gefahrlos möglich ist, zu kennzeichnen und von 
der weiteren Verwendung auszuschließen.

(4) Für die Benutzung sind unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Gegebenheiten und unter Beach-
tung der Abs. 2 und 3 schriftliche Betriebsanweisun-
gen zu erstellen. Für die Einhaltung der Betriebs-
anweisungen ist zu sorgen. Durch diese Betriebs-
anweisungen ist die sichere Verwendung der Anlagen 
zu regeln, insbesondere:
1. Anschließen der Druckregler,
2. Einstellen und Betrieb der Anlage,
3. Verhalten bei Störungen wie Flammenrückschlägen 

oder Flaschenbränden,
4. Flaschenwechsel.

Stetigförderer
§ 27

(1) Durch geeignete Schutzeinrichtungen und 
Schutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass bei der 
Benutzung von Stetigförderern, wie Becherwerken, 
Schüttelrinnen, Schwing-, Gurt- oder Kreisförderern, 
eine Gefährdung der ArbeitnehmerInnen, insbeson-
dere Quetsch- und Einzugsgefahren sowie die Gefahr 
des Einklemmens, wirksam verhindert werden.

(2) Durch entsprechende Information, Anweisung 
oder andere geeignete Maßnahmen ist dafür zu 
sorgen, dass in Betrieb befindliche sowie nicht gegen 
Anlauf gesicherte Stetigförderer nur betreten oder 
überstiegen werden, wenn weder von den bewegten 
Teilen des Stetigförderers noch vom Transportgut samt 
den Lastaufnahmemitteln eine Gefahr für Arbeit-
nehmerInnen ausgeht. Das Hineinbeugen in die Lauf-
bahn der Förderstränge ist verboten.

(3) Durch entsprechende Information, Anweisung 
oder andere geeignete Maßnahmen ist dafür zu 
sorgen, dass ArbeitnehmerInnen auf Stetigförderern 
nicht mitfahren.

(4) Wenn die betrieblichen Verhältnisse einen Ver-
kehr neben, über oder unter Stetigförderern erfordern, 
sind die zum gefahrlosen Begehen notwendigen Wege 
einzurichten.

Handwerkzeuge
§ 28

(1) Handwerkzeuge sind so abzulegen, vorüberge-
hend zu verwahren, zu transportieren und zu lagern, 
dass ArbeitnehmerInnen nicht gefährdet werden 
können.

(2) Handwerkzeuge, die Funken ziehen können, 
dürfen an Stellen, an denen hierdurch eine Explosion 
oder ein Brand ausgelöst werden könnte, nicht ver-
wendet werden.

(3) Es dürfen nur Handwerkzeuge verwendet wer-
den, deren Griffe und Stiele den menschlichen Körper-
maßen und Körperformen entsprechend gestaltet und 
mit dem übrigen Teil des Werkzeuges fest verbunden 
oder fest darin eingesetzt sind. 

Forstliche Seilwinden
§ 29 a

(1) Forstliche Seilwinden umfassen die Maschinen-
komponenten bei forstlichen Seilbringungsanlagen, 
bei Schlittenwinden, bei Motorsägenwinden und bei 
Schlepperwinden. Sie alle dienen in unterschiedlicher 
Form dem Ziehen von Holz oder Lasten, dem Spannen, 
Halten oder Nachlassen von Lastseilen und bzw. oder 
Tragseilen, Rückholseilen, Hilfsseilen, Montageseilen. 

(2) Für forstliche Seilwinden ist sicherzustellen,
dass die laut Bedienungsanleitung vorgeschriebenen 
Wartungs- und Serviceintervalle eingehalten werden. 
Weiters ist mindestens einmal jährlich (1 x je Kalender-
jahr) eine Überprüfung der vollen Funktionstüchtig-
keit der forstlichen Seilwinde durch eine fachkundige 
Person (eine mit der Funktion vertraute und unter-
wiesene Person eines Betriebes) nachweislich durch-
zuführen.

(3) Der Nachweis über diese erfolgte Überprüfung 
ist schriftlich zu dokumentieren und muss die Kenn-
daten (Zugkraft, Seiltype, Mindestbruchlast Seil) ent-
halten. Der Nachweis von Mängelbehebungen ist dem 
Überprüfungsergebnis nachfolgend beizufügen. Der 
Wechsel von Kenndaten ist schriftlich zu dokumen-
tieren.

Forstliche Seilbringungsanlagen
§ 29 b

(1) Forstliche Seilbringungsanlagen sind Anlagen, 
die durch das Zusammenwirken von forstlichen Seil-
winden, Laufwägen, Umlenkrollen, Tragseilen, Last-
seilen, Rückholseilen, Hilfsseilen, Montageseilen, den 
Transport von Holz oder Lasten bergauf, bergab oder 
in ebenem Gelände je nach Bauart ermöglichen. Sie 
können weiters durch An- oder Aufbauten von Holz-
kränen und Prozessoren oder Harvesterköpfen eine 
weitere Manipulation des Holzes ermöglichen. Sie 
können ihre Aufstellungsplätze per eigener Achse, 
gezogen oder auf Kufen erreichen.

(2) Für forstliche Seilbringungsanlagen ist sicher-
zustellen, dass die laut Bedienungsanleitung vor-
geschriebenen Wartungs- und Serviceintervalle ein-
gehalten werden. Weiters ist mindestens einmal jähr-

422                                                 LGBl., Stück 24, Nr. 98, ausgegeben am 23. Dezember 2003                                                     4



lich (1 x je Kalenderjahr) eine Überprüfung der vollen 
Funktionstüchtigkeit durch eine fachkundige Person 
(eine mit der Funktion vertraute und unterwiesene 
Person eines Betriebes) nachweislich durchzuführen.

(3) Für die Benutzung von forstlichen Seilbringungs-
anlagen gilt die im Anhang C angeführte Betriebsord-
nung. 

Bolzensetzgeräte
§ 30 a

(1) Für die Benutzung von Bolzensetzgeräten sind 
unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegeben-
heiten schriftliche Betriebsanweisungen zu erstellen. 
Für die Einhaltung der Betriebsanweisungen ist zu 
sorgen. Durch die Betriebsanweisungen ist die sichere 
Benutzung der Bolzensetzgeräte zu regeln, insbeson-
dere:
1. Aufbewahrung von Bolzensetzgeräten, Bolzen und 

Treibladungen,
2. Aufnehmen, Laden, Tragen, Zureichen und Ent-

laden von Bolzensetzgeräten,
3. Maßnahmen bei Ladehemmungen und zum Beseiti-

gen von Kartuschenversagern,
4. Besetzen von Materialien,
5. Maßnahmen für die Sicherung des Gefahren-

bereiches,
6. zu verwendende Schutzausrüstung.

(2) Die ordnungsgemäße Beschaffenheit von Bolzen-
setzgeräten ist vor jedem Arbeitsbeginn und nach 
jeder längeren Arbeitsunterbrechung durch den Be-
nutzer durch eine Sichtkontrolle zu überprüfen.

Kompressoranlagen
§ 30 b

Kompressoranlagen sind so aufzustellen, dass die 
angesaugte Luft frei von gesundheitsschädlichen und 
brennbaren Anteilen in gefährlichem Ausmaß ist.

Zentrifugen
§ 31

Bei der Verwendung von Zentrifugen ist für einen 
sicheren Betrieb zu sorgen, insbesondere dafür, dass 
ArbeitnehmerInnen nicht erfasst werden. Soweit sich 
in Verbindung mit der Bedienungsanleitung nicht 
etwas anderes ergibt, gilt bei der Verwendung von 
Zentrifugen Folgendes:
1. Zentrifugen sind gleichmäßig zu beschicken.
2. Die Höchstdrehzahl darf nicht überschritten wer-

den.
3. Zentrifugen dürfen nicht mit der Hand gebremst 

werden.

Verbrennungskraftmaschinen
§ 32

Bei der Benutzung von Verbrennungskraftmaschi-
nen ist für einen sicheren Betrieb zu sorgen, insbeson-
dere ist eine Gefährdung der ArbeitnehmerInnen 
durch Rückschlag und Explosionsgefahren zu ver-
meiden. Soweit sich in Verbindung mit der Bedie-
nungsanleitung nicht etwas anderes ergibt, gilt bei
der Verwendung von Verbrennungskraftmaschinen 
Folgendes:

1. Das Anlassen von Verbrennungskraftmaschinen 
unter Verwendung von reinem Sauerstoff oder 
brennbaren Gasen ist verboten.

2. Offenes Feuer und Licht und sonstige Zündquellen 
dürfen beim Nachfüllen von flüssigem Kraftstoff 
nicht vorhanden sein. Kraftstoff mit einem Flamm-
punkt unter 55 °C darf nur bei stillstehendem Motor 
nachgefüllt werden, soweit nicht durch besondere 
Maßnahmen eine Entzündungsgefahr ausgeschlos-
sen ist.

Fahrbewilligung
§ 33

(1) Mit dem Führen von Kränen und mit dem Lenken 
eines selbstfahrenden Arbeitsmittels im Sinne des § 23 
dürfen nur ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden, 
die über eine schriftliche Fahrbewilligung der Arbeit-
geberInnen verfügen.

(2) Die Fahrbewilligung darf erst nach einer auf das 
betreffende Arbeitsmittel abgestimmten besonderen 
Unterweisung der ArbeitnehmerInnen erteilt werden.

(3) Werden in einer Arbeitsstätte betriebsfremde 
ArbeitnehmerInnen für Tätigkeiten nach Abs. 1 mit 
betriebseigenen Arbeitsmitteln eingesetzt, ist zusätz-
lich zur Fahrbewilligung der ArbeitgeberInnen dieser 
ArbeitnehmerInnen eine Fahrbewilligung der für die 
Arbeitsstätte verantwortlichen ArbeitgeberInnen er-
forderlich.

(4) Die Fahrbewilligung ist durch die ArbeitgeberIn-
nen zu entziehen, wenn Umstände bekannt werden, 
die glaubhaft erscheinen lassen, dass ArbeitnehmerIn-
nen für Tätigkeiten nach Abs. 1 nicht geeignet sind. 
Der Nachweis der Fachkenntnisse ist nach den 
Bestimmungen von der zuständigen Behörde zu 
entziehen.

3. Abschnitt
Leitern und Gerüste

Allgemeine Bestimmungen über Leitern
§ 34

(1) ArbeitgeberInnen dürfen nur Leitern zur Ver-
fügung stellen, die folgenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen im Sinne des § 122 STLAO 
entsprechen:
1. Leitern müssen so beschaffen sein, dass sie sich 

nicht gefährlich durchbiegen können.
2. Sprossen und Stufen von Leitern müssen trittsicher 

und in die Leiterholme unbeweglich eingefügt 
sein.

3. Der Abstand der Sprossen oder Stufen voneinander 
muss gleich groß sein. Die Sprossenabstände dürfen 
nicht mehr als 30 cm betragen, ausgenommen die 
oberen zwei Sprossenabstände, die maximal 35 cm 
betragen dürfen.

4. Auf Leitern, ausgenommen Dachleitern, sind aufge-
nagelte Stangen, Bretter oder Latten als Sprossen 
und Stufen nicht zulässig.

5. Der lichte Abstand der Holme muss mindestens
28 cm betragen.

6. Leitern dürfen nicht durch Befestigen von Latten an 
Holmen verlängert werden.

7. Das Ausbessern von Leitern durch Nageln sowie 
das Zusammensetzen von hiezu nicht bestimmten 
Teilen zu einer Leiter ist nicht zulässig.
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(2) Für die Verwendung von Leitern gilt Folgendes:
1. Leitern dürfen als Standplatz für die Durchführung 

von Arbeiten nur verwendet werden, wenn nur so 
wenig Werkzeug und Material mitgeführt wird, 
dass beim Auf- und Abstieg von der Leiter gewähr-
leistet ist, dass sich ArbeitnehmerInnen sicher an 
der Leiter anhalten können.

2. Bei Windeinwirkung oder sonstigen ungünstigen 
Wetterbedingungen dürfen Leitern nicht verwendet 
werden, wenn die Standsicherheit der Leiter be-
einträchtigt oder sonst die Sicherheit der Arbeit-
nehmerInnen gefährdet ist.

3. Leitern sind derart aufzustellen, dass sie gegen 
Wegrutschen und Umfallen gesichert sind.

4. Leitern sind auf tragfähigen Standflächen, erforder-
lichenfalls auf lastverteilenden Unterlagen aufzu-
stellen. 

5. Bei Leitern, die im Verkehrsbereich von Fahrzeugen 
oder Hebezeugen oder im Öffnungsbereich von 
Fenstern oder Türen aufgestellt sind, sind Vorkeh-
rungen gegen ein Anstoßen an die Leiter zu treffen, 
wie Absperrungen oder Aufstellen von Warnposten. 
Bei schlechter Sicht oder bei Dunkelheit sind Leitern 
an solchen Aufstellungsorten durch eine deutlich 
sichtbare Warnbeleuchtung zu kennzeichnen.

6. Leitern dürfen nicht als waagrechte Gerüstträger, 
als Unterlagen für Gerüstbeläge sowie als Lauf-
gänge, Lauftreppen und Laufbrücken verwendet 
werden, soweit sie nicht hiefür gebaut sind.

7. Gerüstleitern und Dachleitern dürfen nicht als Auf-
stiegsleitern benützt werden.

(3) Für Mehrzweckleitern gelten die nachstehenden 
Bestimmungen jener Leiterart, an deren Stelle sie ver-
wendet werden.

Fest verlegte Leitern
§ 35

(1) Für fest verlegte Leitern gelten:
1. Fest verlegte Leitern müssen um mindestens 1 m 

über die Ein- oder Ausstiegsstelle hinausragen, 
wenn nicht eine andere Vorrichtung ausreichend 
Gelegenheit zum Anhalt bietet.

2. Leitern von mehr als 5 m Länge, deren Lage von der 
Lotrechten um nicht mehr als 15° abweicht, sind ab 
einer Höhe von 3 m mit einer durchlaufenden 
Rückensicherung zu versehen (Leiterkorb). Ist in-
folge der Lage der Leiter ein Absturz über einen 
Höhenunterschied von mehr als 5 m möglich, ist 
bereits ab 2 m Höhe eine Rückensicherung erfor-
derlich.

3. Besteht zwischen Rückensicherung und dem Ge-
länder des Standplatzes die Möglichkeit, bei einem 
Sturz von der Leiter mehr als 5 m seitlich über das 
Geländer hinaus abzustürzen, ist eine Sicherung 
gegen Absturz anzubringen.

4. Rückensicherungen müssen eine Schlupfweite von 
60 cm bis 75 cm haben und zumindest aus einem 
Querring bei jeder fünften Sprosse und mindestens 
drei durchgehenden, vertikal verlaufenden Stäben 
bestehen.

5. Leitern sind in Abständen von höchstens 10 m durch 
Plattformen zu unterteilen.

(2) Eine Rückensicherung nach Abs. 1 kann entfal-
len, wenn andere geeignete Einrichtungen als Schutz 
gegen Absturz verwendet werden, insbesondere ein 
Steigschutz.

Anlegeleitern
§ 36

(1) Soweit sich in Verbindung mit der Bedienungs-
anleitung nicht etwas anderes ergibt, gilt für die Ver-
wendung von Anlegeleitern Folgendes:
1. Die Schrägstellung von Anlegeleitern darf nicht 

flacher als 3 : 1 und nicht steiler als 4 : 1 sein.
2. Einteilige Sprossenanlegeleitern dürfen nur bis zu 

einer Länge von 8 m verwendet werden. Einteilige 
Stufenanlegeleitern dürfen nur bis zu einer Länge 
von 4 m verwendet werden. 

(2) Leitern dürfen nicht an Stützpunkte angelehnt 
werden, die keine ausreichende Standsicherheit der 
Leitern gewährleisten. 

(3) Anlegeleitern müssen um mindestens 1 m über 
die Ein- oder Ausstiegsstelle hinausragen, wenn nicht 
eine andere Vorrichtung ausreichend Gelegenheit 
zum Anhalten bietet. 

(4) Anlegeleitern, die bei Gerüsten verwendet wer-
den, sind an den Gerüsten gut zu befestigen und so 
aufzustellen, dass von der Austrittssprosse ein sicherer 
Standort leicht erreicht werden kann.

(5) Leitergänge müssen derart gegeneinander ver-
setzt angebracht sein, dass herabfallende Gegen-
stände den darunter liegenden Leitergang nicht tref-
fen können. Befindet sich unter Leitergängen ein 
Durchgang oder ein Arbeitsplatz, muss eine ausrei-
chende Sicherung gegen herabfallende Gegenstände 
angebracht sein.

(6) Von Anlegeleitern aus dürfen nur kurzfristige 
Arbeiten im Greifraum durchgeführt werden, wie das 
Beheben von Putzschäden, einfache Montage- und 
Installationsarbeiten oder das Ausbessern von Anstri-
chen. Für diese Arbeiten dürfen nur unterwiesene, er-
fahrene und körperlich geeignete ArbeitnehmerInnen 
herangezogen werden. Im Freien dürfen die Arbeiten 
von der Leiter aus nur bei günstigen Witterungsver-
hältnissen durchgeführt werden.

(7) Werden Anlegeleitern als Verkehrswege benützt 
und besteht die Gefahr eines Absturzes über mehr als 
5 m, sind als Sicherungen Seitenwehren, eine Rücken-
sicherung nach § 35 Abs. 1 dieser Verordnung oder 
eine andere Einrichtung nach § 35 Abs. 2 anzubrin-
gen.

Stehleitern
§ 37

(1) Für Stehleitern gelten ergänzend zu § 34 Abs. 1 
folgende Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen:
1. Stehleitern müssen eine geeignete Sicherung gegen 

Auseinandergleiten der Leiterschenkel haben. 
2. Oberhalb der Gelenke von Stehleitern dürfen sich 

keine Widerlager bilden können.

(2) Soweit sich in Verbindung mit der Bedienungs-
anleitung nicht etwas anderes ergibt, gilt für die Ver-
wendung von Stehleitern ergänzend zu § 34 Abs. 2 
Folgendes:
1. Stehleitern dürfen als Anlegeleitern nur verwendet 

werden, wenn sie auf Grund konstruktiver Einrich-
tungen hiefür geeignet sind.

2. Ein Übersteigen von Stehleitern auf andere Stand-
plätze oder Einrichtungen ist nicht zulässig, sofern 
die Leiter nicht gegen Kippen und Wegrutschen 
gesichert ist. 
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(3) Erfolgt ein Übersteigen zu höher gelegenen 
Standplätzen, muss eine geeignete höher gelegene 
Anhaltemöglichkeit vorhanden sein.

(4) Wenn bei Arbeiten von einer Stehleiter aus ein 
Absturz vom Standplatz auf der Leiter aus mehr als 3 m 
möglich ist, dürfen von der Leiter aus nur kurzfristige 
Arbeiten im Greifraum durchgeführt werden, wie
das Beheben von Putzschäden, einfache Montage- 
und Installationsarbeiten oder das Ausbessern von 
Anstrichen. Für diese Arbeiten dürfen nur unter-
wiesene, erfahrene und körperlich geeignete Arbeit-
nehmerInnen herangezogen werden. Im Freien dürfen 
die Arbeiten von der Leiter aus nur bei günstigen 
Witterungsverhältnissen durchgeführt werden.

Mechanische Leitern

§ 38

(1) Für mechanische Leitern gelten ergänzend zu
§ 34 Abs. 1 folgende Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen:

1. Mechanische Leitern müssen die für den sicheren 
Betrieb erforderlichen Anzeigevorrichtungen, wie 
Neigungsmesser, und Einrichtungen zur aus-
reichenden Entlastung der Achsfederung und der 
Luftbereifung sowie zum Ausgleich von Gelände-
unebenheiten haben.

2. Mechanische Leitern müssen eine entsprechende 
Standfläche oder mindestens eine Standstufe und 
eine Rückensicherung haben.

(2) Soweit sich in Verbindung mit der Bedienungs-
anleitung nicht etwas anderes ergibt, gilt für die Ver-
wendung von mechanischen Leitern ergänzend zu
§ 34 Abs. 2 Folgendes:

1. Mechanische Leitern dürfen nur unter Anleitung 
einer geeigneten fachkundigen Person auf- und 
abgebaut sowie verwendet werden.

2. Für die Bedienung dürfen nur Personen herangezo-
gen werden, die mit der Bedienungsweise vertraut 
sind.

3. Mechanische Leitern sind gegen Gefahr bringendes 
Schwanken zu sichern.

4. Mechanische Leitern dürfen erst bestiegen werden, 
wenn sie standsicher aufgestellt und die Feststell-
vorrichtungen für die aufgerichtete Leiter und die 
ausgefahrenen Leiterteile wirksam sind.

5. Mechanische Leitern dürfen nicht verfahren, ge-
schwenkt, aus- oder eingezogen werden, solange 
sich ArbeitnehmerInnen auf der Leiter befinden. 
Dies gilt nicht für den Aufenthalt  von Arbeitnehme-
rInnen in Arbeitskörben von mechanischen Leitern, 
sofern die Leitern nur geschwenkt, ausgeschoben 
oder eingezogen werden.

(3) Abs. 1 Z. 2 gilt nicht für die Verwendung von 
mechanischen Leitern auf Baustellen, die mit Arbeits-
körben ausgerüstet sind.

Strickleitern

§ 39

(1) Soweit sich in Verbindung mit der Bedienungs-
anleitung nicht etwas anderes ergibt, gilt für die Ver-
wendung von Strickleitern ergänzend zu § 34 Abs. 2 
Folgendes:

1. Strickleitern sind vor jeder Verwendung auf ein-
wandfreien Zustand zu prüfen, wobei insbesondere 
auf die sichere Befestigung der Leitersprossen zu 
achten ist.

2. Leitersprossen müssen so befestigt sein, dass ein 
Herausrutschen der Sprossen aus dem Holm, ein 
Drehen der Sprossen in den Holmen und ein Ver-
schieben der Sprossen entlang der Holme verhin-
dert wird.

3. Strickleitern sind sicher zu befestigen. Durch geeig-
nete Maßnahmen ist ein Gefahr bringendes Ver-
drehen der Leiter zu verhindern.

4. Beim Begehen von Strickleitern sowie beim 
Arbeiten von Strickleitern aus sind die Arbeit-
nehmerInnen mit einem Auffangsystem zu sichern. 
Dabei darf das Sicherungsseil nicht an der Strick-
leiter befestigt sein. Dies gilt nicht für Notabstiege, 
z. B. aus Krankabinen.

5. Auf einer Strickleiter darf sich jeweils nur eine 
Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer befinden.

6. Während eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer 
von der Strickleiter aus arbeitet, muss eine Aufsicht 
durch eine geeignete Person erfolgen.

(2) Strickleitern dürfen nur benutzt werden, wenn 
andere Steigeinrichtungen nicht verwendet werden 
können. Von Strickleitern aus dürfen nur leichte 
Arbeiten von kurzer Dauer ausgeführt werden.

Gerüste
§ 40

Für die Benutzung von Gerüsten außerhalb von 
Baustellen gelten die Bestimmungen der von der 
Steiermärkischen Landesregierung zu erlassenden 
Verordnung über Vorschriften zum Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehme-
rInnen bei der Ausführung von Bauarbeiten in der 
Land- und Forstwirtschaft (Bauarbeiterschutzverord-
nung – BauVO LuFw). 

4. Abschnitt
Beschaffenheit von Arbeitsmitteln

Allgemeine Beschaffenheitsanforderungen
§ 41

(1) Gefahrenstellen an Arbeitsmitteln müssen durch 
Schutzeinrichtungen so gesichert sein, dass ein mög-
lichst wirksamer Schutz der Sicherheit und Gesund-
heit der ArbeitnehmerInnen erreicht wird. Schutz-
einrichtungen müssen wie folgt beschaffen sein:
1. Sie müssen stabil gebaut sein.
2. Sie dürfen keine zusätzlichen Gefahren verur-

sachen.
3. Sie dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder 

unwirksam gemacht werden können.
4. Sie dürfen Beobachtungs- und Überwachungsvor-

gänge wie z. B. von Arbeitsvorgängen nicht mehr 
als notwendig einschränken.

5. Sie müssen die für den Einbau oder Austausch von 
Teilen sowie für Rüst- oder Wartungsarbeiten erfor-
derlichen Eingriffe möglichst ohne Demontage der 
Schutzeinrichtungen zulassen, wobei der Zugang 
auf den für die Arbeit notwendigen Bereich be-
schränkt sein muss.
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(2) Bei der Gestaltung von Arbeitsmitteln, insbeson-
dere der Bedienungseinrichtungen, Bedienungsplätze, 
Bedienungsstände und Schutzeinrichtungen, ist auf 
die arbeitsphysiologischen und ergonomischen Er-
kenntnisse so weit Bedacht zu nehmen, wie dies der 
Schutz der ArbeitnehmerInnen erfordert.

(3) Teile von Arbeitsmitteln, die der Wartung bedür-
fen oder der Wartung dienen, wie Lager, Schmierein-
richtungen oder ähnliche Teile, sowie Bedienungsein-
richtungen, wie Ein- und Ausschaltvorrichtungen oder 
Beschickungs- und Zuführungseinrichtungen, müssen 
leicht und gefahrlos zugänglich sein.

(4) Das unbeabsichtigte Zufallen von beweglichen 
Teilen von Arbeitsmitteln muss durch geeignete Maß-
nahmen verhindert sein, wenn dadurch Gefahren für 
die ArbeitnehmerInnen entstehen können.

(5) Wenn zum sicheren Betrieb von Arbeitsmitteln 
die Kenntnis bestimmter Daten, wie Stromart, Span-
nung, Schutzart, Drehrichtung, oder bestimmter 
Grenzwerte, wie Tragfähigkeit, Masse, Drehzahl, Füll-
menge oder Druck, notwendig ist, müssen diese auf 
den Arbeitsmitteln deutlich erkennbar und in dauer-
hafter Weise angegeben sein. Soweit es zum sicheren 
Betrieb notwendig ist, müssen bei Arbeitsmitteln auch 
Hinweise über die bestimmungsgemäße Verwendung 
und auf mögliche Gefahren beim Umgang vorhanden 
sein. Daten und Hinweise müssen, sofern nicht Sym-
bole verwendet werden, in deutscher Sprache abge-
fasst sein.

(6) Steuersysteme von Arbeitsmitteln müssen so 
konstruiert sein, dass Fehler, die in der Steuerung auf-
treten können, keine Gefahr bringenden Bewegungen 
oder Wirkungen des Arbeitsmittels oder von Werk-
stücken oder Werkzeugen auslösen. Stromkreise elek-
trischer Steuersysteme müssen so isoliert sein, dass 
durch Fehlerströme keine Gefahr bringenden Bewe-
gungen ausgelöst werden. Mehrere Arbeitsgänge dür-
fen nicht gleichzeitig oder in falscher Reihenfolge ab-
laufen können, wenn dadurch Gefahren für die Sicher-
heit und Gesundheit von ArbeitnehmerInnen ent-
stehen können.

(7) Elektrisch betriebene Arbeitsmittel mit Überlast-
sicherung müssen so ausgeführt sein, dass beim Wie-
dereinschalten das Arbeitsmittel nicht selbsttätig in 
Gang gesetzt wird, sofern dadurch Gefahren für die 
Sicherheit und Gesundheit von ArbeitnehmerInnen 
entstehen können.

(8) Hydraulische und pneumatische Einrichtungen 
von Arbeitsmitteln müssen so gestaltet und beschaffen 
sein, dass Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von 
ArbeitnehmerInnen, insbesondere durch Überschrei-
ten des zulässigen Betriebsdruckes, der zulässigen 
Betriebstemperatur, durch Ausströmen von Druck-
medien oder durch Verwechseln von Anschlüssen, 
vermieden sind. Solche Einrichtungen einschließlich 
ihrer Leitungen und Verbindungen müssen gegen 
Gefahr bringende äußere Einflüsse so weit wie mög-
lich geschützt sein. Hydraulisch oder pneumatisch be-
triebene Arbeitsmittel, durch die bei unbeabsichtigtem 
Ingangsetzen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 
von ArbeitnehmerInnen entstehen können, müssen 
sicher wirkende Unterdrucksicherungen haben, die 
verhindern, dass die auf Grund einer Drucksenkung 
stehen gebliebenen Arbeitsmittel wieder anlaufen, 
wenn der Druck zunimmt.

(9) Durch Störungen, wie Erschütterungen, Schwan-
kungen in der Energiezufuhr oder Ausfall der Energie 
sowie durch Wiederkehr der Energie dürfen keine 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Arbeit-
nehmerInnen, wie durch Ingangsetzen von Bewegun-
gen, Herabfallen von fest gehaltenen Gegenständen 
oder Lockern von Spannvorrichtungen, entstehen und 
insbesondere Schutzmaßnahmen nicht unwirksam 
werden. Maßnahmen hinsichtlich des Ingangsetzens 
von Gefahr bringenden Bewegungen sind bei elektri-
schen Arbeitsmitteln, die bei der Verwendung mit der 
Hand gehalten werden und bei denen die Stromzufuhr 
über Steckvorrichtungen erfolgt, nicht erforderlich.

(10) Beleuchtungseinrichtungen an Arbeitsmitteln 
müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass eine 
störende direkte Lichtwirkung auf die Augen der 
ArbeitnehmerInnen verhindert ist. Reflexblendung 
und stroboskopische Effekte müssen vermieden sein. 
Soweit erforderlich, müssen Beleuchtungseinrichtun-
gen auch so beschaffen sein, dass keine Verfälschung 
von Farben auftreten kann.

(11) Teile von Arbeitsmitteln, deren Oberfläche eine 
höhere Temperatur als 60 °C oder eine niedrigere 
Temperatur als –20 °C erreichen kann und die sich 
innerhalb des auf den Menschen bezogenen Sicher-
heitsabstandes gemäß § 42 befinden, müssen, soweit 
dies bei der bestimmungsgemäßen Verwendung mög-
lich ist, gegen Berühren gesichert oder isolierend ver-
kleidet sein.

(12) Arbeitsmittel, die für die Bearbeitung von Stof-
fen bestimmt sind, bei denen Gefahren für Leben oder 
Gesundheit der ArbeitnehmerInnen durch die Ent-
wicklung von Gasen, Dämpfen, Rauch oder Staub 
entstehen können, müssen Einrichtungen besitzen, die 
den Anschluss an eine Absauganlage ermöglichen.

(13) An Arbeitsmitteln mit Verbrennungskraft-
maschinen müssen Maßnahmen getroffen sein, dass 
Ausblaseöffnungen von Abgasleitungen nicht gegen 
ArbeitnehmerInnen gerichtet sind. Abgasleitungen 
von Verbrennungskraftmaschinen müssen druckfest 
ausgeführt sein.

(14) Arbeitsmittel müssen für den Schutz der Arbeit-
nehmerInnen gegen Gefährdung durch Brand oder 
Erhitzung des Arbeitsmittels ausgelegt werden.

(15) Arbeitsmittel müssen so ausgelegt werden, dass 
ArbeitnehmerInnen durch Freisetzung von Gas, Staub, 
Flüssigkeiten, Dampf oder anderen Stoffen, die in dem 
Arbeitsmittel erzeugt, verwendet, transportiert oder 
gelagert werden, nicht gefährdet werden.

(16) Arbeitsmittel müssen für den Schutz gegen 
Gefährdung durch Explosionen des Arbeitsmittels 
oder von Stoffen, die in dem Arbeitsmittel erzeugt, 
verwendet oder gelagert werden, ausgelegt werden.

(17) Warnvorrichtungen von Arbeitsmitteln müssen 
leicht wahrnehmbar und unmissverständlich sein.

(18) Arbeitsmittel mit Lasereinrichtungen müssen 
folgenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen entsprechen:
1. Die Lasereinrichtungen müssen so beschaffen sein, 

dass unbeabsichtigtes Strahlen verhindert wird.
2. Die Lasereinrichtungen müssen so abgeschirmt 

sein, dass weder durch die Nutzstrahlung noch 
durch reflektierte oder gestreute Strahlung und 
Sekundärstrahlung Gesundheitsgefahren auftreten, 
oder wenn dies aus technischen Gründen nicht 
möglich ist, andere Schutzmaßnahmen getroffen 
sind.
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3. Die optischen Einrichtungen zur Beobachtung oder 
Einstellung von Lasereinrichtungen müssen so be-
schaffen sein, dass durch die Laserstrahlung keine 
Gesundheitsgefährdung eintritt.

Sicherheitsabstände, Schutzzonen

§ 42

(1) Bei der Sicherung von Gefahrenstellen nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung, ausgenommen 
Gefahrenstellen durch bewegte Teile von Arbeits-
mitteln, die der Bearbeitung, Verarbeitung, Her-
stellung oder Zuführung von Stoffen oder Werkstücken 
dienen, müssen die den Abs. 2 bis 6 zugrunde liegen-
den, auf den Menschen bezogenen Sicherheitsab-
stände berücksichtigt sein. Diese Sicherheitsabstände 
ergeben sich aus der in Richtung Gefahrenstelle ge-
messenen Reichweite einer Person mit ihren Körper-
teilen ohne Zuhilfenahme von Gegenständen ein-
schließlich eines Sicherheitszuschlages.

(2) Beim Hinaufreichen mit gestrecktem Körper be-
trägt der Sicherheitsabstand von der Standflächen-
ebene nach oben gemessen mindestens 2500 mm. 
Standflächenebene sind sowohl der Fußboden als 
auch erhöhte, ortsfeste und von Personen üblicher-
weise betretene Standflächen.

(3) Beim Hineinreichen in und Hindurchreichen 
durch längliche Öffnungen mit parallelen Seiten be-
trägt der Sicherheitsabstand bei Öffnungsweiten über 
4 bis 8 mm mindestens 15 mm, bei Öffnungsweiten 
über 8 bis 20 mm mindestens 120 mm, bei Öffnungs-
weiten über 20 bis 30 mm mindestens 200 mm und bei 
Öffnungsweiten über 30 bis 135 mm mindestens
850 mm.

(4) Beim Hineinreichen in und Hindurchreichen 
durch quadratische oder kreisförmige Öffnungen be-
trägt der Sicherheitsabstand bei Öffnungsweiten über 
4 bis 8 mm mindestens 15 mm, bei Öffnungsweiten 
über 8 bis 25 mm mindestens 120 mm, bei Öffnungs-
weiten über 25 bis 40 mm mindestens 200 mm und bei 
Öffnungsweiten über 40 bis 250 mm mindestens
850 mm. Bei Öffnungen anderer Art oder Form sind die 
vorstehenden Bestimmungen sinngemäß anzuwen-
den.

(5) Beim Herumreichen um beliebig gelegene
Kanten beträgt der Sicherheitsabstand für die Hand 
von der Fingerwurzel bis zur Fingerspitze mindestens 
120 mm, für die Hand von der Handwurzel bis zur 
Fingerspitze mindestens 230 mm, für den Arm von der 
Ellenbeuge bis zur Fingerspitze mindestens 550 mm 
und für den Arm von der Achsel bis zur Fingerspitze 
mindestens 850 mm. Diese Sicherheitsabstände gelten 
nur unter der Voraussetzung, dass das Gelenk des für 
ein Herumreichen in Betracht kommenden Körper-
teiles zwangsläufig an der Kante anliegt und ein 
weiteres Vor- oder Durchschieben dieses Körperteiles 
in Richtung Gefahrenstelle ausgeschlossen ist.

(6) Beim Hinüberreichen über Kanten an Arbeits-
mitteln oder Schutzeinrichtungen wird der erforder-
liche Sicherheitsabstand erreicht, wenn bei gegebe-
nem lotrechtem Abstand der Gefahrenstelle von der 
Standflächenebene (Abs. 2) und bei gegebenem lot-
rechtem Abstand der Kante von dieser Ebene der in 
der nachstehenden Tabelle zugehörige Wert für den 
waagrechten Abstand dieser Kante von der Gefahren-
stelle nicht unterschritten wird, sofern diese Kanten 
einen Abstand von der Standflächenebene von
1000 mm oder mehr haben. Der Bereich zwischen 
Schutzeinrichtung und Gefahrenstelle darf nicht be-
tretbar sein.

Lotrechter 
Abstand der 
Gefahren-

stelle von der 
Standflächen-

ebene
a in mm

Lotrechter Abstand der Kante von der Standflächenebene b/mm

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Waagrechter Abstand der Kante von der Gefahrenstelle c/mm

2400 100 100 100 100 100 100   100   100

2200 250 350 400 500 500   600   600

2000 350 500 600 700   900 1100

1800 600 900 900 1000 1100

1600 500 500 900 1000 1300

1400 100 800 900 1000 1300

1200 500 900 1000 1400

1000 300 900 1000 1400

  800 600   900 1300

  600   500 1200

  400   300 1200
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(7) Sofern es aus Gründen des ArbeitnehmerInnen-
schutzes erforderlich ist, müssen unbeschadet der
Abs. 2 bis 6 auch Schutzabstände oder Schutzzonen 
eingehalten sein, deren Ausmaße sich nach den zu er-
wartenden Gefahren, wie Gefahren durch Brände, 
Explosionen, Strahlen, elektrischen Strom, Hitzeein-
wirkungen, Funkenflug oder absplitternde Teile, rich-
ten müssen.

Gefahrenstellen
durch Kraftübertragungseinrichtungen

§ 43

(1) Wellen, Kupplungen, Riemen- und Seilscheiben, 
Ketten-, Zahn-, Speichen-, Schnecken- und Schwung-
räder, Friktionsscheiben oder andere Kraftüber-
tragungseinrichtungen müssen verkleidet oder ver-
deckt sein. Sofern das Verkleiden oder Verdecken von 
Kraftübertragungseinrichtungen im Hinblick auf ihre 
Größe nur schwer durchführbar ist, können solche Ein-
richtungen auch durch Umwehren gesichert sein. 
Zahn- und Kettenräder müssen auch außerhalb der im 
§ 42 Abs. 2, 5 und 6 angeführten Sicherheitsabstände 
zumindest an den Eingriffsstellen verdeckt oder ver-
kleidet sein. Verkleidungen von Gelenkwellen dürfen 
sich nicht mitdrehen.

(2) Kraftübertragungseinrichtungen, wie Riemen-, 
Seil-, Ketten- oder Stahlbandtriebe oder deren Auf-
laufstellen, müssen verkleidet oder verdeckt sein;
Abs. 1 zweiter Satz ist anzuwenden. Bei Flachriemen 
bis 25 mm Breite, Rundriemen bis 10 mm Durchmesser 
sowie bei einfachen, nicht gekreuzten, glatten Keilrie-
men mit einem Querschnitt bis 100 mm² genügt, so-
weit es sich nicht um Riementriebe in Kopfhöhe han-
delt, eine Sicherung der Riemenauflaufstelle. Riemen-
verbindungen müssen möglichst glatt und fest sein, 
nach Möglichkeit sind endlose Riemen zu verwenden.

(3) Die Verkleidung muss ein Erreichen der Gefah-
renstelle von allen Seiten, die Verdeckung ein unbeab-
sichtigtes Berühren der Gefahrenstelle von den zu-
gänglichen Seiten und die Umwehrung ein unbeab-
sichtigtes Annähern an die Gefahrenstelle verhindern. 
Verkleidungen und Verdeckungen müssen unter Ein-
haltung der Sicherheitsabstände nach § 42 unmittelbar 
vor der Gefahrenstelle angeordnet und, soweit dies 
möglich ist, in die Konstruktion der Betriebseinrichtun-
gen, sonstiger mechanischer Einrichtungen und Be-
triebsmittel einbezogen sein. Umwehrungen müssen 
in einem solchen Abstand von der Gefahrenstelle 
angebracht sein, dass diese nicht erreicht werden 
kann.

(4) Verkleidungen, Verdeckungen und Umwehrun-
gen müssen aus genügend widerstandsfähigem Mate-
rial gefertigt und sicher befestigt sein. Sie müssen so 
gestaltet und angeordnet sein, dass sie bei der Arbeit 
möglichst wenig behindern; sie dürfen ohne Hilfsmit-
tel nicht abnehmbar sein. Diese Schutzeinrichtungen 
müssen ferner so gestaltet und angeordnet sein, dass 
Erschwernisse für die Wartung von Betriebseinrichtun-
gen, sonstigen mechanischen Einrichtungen und Be-
triebsmitteln möglichst gering sind.

(5) Schutzeinrichtungen mit Öffnungen müssen so 
angeordnet und beschaffen sein, dass die Sicherheits-
abstände nach § 42 berücksichtigt sind und ein Durch-
fallen von Gegenständen und Material, wodurch 
Gefahren verursacht werden können, verhindert ist.

(6) Verkleidungen und Verdeckungen nach den 
Abs. 1 und 2, die zur Durchführung von bestimmten 
Arbeiten, wie Nachstell-, Reinigungs- oder Instand-
haltungsarbeiten, häufig geöffnet werden müssen, 
müssen beweglich ausgeführt sein. Diese Verkleidun-
gen und Verdeckungen müssen so beschaffen sein, 
dass

1. sie sich entweder nur bei stillstehender Maschine 
öffnen lassen, oder

2. das Öffnen der Verkleidung oder Verdeckung die 
Maschine bzw. den Teil der Maschine zwangsläufig 
stillsetzt, wobei ein eventueller Gefahr bringender 
Nachlauf der Maschine verhindert sein muss.

(7) Ein Ingangsetzen der Arbeitsmittel darf nur mög-
lich sein, wenn die beweglichen Verkleidungen und 
Verdeckungen geschlossen sind. Verriegelungen für 
solche Verkleidungen und Verdeckungen müssen so 
gestaltet und angeordnet sein, dass sie nicht leicht 
unwirksam gemacht werden können. Arbeitsmittel 
dürfen mit Einrichtungen ausgestattet sein, mit denen 
bewegliche Verkleidungen und Verdeckungen ent-
riegelt werden können, wenn dies zur Durchführung 
von bestimmten Arbeiten während des Betriebes 
unbedingt erforderlich ist; diese Einrichtungen müs-
sen gegen unbefugtes Betätigen gesichert sein.

(8) Bei abnehmbaren Verkleidungen und Verde-
ckungen nach den Abs. 1 und 2 muss, soweit dies mög-
lich ist, durch einen Farbanstrich erkennbar gemacht 
sein, dass diese Verdeckungen, Verkleidungen und 
Umwehrungen abgenommen sind.

 (9) Soweit es der Schutz, der mit Verkleidungen und 
Verdeckungen erzielt werden soll, zulässt, muss zwi-
schen diesen Schutzeinrichtungen und der Stand-
fläche der Betriebseinrichtungen ein Zwischenraum 
von mindestens 150 mm frei bleiben.

(10) Schutzeinrichtungen nach den Abs. 1 und 2 
müssen auch dann vorhanden sein, wenn die Arbeits-
mittel in allgemein nicht zugänglichen, versperrten 
Betriebsräumen, wie Aufzugstriebwerks- oder Trans-
missionsräume aufgestellt sind, ausgenommen Arbeits-
mittel, bei denen durch andere technische und organi-
satorische Maßnahmen sichergestellt ist, dass Arbeit-
nehmerInnen durch ein unbeabsichtigtes Einschalten 
der Arbeitsmittel nicht gefährdet werden.

Gefahrenstellen bestimmter bewegter Teile

§ 44

(1) Quetsch- und Scherstellen an Arbeitsmitteln 
müssen durch Verdeckungen, Verkleidungen und 
Umwehrungen oder durch sonstige Schutzeinrichtun-
gen, wie Sicherungen mit Annäherungsreaktion oder 
Begrenzung der wirksamen Energie, gegen Gefahr 
bringendes Berühren gesichert sein.

(2) Einzugsstellen von bewegten Teilen von Arbeits-
mitteln, wie Einzugsstellen von Walzen oder Auflauf-
stellen von Förderbändern auf Trommeln, müssen über 
die gesamte Breite durch Schutzeinrichtungen gegen 
Gefahr bringendes Berühren gesichert sein; runde 
Einlaufsicherungen, wie Rohre, sind nicht zulässig.

(3) An bewegten Teilen von Arbeitsmitteln müssen 
Stellschrauben, Bolzen, Keile, Schmiereinrichtungen 
oder ähnlich vorstehende Teile verkleidet oder ver-
deckt sein.
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(4) Vorstehende Wellenenden müssen verkleidet 
sein; dies ist nicht erforderlich bei Wellenenden, die 
glatt und abgerundet sind, wenn sie nicht länger als
50 mm sind oder nicht weiter als ein Viertel ihres 
Durchmessers vorstehen. Bohrungen an Wellenenden 
müssen ausgefüllt oder verdeckt sein; ausgenommen 
hiervon sind Hohlwellen von Arbeitsmaschinen, wie 
Drehmaschinen, die zum Durchstecken von Material 
oder Werkstücken oder zum Anbringen von Vorrich-
tungen dienen sowie Körner-Senkbohrungen zum 
Ansetzen von Drehzahlmessern.

(5) Bewegungsbahnen von Gegen- und Schwung-
gewichten müssen verkleidet, verdeckt oder umwehrt 
sein; dies gilt auch für Fallbahnen von auf Seilen
u. dgl. aufgehängten Gegengewichten. Bewegungs- 
und Fallbahnen von Gegen- und Schwunggewichten, 
die nicht in Schienen oder in ähnlicher Weise geführt 
sind und die bei Bruch des Tragmittels außerhalb
des gesicherten Bereiches herabfallen können, müs-
sen in ihrer gesamten Länge gesichert sein. Gegen- 
und Schwunggewichte müssen gegen Herabfallen 
gesichert sein; Klemmschrauben ohne zusätzliche 
Sicherungselemente genügen nicht als Sicherung. Die 
Verkleidung der Bewegungsbahnen von Gegen-
gewichten von Handkonterzügen in bühnentechni-
schen Einrichtungen darf in den notwendigen Arbeits-
bereichen der Züge bis zu einer Höhe von 2,30 m 
unterbrochen sein.

(6) Rotierende Behälter, wie Scheuertrommeln oder 
Fässer, mit vorstehenden Teilen müssen durch Schutz-
einrichtungen, wie abnehmbare Umwehrungen oder 
bewegliche Schutzgitter, gesichert sein. Solche Behäl-
ter dürfen erst in Bewegung gesetzt werden können, 
wenn die Schutzeinrichtung wirksam ist; die Schutz-
einrichtung darf erst nach Stillstand solcher Behälter 
außer Wirksamkeit gesetzt werden.

(7) Bei der Sicherung von Gefahrenstellen durch 
Schutzeinrichtungen ist § 43 Abs. 3 bis 6 anzuwen-
den.

(8) Schutzeinrichtungen nach den Abs. 1 bis 6 müs-
sen auch dann vorhanden sein, wenn die Arbeitsmittel 
in allgemein nicht zugänglichen, versperrten Betriebs-
räumen, wie Aufzugstriebwerks- oder Transmissions-
räumen, aufgestellt sind, ausgenommen Arbeitsmittel, 
bei denen durch andere technische und organisatori-
sche Maßnahmen sichergestellt ist, dass Arbeitnehme-
rInnen durch ein unbeabsichtigtes Einschalten der 
Arbeitsmittel nicht gefährdet werden.

(9) Lassen sich bei bühnentechnischen Einrichtun-
gen im Einzelfall aus zwingenden Gründen Gefahren-
stellen nicht sichern, muss sichergestellt sein, dass
1. zwischen festen und beweglichen Teilen ein aus-

reichender Sicherheitsabstand gemäß § 42 vorhan-
den ist oder

2. die Steuerstelle so angeordnet ist, dass zwischen ihr 
und den bewegten Teilen Sicht- oder Sprechverbin-
dung gewährleistet ist.

Gefahrenstellen bewegter Werkzeuge
oder Werkstücke

§ 45

(1) Bewegte Teile von Arbeitsmitteln, die der Bear-
beitung, Verarbeitung, Herstellung oder Zuführung 
von Stoffen oder Werkstücken dienen, wie Werkzeuge, 
sowie bewegte Werkstücke, die Quetsch-, Scher-, 
Schneid-, Stich-, Fang-, Einzugs- oder andere Gefah-

renstellen bilden, müssen durch Verdeckungen, Ver-
kleidungen oder Umwehrungen gegen Gefahr brin-
gendes Berühren gesichert sein, soweit dies der jewei-
lige Arbeitsvorgang zulässt. Dies gilt auch bei Einstell- 
und Nachstellarbeiten, die an in Gang befindlichen 
Betriebseinrichtungen durchgeführt werden müssen. 
Hinsichtlich der Verdeckungen, Verkleidungen und 
Umwehrungen siehe § 43 Abs. 3.

(2) Sofern Gefahrenstellen nach Abs. 1 nicht durch 
Verdeckungen, Verkleidungen und Umwehrungen 
gesichert sind, müssen sonstige Schutzeinrichtungen 
vorhanden sein, die ein Gefahr bringendes Ingangset-
zen oder Berühren bewegter Teile verhindern oder 
deren Stillsetzen bewirken. Dazu gehören insbeson-
dere Sicherungen mit Annäherungsreaktion wie Licht-
schranken, abweisende Einrichtungen, Schalteinrich-
tungen ohne Selbsthaltung oder ortsbindende Einrich-
tungen wie Zweihandschaltungen.

(3) Für die Sicherung des Sägeblattes bzw. des 
Zahnkranzes von Sägen gelten die Abs. 1 und 2 nicht, 
wenn der zum Schneiden nicht benützte Teil des Säge-
blattes bzw. des Zahnkranzes verdeckt ist.

(4) Für die Sicherung des Band- bzw. Kreismessers 
von Schneidemaschinen gelten die Abs. 1 und 2 nicht, 
wenn der zum Schneiden nicht benützte Teil des 
Band- bzw. Kreismessers verdeckt ist.

(5) Für die Sicherung des Kreissägeblattes von 
Buschrodekreissägen gelten die Abs. 1 und 2 nicht, 
wenn der zum Schneiden nicht benützte Teil des Kreis-
sägeblattes verkleidet ist. Die Verkleidung des Kreis-
sägeblattes von Buschrodekreissägen muss sich min-
destens über den halben Umfang des Sägeblattes er-
strecken.

(6) Bewegliche Verdeckungen, Verkleidungen und 
Umwehrungen dürfen sich, sofern die Gefahrenstelle 
bei der Bearbeitung des Werkstückes durch dieses 
nicht gegen Gefahr bringendes Berühren gesichert ist, 
aus der Schutzstellung nur bewegen lassen, wenn das 
Arbeitsmittel stillsteht oder wenn sie beim Bewegen 
dieser Schutzeinrichtung selbsttätig stillgesetzt wer-
den; hierbei müssen auch die durch ein Nachlaufen 
bedingten Gefahren berücksichtigt sein. Verriegelun-
gen für solche Verdeckungen, Verkleidungen und 
Umwehrungen müssen so gestaltet und angeordnet 
sein, dass sie nicht leicht unwirksam gemacht werden 
können. Ein Ingangsetzen darf nur möglich sein, wenn 
sich die beweglichen Verdeckungen, Verkleidungen 
und Umwehrungen in der Schutzstellung befinden. 
Arbeitsmittel dürfen mit Einrichtungen ausgestattet 
sein, mit denen bewegliche Verdeckungen, Verklei-
dungen und Umwehrungen entriegelt werden können, 
wenn dies zur Durchführung von bestimmten Arbeiten 
während des Betriebes unbedingt erforderlich ist; 
diese Einrichtungen müssen gegen unbefugtes Betäti-
gen gesichert sein.

(7) Bei Zentrifugen mit einer aufgenommenen Leis-
tung des Antriebsmotors von höchstens 300 Watt und 
einem Beschickungsgewicht von höchstens 5 kg oder, 
soweit es sich um Wäschezentrifugen handelt, auch 
solche mit einem Gewicht des Beschickungsgutes in 
trockenem Zustand von höchstens 6 kg ist eine dem 
Abs. 6 entsprechende Gestaltung der beweglichen 
Verdeckungen, Verkleidungen und Umwehrungen für 
die Lauftrommel der Zentrifuge (Deckel) nicht erfor-
derlich.
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(8) Arbeitsmittel mit mehreren Werkzeugen müssen 
so eingerichtet sein, dass beim Betrieb der Einrichtun-
gen nicht benützte Werkzeuge durch Verdeckungen, 
Verkleidungen und Umwehrungen gegen Gefahr 
bringendes Berühren gesichert oder durch andere 
Schutzeinrichtungen stillgesetzt sind; erforderlichen-
falls müssen auch stillgesetzte Werkzeuge gegen 
Gefahr bringendes Berühren gesichert sein.

(9) Rotierende Werkzeuge von Arbeitsmitteln müs-
sen dem glatten, nicht unterbrochenen Rotationskör-
per so weit als möglich entsprechen. Werkzeugträger 
müssen aus zähem Werkstoff hergestellt sein. Bei zu-
sammengesetzten Werkzeugen müssen deren Teile 
formschlüssig befestigt sein.

(10) Können beim Betrieb von Arbeitsmitteln durch 
den Arbeitsvorgang entstehende Späne, Splitter oder 
ähnliche Teile wegfliegen und dadurch Gefahren für 
die ArbeitnehmerInnen entstehen, müssen die 
Arbeitsmittel so weit als möglich mit Verdeckungen, 
Verkleidungen und Umwehrungen oder sonstigen 
Schutzeinrichtungen, wie Schutzhauben, Schutzfens-
tern, Absaugeanlagen oder Rückschlagsicherungen, 
ausgestattet sein. Wenn bei der Bearbeitung von 
Werkstücken Teile weggeschleudert werden, die zu 
einer Gefährdung von ArbeitnehmerInnen führen 
können und Verdeckungen und Verkleidungen aus 
technischen Gründen nicht möglich sind, sind andere 
Maßnahmen wie Umwehrungen oder räumliche Tren-
nung zu treffen.

(11) Die obigen Bestimmungen gelten nicht für 
Milchseparatoren, Spinnzentrifugen, Zentrifugen mit 
geschlossenem Gehäuse zum Reinigen von Öl und 
ähnlichen Stoffen sowie für Laboratoriumszentrifugen 
mit einem lichten Trommeldurchmesser bis 300 mm 
und Becherzentrifugen mit einer aufgenommenen 
Leistung des Antriebsmotors von höchstens 500 Watt.

Ein- und Ausschaltvorrichtungen
§ 46

(1) Arbeitsmittel müssen für sich allein durch sicher 
wirkende Vorrichtungen ein- und auszuschalten sein. 
Bei Einzelantrieb durch einen Elektromotor gilt auch 
der Schalter für den Motor als Vorrichtung für das Ein- 
und Ausschalten; bei Antrieben anderer Art muss das 
Ein- und Ausschalten durch eine Kupplung oder an-
dere geeignete Einrichtungen erfolgen. Für mehrere 
Arbeitsmittel, die zu einer gemeinsamen Anlage ver-
bunden sind, gilt dies nur für die Gesamtanlage. 
Können Arbeitsmittel der Gesamtanlage auch einzeln 
betrieben werden, müssen sie überdies auch für sich 
allein ein- und auszuschalten sein.

(2) Betätigungseinrichtungen von Vorrichtungen 
nach Abs. 1 müssen vom Arbeitsplatz der die Arbeits-
mittel bedienenden ArbeitnehmerInnen leicht und 
gefahrlos zu betätigen sein; sie müssen ferner so ange-
ordnet und gestaltet sein oder gesichert werden, dass 
ein unbeabsichtigtes Betätigen vermieden ist. 

(3) Bei Arbeitsmitteln muss deutlich angegeben 
sein, in welcher Schaltstellung sie ein- oder ausge-
schaltet bzw. mit welcher Vorrichtung sie ein- oder 
auszuschalten sind. Wenn nicht erkennbar ist, ob 
Arbeitsmittel ein- oder ausgeschaltet sind und dadurch 
Gefahren für die ArbeitnehmerInnen entstehen 
können, müssen Einrichtungen, wie Kontrolllampen, 
vorhanden sein, die den Schaltzustand anzeigen. 
Einschaltvorrichtungen und Ausschaltvorrichtungen 
müssen in ihrer Farbe wesentlich voneinander ver-
schieden sein.

(4) Notausschaltvorrichtungen müssen selbsthal-
tend, auffallend rot und gelb unterlegt gekennzeichnet 
und so gestaltet und angeordnet sein, dass sie leicht, 
schnell und gefahrlos betätigt werden können. Durch 
Entriegeln oder Zurückführen von Notausschaltvor-
richtungen in die Ausgangsstellung darf ein Anlaufen 
des Arbeitsmittels nicht erfolgen. Not-Aus-Taster müs-
sen pilzförmig gestaltet sein. Andere Schaltvorrichtun-
gen müssen sich von Notausschaltvorrichtungen deut-
lich unterscheiden. Rote, pilzförmige Taster dürfen nur 
bei Notausschaltvorrichtungen verwendet werden.

(5) Eine gemeinsame Ein- und Ausschaltvorrichtung 
für mehrere Arbeitsmittel ist zulässig, wenn die Durch-
führung von Arbeiten an diesen Arbeitsmitteln wäh-
rend des Betriebes nicht erforderlich ist und diese 
einen gemeinsamen Antrieb haben oder ineinander 
greifende Arbeitsvorgänge ausführen. Für solche 
Maschinen muss jedoch überdies in jedem Betriebs-
raum eine ausreichende Zahl von leicht erkennbaren 
und schnell erreichbaren Notausschaltvorrichtungen, 
wie Abschaltleinen oder Schaltleisten, vorhanden 
sein.

(6) An größeren, unübersichtlichen oder programm-
gesteuerten Arbeitsmitteln muss eine ausreichende 
Zahl von Notausschaltvorrichtungen vorhanden sein. 
Besitzen solche Arbeitsmittel zentrale Stellen, von 
denen sie aus überblickt oder durch besondere Ein-
richtungen überwacht werden können, muss jeden-
falls auch an diesen Stellen eine Notausschaltvorrich-
tung vorhanden sein. Wenn durch den Anlauf eines 
größeren, unübersichtlichen oder programmgesteuer-
ten Arbeitsmittels eine Gefahr für Sicherheit und 
Gesundheit von ArbeitnehmerInnen entstehen kann, 
ist eine optische oder akustische Warneinrichtung vor-
zusehen, um vor dem Anlauf des Arbeitsmittels zu 
warnen.

(7) Arbeitsmittel, die für die Bedienung durch meh-
rere Personen eingerichtet sind, müssen von jedem 
Bedienungsplatz aus durch Notausschaltvorrichtun-
gen auszuschalten sein. Das Einschalten solcher 
Arbeitsmittel von einer zentralen Stelle aus darf nur 
dann möglich sein, wenn von dieser Stelle die ein-
zelnen Bedienungsplätze überblickt werden können 
bzw. wenn durch Signale von den Bedienungsplätzen 
angezeigt werden kann, dass ein Einschalten gefahr-
los möglich ist.

(8) Einschaltvorrichtungen von Arbeitsmitteln nach 
den Abs. 5 bis 7 müssen so ausgebildet sein, dass ein 
Einschalten erst nach Entriegeln der betätigten Not-
ausschaltvorrichtung möglich ist. Das Einschalten und 
erforderlichenfalls auch das Ausschalten dieser 
Arbeitsmittel muss durch ein akustisches Warnsignal, 
gegebenenfalls verbunden mit einem optischen Warn-
signal, angekündigt werden können.

(9) Durch das Betätigen von Notausschaltvorrichtun-
gen dürfen Schutzeinrichtungen nicht unwirksam 
werden und Gefahr bringende Werkzeug- und Werk-
stückbewegungen nicht ausgelöst werden können.

(10) Arbeitsmittel, die bei der Verwendung mit der 
Hand gehalten werden, müssen ohne Loslassen der 
Handgriffe ein- und ausgeschaltet werden können 
oder beim Loslassen der Handgriffe selbsttätig aus-
schalten.

(11) Bewegungen von Arbeitsmitteln oder Teilen 
von Arbeitsmitteln, die betriebsmäßig durch selbsttä-
tig wirkende Ausschaltvorrichtungen (Betriebsend-
schalter) stillgesetzt werden, müssen, wenn bei Ausfall 
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dieser Vorrichtungen Gefahren für ArbeitnehmerIn-
nen entstehen können, durch zusätzliche, selbsttätig 
wirkende Vorrichtungen (Notendschalter) ausgeschal-
tet und, wenn erforderlich, auch abgebremst werden. 
Ein Wiedereinschalten nach Ansprechen dieser zu-
sätzlichen, selbsttätig wirkenden Vorrichtungen darf 
nur von Hand aus möglich sein.

Standplätze, Aufstiege

§ 47

(1) An Arbeitsmitteln angebrachte Standplätze, bei 
denen ein Absturz aus mehr als 1 m Höhe möglich ist, 
müssen durch mindestens 1 m hohe, geeignete Vor-
richtungen wie standfeste Geländer mit Mittelstange 
oder Brüstungen, wenn ein Absturz aus mehr als 2 m 
möglich ist, auch durch Fußleisten gesichert sein. Dies 
gilt nicht für auf Fahrzeugen aufgebaute Ladebord-
wände.

(2) An ortsfest aufgestellten Arbeitsmitteln darf die 
unterste Trittfläche eines Aufstieges nicht höher als
40 cm und an nicht ortsfest aufgestellten Arbeitsmit-
teln nicht höher als 60 cm über dem Boden liegen, 
ausgenommen Aufstiege zu Fahrerplätzen von selbst-
fahrenden Arbeitsmitteln, zu denen die unterste Tritt-
fläche maximal 70 cm vom Boden entfernt sein darf. 
Der Abstand einzelner Trittflächen darf nicht mehr als 
30 cm betragen.

(3) Vorübergehend benötigte Standplätze sowie die 
Auf- oder Abstiege zu diesen müssen in zweckentspre-
chender Weise und fachgemäß hergestellt sein und 
verwendet werden; hierbei ist insbesondere auf genü-
gende Festigkeit des verwendeten Materials, eine 
ausreichende Breite und einen unfallsicheren Belag 
der Standfläche sowie auf eine ausreichende Stand-
festigkeit und Kippsicherheit zu achten. Standplätze, 
die 1 m oder mehr über oder unter dem Fuß- oder Erd-
boden liegen, müssen gegen Absturz vom oder auf den 
Standplatz im Sinne des Abs. 1 gesichert sein. Auf-
geschichtete Ziegel, aufeinander gestellte Fässer, Kis-
ten, Eimer und ähnliche Gegenstände dürfen für die 
Herstellung von Standplätzen sowie Auf- und Abstie-
gen zu diesen nicht verwendet werden.

Feuerungsanlagen

§ 48

(1) Feuerungsanlagen müssen so eingerichtet sein 
und betrieben werden, dass Flammenrückschläge und 
Verpuffungen möglichst vermieden werden. Die 
Brennstoffzufuhr muss bei Flammenrückschlägen oder 
im Brandfall durch Brandschutzsicherungen, wie 
Brandschutzthermostate, gesperrt werden.

(2) Bei Feuerungsanlagen nach Abs. 1, die mit flüs-
sigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben wer-
den, müssen Flammenwächter eingebaut sein, die 
beim Nichtzünden des vom Brenner erzeugten Brenn-
stoff-Luft-Gemisches die Brennstoffzufuhr sperren; 
eine Wiederinbetriebnahme des Brenners darf erst 
nach ausreichender Durchlüftung des Brennerraumes 
und der Abgasleitung erfolgen. Solche Feuerungsan-
lagen, insbesondere Anlagen, die mit flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen zentral versorgt werden, 
müssen von einem leicht und sicher erreichbaren Ort 
durch deutlich und dauerhaft gekennzeichnete Vor-
richtungen außer Betrieb gesetzt werden können.

(3) In Abgasleitungen von Feuerungsanlagen nach 
Abs. 1 müssen, sofern keine druckfeste Abgasleitung 
vorhanden ist, Überdrucksicherungen, wie Explosi-
onsklappen, eingebaut sein; diese Sicherungen 
müssen so gelegen sein oder es sind solche Schutz-
maßnahmen zu treffen, dass beim Ansprechen der 
Sicherungen ArbeitnehmerInnen nicht gefährdet 
werden. Überdrucksicherungen müssen ferner so 
ausgeführt und gelegen sein, dass sie durch Hitze-
einwirkung nicht unwirksam oder undicht werden 
können. Dies gilt nicht für Gas-Zentralheizungs-
anlagen.

(4) Für die Zufuhr der erforderlichen Verbrennungs-
luft während des Betriebes von Feuerungsanlagen 
nach Abs. 1 ist zu sorgen.

Leitungen und Armaturen

§ 49

(1) Leitungen und Armaturen, bei deren Beschädi-
gung oder Undichtheit erhöhte Gefahren auftreten 
können, müssen geschützt verlegt oder zweckent-
sprechend gesichert sein.

(2) Leitungen, die in befahrbare Behälter einmün-
den, müssen verlässlich wirkende Absperrvorrichtun-
gen besitzen oder durch Blindflansche absperrbar 
sein; in Ausnahmefällen, wie bei großen oder schwe-
ren Leitungen, können auch Steckscheiben verwendet 
werden. Blindflansche und Steckscheiben müssen von 
außen leicht erkennbar und gegen Einwirkungen der 
in den Leitungen enthaltenen Stoffe genügend wider-
standsfähig sein; auf Steckscheiben muss der höchst-
zulässige Druck, für den sie geeignet sind, angegeben 
sein.

(3) Rohrleitungen müssen, wenn durch Verwechseln 
von Rohrleitungen oder aus sonstigen Gründen eine 
Gefährdung von ArbeitnehmerInnen eintreten kann, 
bei den Füll-, Verteil- und Entnahmestellen sowie an 
sonst erforderlichen Stellen im Verlauf der Leitungen 
unverwechselbar gekennzeichnet sein; eine Kenn-
zeichnung ist auch für einzeln verlegte Rohrleitungen 
erforderlich, wenn durch deren Inhalt eine Gefähr-
dung von ArbeitnehmerInnen eintreten kann. Werden 
die Rohrleitungen mit Farben gekennzeichnet, müssen 
die in Rechtsvorschriften oder anerkannten Regeln der 
Technik für einzelne Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten 
bestimmten Kennfarben allgemein verwendet werden. 
Erforderlichenfalls müssen Rohrleitungen mit zusätz-
lichen Angaben, wie Druck oder Strömungsrichtung, 
versehen sein.

(4) Abblasevorrichtungen und Ausflussöffnungen 
von Leitungen und Armaturen müssen so beschaffen 
und gelegen sein, dass ArbeitnehmerInnen durch aus-
tretende Stoffe nicht gefährdet werden.

(5) Bei Absperrvorrichtungen, wie Hähnen, Ventilen 
oder Schiebern, muss erkennbar sein, ob sie geöffnet 
oder geschlossen sind, wenn durch eine falsche Stel-
lung Gefahren entstehen können.

(6) Bei Leitungen und Armaturen, bei denen die 
Möglichkeit einer elektrostatischen Aufladung, die zu 
gefährlichen Entladungsvorgängen führen kann, be-
steht, müssen Maßnahmen zur gefahrlosen Ableitung 
dieser Aufladung getroffen sein.
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Behälter

§ 50

(1) Behälter müssen gegen die zu erwartenden 
mechanischen, chemischen und physikalischen Ein-
wirkungen genügend widerstandsfähig und dicht sein. 
Schadhafte Behälter sind von der Verwendung aus-
zuschließen. Behälter müssen ausreichend große, er-
forderlichenfalls verschließbare Öffnungen zum Füllen 
und Entleeren haben; bei Bedarf müssen auch Öffnun-
gen zum Belüften, Entlüften, Gasaustausch und Ent-
wässern vorhanden sein, so dass Arbeiten mit und an 
den Behältern gefahrlos vorgenommen werden 
können.

(2) Behälter müssen, wenn es die Sicherheit erfor-
dert, mit den notwendigen Einstiegs-, Befahr- oder 
Besichtigungsöffnungen sowie mit Öffnungen zur Pro-
benentnahme ausgestattet sein; die Öffnungen müs-
sen gut zugänglich sein. Die lichte Weite der Einstiegs-
öffnungen von Behältern, in denen sich Gase, Dämpfe 
oder Schwebstoffe gesundheitsgefährdender oder 
brandgefährlicher Arbeitsstoffe ansammeln können, 
darf nicht weniger als 60 cm betragen, Befahröffnun-
gen von Behältern, in denen sich die angeführten 
Gase, Dämpfe oder Schwebstoffe nicht ansammeln 
können, müssen eine lichte Weite von mindestens
45 cm aufweisen. Vor senkrechten Einstiegs- und 
Befahröffnungen muss ein freier Raum mit einer 
Mindesttiefe von 1 m, oberhalb waagrechter Einstiegs- 
und Befahröffnungen muss ein freier Raum mit einer 
Mindesthöhe von 1 m vorhanden sein; der freie Raum 
muss das ungehinderte Einsteigen, Aussteigen und 
Bergen von Personen, erforderlichenfalls auch mit an-
gelegtem Atemschutzgerät, rasch und sicher ermög-
lichen. Öffnungen zur Probenentnahme und Schau-
löcher müssen von einem festen Standplatz aus er-
reichbar sein. Als Kopf-, Hand- oder Schaulöcher aus-
gebildete Besichtigungsöffnungen müssen so ange-
ordnet sein, dass besonders beanspruchte oder gefähr-
dete Stellen im Inneren des Behälters überprüft wer-
den können. Einbauten dürfen Arbeiten im Behälter 
sowie ein rasches und sicheres Bergen von Personen 
nicht behindern.

(3) Behälter müssen, soweit es die Sicherheit erfor-
dert, mit Kontrolleinrichtungen, wie Manometern, 
Thermometern, Schaugläsern oder Füllstandanzei-
gern, ausgerüstet sein oder Anschlussvorrichtungen 
für diese Einrichtungen besitzen.

(4) Kontrolleinrichtungen nach Abs. 3 müssen im 
Blickfeld der ArbeitnehmerInnen, die sie zu beobach-
ten haben, liegen und ausreichend belichtet oder 
beleuchtbar sein. Diese Einrichtungen müssen leicht 
zugänglich sein sowie allenfalls auf ihre richtige Funk-
tionsweise geprüft und leicht gereinigt werden kön-
nen.

(5) Bei ortsfesten Behältern, bei denen die Möglich-
keit einer elektrostatischen Aufladung besteht, die zu 
gefährlichen Entladungsvorgängen führen kann, müs-
sen Maßnahmen zur gefahrlosen Ableitung dieser 
Aufladung getroffen sein.

(6) Schutzumhüllungen von Behältern müssen aus 
einem Material bestehen, das mit dem Behälterinhalt 
nicht in gefährlicher Weise reagieren kann.

Silos und Bunker für Schüttgüter

§ 51

(1) Silos für Schüttgüter müssen unter Berücksichti-
gung der Eigenschaften des Schüttgutes so ausgeführt 
sowie die Füll- und Entleerungsöffnungen so angeord-
net und bemessen sein, dass das Schüttgut störungs-
frei ein- und auslaufen kann und das Fließen des 
Schüttgutes mit oder ohne Hilfsmittel gewährleistet ist; 
nach Möglichkeit sind Rundsilos zu verwenden. Innen 
liegende Verstrebungen und andere Einbauten, die 
das Fließen des Schüttgutes behindern, sind möglichst 
zu vermeiden.

(2) Silos für brennbare Schüttgüter müssen in zu-
mindest brandhemmender Bauweise (F30) hergestellt 
sein. Silos bis zu einem Füllvolumen von 2 m3 dürfen 
auch aus nicht brennbaren Materialien ohne nach-
gewiesenen Brandwiderstand hergestellt sein. Silos 
mit einem Füllvolumen über 2 m³ dürfen aus nicht 
brennbaren Materialien hergestellt sein, wenn:

1. die Silos im Freien aufgestellt sind,

2. die Betriebsgebäude im Brandfall rasch und sicher 
verlassen werden können und

3. der Abstand des Silos von Gebäudeöffnungen und 
Fluchtwegen der halben Silohöhe entspricht, min-
destens jedoch 5 m beträgt.

(3) Verschlüsse von Füll- und Entleerungsöffnungen 
sowie Füll- und Entleerungseinrichtungen von Silos 
für Schüttgüter müssen so angeordnet und beschaffen 
sein, dass ArbeitnehmerInnen diese Verschlüsse und 
Einrichtungen gefahrlos bedienen und durch das 
Schüttgut nicht gefährdet werden können. Der Füll-
vorgang muss bei Erreichen der zulässigen Füllmenge 
automatisch unterbrochen werden, wenn das Füllen 
der Silos nicht beaufsichtigt wird und ArbeitnehmerIn-
nen durch Überfüllen gefährdet werden können.

(4) Silos für Schüttgüter, in denen durch die Art
der Füllung oder Entleerung ein gefährlicher Über- 
oder Unterdruck entstehen kann, müssen mit geeigne-
ten Einrichtungen zum Druckausgleich ausgestattet 
sein.

(5) Einstiegs- und Befahröffnungen in Decken und 
Wänden von Silos für Schüttgüter müssen gegen 
unbeabsichtigtes und unbefugtes Öffnen gesichert 
sein.

(6) Oben begehbare offene Silos für Schüttgüter 
müssen durch geeignete Schutzmaßnahmen, wie Ab-
schrankungen oder Gitter, auch gegen Abstürzen von 
Personen in die Silos, insbesondere beim Beseitigen 
von Störungen, gesichert sein.

(7) Silos, in denen auf Grund der Eigenschaften des 
Schüttgutes die Gefahr von Staubexplosionen besteht, 
müssen so beschaffen sein, dass ArbeitnehmerInnen 
durch Staubexplosionen nicht gefährdet werden kön-
nen, wie beispielsweise durch Anordnung von Druck-
entlastungsflächen im Bereich der Silodecke oder der 
Silolaternen und druckstoßfeste Ausführung des Silos 
für den reduzierten Explosionsdruck. Eine Flammen- 
oder Explosionsübertragung vom Silo auf gefährdete 
Bauteile ist durch geeignete Maßnahmen zu verhin-
dern.
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Beschaffenheit von Arbeitsmitteln zum Heben von 
Lasten oder ArbeitnehmerInnen

§ 52

(1) Für Hebebühnen, Hubtische und kraftbetriebene 
Anpassrampen gilt Folgendes:
1. Die Senkgeschwindigkeit von Hebebühnen und 

Hubtischen darf bis zu einer Nennlast von 35 kN
0,2 m/s, bei einer Nennlast von mehr als 35 kN
0,05 m/s nicht überschreiten.

2. Auffahrtshebebühnen für Kraftfahrzeuge müssen 
Einrichtungen, wie z. B. 6 cm hohe Radabweiser, 
besitzen, durch die ein seitliches Überfahren der 
Holme vermieden wird.

3. Bei Schäden im Drucksystem, bei Reißen eines 
Tragmittels oder bei einem Bruch im Antriebssystem 
muss sichergestellt sein, dass kein unbeabsichtigtes 
Senken der Hebebühne oder des Hubtisches 
erfolgt.

4. Betätigungseinrichtungen für Hebebühnen, Hub-
tische und kraftbetriebene Anpassrampen müssen 
als Schalteinrichtungen ohne Selbsthaltung ausge-
führt sein.

5. Die Betätigungseinrichtung muss so angeordnet 
sein, dass der gesamte Arbeitsbereich überblickt 
werden kann.

6. An Hebebühnen, Hubtischen und kraftbetriebenen 
Anpassrampen müssen die Tragfähigkeit und die 
für den sicheren Betrieb notwendigen Angaben aus 
der Bedienungsanleitung dauerhaft und gut sicht-
bar angegeben sein.

(2) Für Arbeitskörbe und Hubarbeitsbühnen gilt 
Folgendes:
1. Arbeitskörbe und Hubarbeitsbühnen müssen durch 

Geländer oder Brüstungen und durch Fußleisten 
gesichert sein. Geländer oder Brüstungen müssen 
mindestens 1 m hoch sein. Geländer sind gegen 
Durchstürzen von Personen mit mindestens einer 
Mittelstange oder senkrechten Stäben zu sichern, so 
sie nicht vollflächig verkleidet sind.

2. Die Breite der Einstiegsöffnung in der Umwehrung 
von Arbeitskörben und Hubarbeitsbühnen muss 
mindestens 0,5 m betragen. Die Verschlüsse von 
Einstiegsöffnungen dürfen nicht nach außen auf-
schlagen und müssen gegen unbeabsichtigtes 
Öffnen gesichert sein.

3. Besteht die Möglichkeit, dass im Arbeitskorb be-
findliche ArbeitnehmerInnen durch herabfallende 
Güter gefährdet werden, so ist dieser mit einem hin-
reichend stabilen Schutzdach auszurüsten.

4. Auf Arbeitskörben muss die Eigenlast des Korbes, 
auf Arbeitskörben und Hubarbeitsbühnen die 
Anzahl der zu befördernden Personen und das 
höchstzulässige Gesamtgewicht deutlich sichtbar 
angegeben sein.

5. Arbeitskörbe und Hubarbeitsbühnen müssen durch 
eine Warnmarkierung gekennzeichnet sein.

(3) Werden Arbeitskörbe mit Hubstaplern gehoben, 
gilt zusätzlich zu Abs. 2:
1. Quetsch- und Scherstellen am Hubstapler, die vom 

Arbeitskorb aus erreicht werden können, sind zu 
sichern. Weiters ist, wenn die Gefahr besteht, dass 
ArbeitnehmerInnen beim Heben des Arbeitskorbes 
gegen ein festes Hindernis gedrückt werden, der 
Arbeitskorb mit einem mindestens 1,75 m hohen, 
mit dem Arbeitskorb fest verbundenen Rahmen 
auszustatten.

2. Arbeitskörbe für Hubstapler müssen so befestigt 
sein, dass Abgleiten, Abziehen oder Kippen des Ar-
beitskorbes verhindert ist. Dies kann durch Steck-
bolzen, Schrauben oder in ähnlicher Weise erfolgen. 
Die Verwendung von Klemmschrauben ist ver-
boten.

3. Der Hubstapler zum Heben des Arbeitskorbes muss 
so beschaffen sein, dass auch bei Versagen der 
Hydraulik eine Senkgeschwindigkeit von höchstens 
0,5 m/s sichergestellt ist und gegen Bruch der die 
Hubvorrichtung tragenden Seile oder Ketten und 
der dazugehörigen Verbindungselemente eine min-
destens zehnfache Sicherheit bezogen auf das 
höchstzulässige Gesamtgewicht des Korbes be-
steht.

4. Die Reifen des Hubstaplers für das Heben eines Ar-
beitskorbes müssen so beschaffen sein, dass auch 
bei Beschädigung die Standsicherheit gewährleistet 
ist.

(4) Werden Arbeitskörbe mit Kränen gehoben, gilt 
zusätzlich zu Abs. 2:
1. Arbeitskörbe für Kräne müssen über mindestens 

einen deutlich gekennzeichneten Anschlagspunkt 
verfügen, an dem Absturzsicherungen befestigt 
werden können. Dieser Anschlagspunkt muss für 
die Aufnahme jener Kräfte, die beim Auffangen ab-
stürzender Personen auftreten können, ausgelegt 
sein.

2. Arbeitskörbe müssen in Höhe der Brustwehr mit 
einer umlaufenden Vorrichtung ausgestattet sein, 
die Gewähr leistet, dass auch beim Anstoßen oder 
Anstreifen des Arbeitskorbes an Hindernissen ein 
gefahrloses Anhalten der ArbeitnehmerInnen an 
der Brustwehr möglich ist.

3. Das Lösen der Befestigung der Anschlagmittel am 
Arbeitskorb für Kräne darf nur mittels Werkzeugs 
möglich sein.

4. Die Anschlagmittel für das Befestigen des Arbeits-
korbes für Kräne müssen zum Einhängen in den 
Lasthaken in einem Ring oder in einem gleichwerti-
gen Element zusammengefasst sein. Der Neigungs-
winkel der Anschlagmittel gegenüber der Lotrech-
ten darf 45° nicht überschreiten.

5. Drahtseilverbindungen als Anschlagmittel für 
Arbeitskörbe für Kräne müssen durch Seilschlösser 
oder als Seilösen mit eingelegter Kausche herge-
stellt sein. Für die Herstellung der Ösen muss ein 
Spleiß oder eine Presshülse verwendet werden; die 
Verwendung von Backenzahnklemmen ist nicht 
zulässig.

6. Der Kran muss eine zulässige Tragfähigkeit von 
mindestens dem 1,5fachen des maximal zulässigen 
Gesamtgewichtes des Arbeitskorbes und eine min-
destens zweifache Sicherheit gegen Kippen aufwei-
sen.

Beschaffenheit von selbstfahrenden Arbeitsmitteln 
§ 53

(1) Bei selbstfahrenden Arbeitsmitteln mit mitfah-
renden ArbeitnehmerInnen sind unter tatsächlichen 
Einsatzbedingungen die Risiken aus einem Überrollen 
oder Kippen des Arbeitsmittels durch eine der folgen-
den Maßnahmen zu begrenzen:
1. durch eine Schutzeinrichtung, die verhindert, dass 

das Arbeitsmittel um mehr als eine Vierteldrehung 
kippt, oder
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2. durch eine Einrichtung, die Gewähr leistet, dass ein 
ausreichender Freiraum um die mitfahrenden 
ArbeitnehmerInnen erhalten bleibt, sofern die 
Kippbewegung mehr als eine Vierteldrehung aus-
machen kann, oder

3. durch eine andere Einrichtung mit gleicher 
Schutzwirkung.

(2) Schutzeinrichtungen nach Abs. 1 können Be-
standteil des Arbeitsmittels sein. Besteht die Gefahr, 
dass mitfahrende ArbeitnehmerInnen bei einem Über-
rollen oder Kippen zwischen den Teilen des Arbeits-
mittels und dem Boden gequetscht werden, ist zusätz-
lich zu den Schutzeinrichtungen des Abs. 1 ein Rück-
haltesystem einzubauen. Schutzeinrichtungen nach 
Abs. 1 sind nicht erforderlich, sofern das Arbeitsmittel 
während der Benutzung stabilisiert wird oder wenn 
ein Überrollen oder Kippen des Arbeitsmittels auf 
Grund der Bauart unmöglich ist.

(3) Für die Beschaffenheit von Baggern und Rad-
ladern zum Heben von Einzellasten gilt die von der 
Steiermärkischen Landesregierung zu erlassende 
Verordnung über Vorschriften zum Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehme-
rInnen bei der Ausführung von Bauarbeiten in der 
Land- und Forstwirtschaft (Bauarbeiterschutzverord-
nung – BauVOLuFw). 

(4) Bei selbstfahrenden Arbeitsmitteln dürfen Per-
sonen nur auf typengenehmigten Plätzen mitgenom-
men werden. 

(5) Wenn die Gefahr besteht, dass LenkerInnen oder 
mitfahrende ArbeitnehmerInnen ein bei einem Über-
rollen oder Kippen zwischen Teilen des selbstfahren-
den Arbeitsmittels und dem Boden gequetscht werden, 
so ist ein Rückhaltesystem für die LenkerInnen bzw. 
die mitfahrenden ArbeitnehmerInnen einzubauen.

(6) Selbstfahrende Arbeitsmittel müssen eine Siche-
rung gegen Inbetriebnahme durch Unbefugte besit-
zen.

(7) Lenkerplätze von selbstfahrenden Arbeitsmit-
teln, die ausschließlich oder vorwiegend für den Ein-
satz im Freien bestimmt sind, müssen sich, soweit dies 
aufgrund der Einsatzbedingungen oder Arbeitsweise 
erforderlich ist, in einem geschlossenen Führerhaus 
befinden. 

(8) Selbstfahrende Arbeitsmittel, die nicht den Kraft-
fahrvorschriften unterliegen, müssen über eine fest-
stellbare Bremseinrichtung sowie eine akustische 
Warnvorrichtung verfügen. Sofern es die Sicherheit 
der ArbeitnehmerInnen erfordert, sind sie überdies mit 
einer leicht zugänglichen oder automatisch auslösen-
den Not-Stopp-Vorrichtung auszustatten. Bei Verwen-
dung in nicht ausreichend beleuchteten Bereichen 
müssen sie überdies über eine Einrichtung zur Aus-
leuchtung der Fahrbahn und über Einrichtungen ver-
fügen, die das Ausmaß der Fahrzeuge erkennen 
lassen. Selbstfahrende Arbeitsmittel, ausgenommen 
schienengebundene selbstfahrende Arbeitsmittel, müs-
sen über eine geeignete Lenkvorrichtung verfügen.

(9) Auf selbstfahrenden Arbeitsmitteln dürfen 
ArbeitnehmerInnen nur ständig mitfahren, wenn für 
sie geeignete, typengenehmigte Beifahrersitze vor-
handen sind. 

(10) Der Lenkerplatz bei selbstfahrenden Arbeits-
mitteln darf nur dann verlassen werden, wenn das 
Arbeitsmittel vollständig eingebremst ist.

(11) Selbstfahrende schienengebundene Arbeits-
mittel müssen mit Vorrichtungen versehen sein, durch 
die die Folgen eines Zusammenstoßes bei gleich-
zeitiger Bewegung mehrerer schienengebundener 
Arbeitsmittel verringert werden, wie beispielsweise 
durch Puffer.

(12) Wenn durch ein plötzliches Blockieren von 
Kraftübertragungseinrichtungen, wie beispielsweise 
Kardanwellen, zwischen selbstfahrenden Arbeits-
mitteln und ihren Zusatzausrüstungen oder Anhän-
gern ArbeitnehmerInnen gefährdet werden können, 
so sind diese Arbeitsmittel so auszurüsten oder umzu-
gestalten (z. B.: Rutschkupplung), dass ein Blockieren 
der Kraftübertragungseinrichtungen verhindert wird. 
Wenn dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, 
sind andere geeignete Schutzeinrichtungen vorzuse-
hen, um gefährliche Folgen für ArbeitnehmerInnen zu 
verhindern.

(13) Wenn Kraftübertragungseinrichtungen auf dem 
Boden schleifen und dadurch verschmutzt oder be-
schädigt werden können, sind Aufhängevorrichtungen 
vorzusehen.

(14) Auf selbstfahrenden Arbeitsmitteln zum Heben 
und Transport von Lasten, wie Hubstapler, muss die 
Tragfähigkeit, gegebenenfalls für verschiedene Last-
schwerpunktabstände bzw. verschiedene Hubhöhen 
von Lasten, deutlich sichtbar angeschrieben sein.

(15) Bei selbstfahrenden Arbeitsmitteln mit kraftbe-
triebener Hubvorrichtung, wie Hubstapler, muss die 
oberste und unterste Stellung der Hubvorrichtung 
durch zwangsläufig wirkende Einrichtungen begrenzt 
sein. Für die unterste Stellung ist eine solche Einrich-
tung nicht erforderlich, wenn das Senken ohne Kraft-
antrieb erfolgt. Besteht die Möglichkeit, dass Lenker 
beim Stapelvorgang durch herabfallende Güter ge-
fährdet werden, muss der Lenkerplatz entsprechend 
gesichert sein.

(16) Ferngesteuerte selbstfahrende Arbeitsmittel 
müssen mit einer Einrichtung ausgestattet sein, die 
gewährleistet, dass sie automatisch anhalten, wenn sie 
aus dem Kontrollbereich der Fernsteuerung heraus-
fahren. Wenn ferngesteuerte selbstfahrende Arbeits-
mittel unter normalen Einsatzbedingungen mit Arbeit-
nehmerInnen zusammenstoßen oder diese einklem-
men können, sind sie mit entsprechenden Verdeckun-
gen, Verkleidungen und Umwehrungen auszurüsten, 
ausgenommen solche ferngesteuerte selbstfahrende 
Arbeitsmittel, die mit einer Einrichtung ausgestattet 
sind, die gewährleistet, dass sie vor einem Hindernis 
selbsttätig anhalten, wie z. B. Überwachung des Fahr-
weges des Fahrzeuges mit Sensoren. Hinsichtlich der 
Verdeckungen, Verkleidungen und Umwehrungen 
siehe § 43 Abs. 3. Davon ausgenommen sind Lauf-
wagen bei forstlichen Seilbringungsanlagen, die im 
Zwei-, Drei- oder Vierseilverfahren verwendet wer-
den.

Beschaffenheit von Türen und Toren
§ 54

(1) Für das Bewegen von Toren müssen außen und 
innen geeignete Einrichtungen angebracht sein. Bei 
Torblättern, die durch Windangriff oder sonstige Ein-
flüsse bewegt werden können, muss eine unbeabsich-
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tigte Schließbewegung durch eine Feststelleinrichtung 
verhindert sein. Torblätter, die nach oben öffnen, müs-
sen mit Einrichtungen ausgerüstet sein, die verhindern, 
dass die Torblätter bei Riss oder Bruch eines Tragmit-
tels sowie bei Störungen oder Schäden im Druck-
system von pneumatischen oder hydraulischen Antrie-
ben herabfallen können.

(2) Kraftbetriebene Türen und Tore müssen für Not-
betrieb eingerichtet sein; bei Notbetrieb muss ein 
Gefahr bringendes Wirksamwerden des Kraftantriebes 
zwangsläufig verhindert sein. Betätigungseinrichtun-
gen für den Kraftantrieb müssen als Tasten ohne 
Selbsthalteschaltung ausgebildet sein; sie müssen an 
einer Stelle liegen, von der aus der Verkehr durch die 
Türen und Tore überblickt werden kann. Tasten ohne 
Selbsthalteschaltung sind nicht erforderlich, wenn 
durch andere Schutzmaßnahmen, wie Lichtschranken, 
Fühlleisten oder Rutschkupplungen, die Bewegung 
des Tür- oder Torblattes bei Gefährdung von Personen 
zum Stillstand kommt oder wenn die Schließkraft so 
gering ist, dass sich dadurch keine Gefährdung von 
Personen ergibt.

(3) Automatische Türen und Tore müssen durch 
Schutzmaßnahmen, wie Lichtschranken, Fühlleisten 
oder Bodenkontaktmatten, gesichert sein, durch die 
die Bewegung des Tür- oder Torblattes bei Gefähr-
dung von Personen zum Stillstand kommt. Solche 
Maßnahmen sind nicht erforderlich, wenn die Ge-
schwindigkeit des Tür- oder Torblattes und die 
Schließkraft so gering sind, dass sich dadurch keine 
Gefährdung von Personen ergibt. Automatische Türen 
müssen im Notfall selbsttätig öffnen oder von Hand 
aus leicht zu öffnen sein.

Beschaffenheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen

§ 55

Für die Beschaffenheit von Fahrtreppen und Fahr-
steigen gilt als Stand der Technik sinngemäß die
Arbeitsmittelverordnung, BGBl. Nr. 164/2000.

Beschaffenheit von Schleifmaschinen

§ 56

(1) Schutzverdeckungen, wie Schutzhauben oder 
Schutzringe, müssen so bemessen und befestigt sein, 
dass sie bei einem eventuellen Bruch des Schleifwerk-
zeuges auftretenden Beanspruchungen standhalten 
und Bruchstücke sicher auffangen können. Schutzver-
deckungen dürfen nur den für die Arbeit benötigten 
Teil des Schleifwerkzeuges freilassen.

(2) Bei ortsfesten Schleifmaschinen für maximale 
Umfangsgeschwindigkeiten von 100 m/s oder mehr 
und bei Trennschleifmaschinen von 125 m/s oder mehr 
müssen die Schleifwerkzeuge und das Werkstück zur 
Gänze verdeckt sein.

(3) Ständerschleifmaschinen müssen über eine ge-
eignete, nachstellbare Werkstückauflage verfügen.

(4) Bei Flachschleifmaschinen mit elektromagneti-
scher Spannvorrichtung und maschinellem Vorschub 
darf der Vorschubantrieb nur nach dem Einschalten 
des Magnetstromes eingerückt werden können. Die 
Einschaltstellung muss bei elektromagnetischen 
Spannvorrichtungen durch eine Signallampe, bei per-
manent magnetischen Spannvorrichtungen durch eine 
Sichtmarke erkennbar sein.

Beschaffenheit von Pressen, Stanzen
und kraftbetriebenen Tafelscheren

§ 57

(1) Pressen und Stanzen, bei denen nach ihrer Bau-
art ein Arbeiten mit Einzelhub möglich ist, und kraft-
betriebene Tafelscheren müssen eine Sicherung gegen 
einen unbeabsichtigten zweiten Stempelniedergang 
bei längerer Betätigung der Einrückvorrichtung haben 
(Nachschlagsicherung).

(2) Pressen und Stanzen dürfen sich nur mit einem 
besonderen Gerät von Einzelhub auf Dauerhub und 
von Hand- auf Fußeinrückung umschalten lassen.

Beschaffenheit von Kompressoren

§ 58

(1) Jede Druckstufe eines Kompressors muss mit 
einem Druckmesser mit Höchstdruckmarke und mit 
einer Sicherheitseinrichtung, die eine unzulässige 
Drucksteigerung verhindert, ausgerüstet sein. Besteht 
eine Druckstufe aus mehreren Zylindern, so muss für 
jeden Zylinder ein Druckmesser und eine Sicherheits-
einrichtung vorhanden sein, wenn die einzelnen Zylin-
der für sich betriebsmäßig abgeschaltet werden 
können.

(2) Für Kompressoren, die mit Druckbehältern, an 
denen die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen 
angebracht sind, in Verbindung stehen, sind Sicher-
heitseinrichtungen nach Abs. 1 dann nicht erforder-
lich, wenn sich zwischen Kompressor und Behälter 
keine Absperrvorrichtung befindet.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Kompressoren 
für Kälteanlagen.

Beschaffenheit von Geräten
für autogenes Schweißen, Schneiden

und verwandte Verfahren

§ 59

(1) Für Geräte für autogenes Schweißen und Schnei-
den und verwandte Verfahren gilt Folgendes:

1. Es müssen Sicherheitseinrichtungen gegen 
Flammenrückschlag, Gasrücktritt und Nachströ-
men zwischen den Entnahmestellen oder dem 
Abgang des Druckminderers einerseits und dem 
Verbraucher andererseits vorhanden sein. Diese 
Forderung gilt sowohl für Versorgung mit Brenngas 
als auch für Versorgung mit Sauerstoff.

2. Die Sammelleitung einer Flaschenbatterie muss vor 
ihrem Eingang in den Druckminderer absperrbar 
eingerichtet sein.

3. Die Rohrleitungen sind gegen Korrosion zu schüt-
zen und elektrisch zu erden.

(2) Für Geräte mit Acetylen als Brenngas gilt zusätz-
lich zu Abs. 1 Folgendes:

1. Acetylen darf für die Versorgung von autogenen 
Schweiß- und Schneidanlagen unter keinem höhe-
ren Druck als 1,5 bar weitergeleitet und verteilt 
werden.

2. Rohrleitungen für Acetylen müssen aus Stahl her-
gestellt sein.
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Beschaffenheit von Bolzensetzgeräten

§ 60

Jedes Bolzensetzgerät muss entweder mit einem 
Beschuss- bzw. Typenprüfzeichen nach der Beschuss-
verordnung 1999, BGBl. II Nr. 386/1999, gekennzeich-
net sein oder, wenn es vor dem 24. Juni 1989 erstmals 
zur Verfügung gestellt wurde, mit dem Önorm-
Zeichen.

5. Abschnitt

Schlussbestimmungen

Inkrafttreten

§ 61

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2004 in 
Kraft.

Verweise

§ 62

(1) Verweise in dieser Verordnung auf andere 
Landesgesetze oder Verordnungen sind als Verweise 
auf die jeweils gültige Fassung zu verstehen.

(2) Die Verweise in dieser Verordnung auf Bundes-
gesetze sind als Verweise auf folgende Fassungen zu 
verstehen:

1. Landarbeitsgesetz 1984 – LAG, BGBl. Nr. 287/1984, 
in der Fassung BGBl. I Nr. 158/2002;

2. Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, in der Fassung 
BGBl. I Nr. 67/2002;

3. Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, in 
der Fassung BGBl. I Nr. 23/2003;

4. Akkreditierungsgesetz  (AkkG), BGBl. Nr. 468/
1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 85/2002;

5. Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267, in 
der Fassung BGBl. I Nr. 132/2002.

Gemeinschaftsrecht

§ 63

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt:

1. Richtlinie 89/655/EWG des Rates vom 30. Novem-
ber 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeits-
mitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 393 vom 30. De-
zember 1989, S. 13;

2. Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 
über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränder-
liche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschrif-
ten für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
(Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16
Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 245 
vom 26. August1992, S. 6;

3. Richtlinie 92/104/EWG des Rates vom 3. Dezember 
1992 über Mindestvorschriften zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer in übertägigen oder untertägigen 
Mineral gewinnenden Betrieben (Zwölfte Einzel-
richtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richt-
linie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 404 vom 31. Dezem-
ber 1992, S. 10

4. Richtlinie 95/63/EG des Rates vom 5. Dezember 
1995 zur Änderung der Richtlinie 89/655/EWG über 
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch 
Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite Einzelricht-
linie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 
89/391/EWG), ABl. Nr. L 335 vom 30. Dezember 
1995, S. 28.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud Klasnic

Anhang A

Vorschriften über Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen –

Inverkehrbringen von Arbeitsmitteln

1. Niederspannungsgeräte-Verordnung 1993 – NspGV 
1993, BGBl. Nr. 44/1994, in der Fassung BGBl.
Nr. 51/1995,

2. Gasgeräte-Sicherheitsverordnung – GSV, BGBl.
Nr. 430/1994, in der Fassung BGBl. II Nr. 470/2002,

3. Niederspannungsgeräte-Verordnung 1995 – NspGV 
1995, BGBl. Nr. 51/1995,

4. II. Abschnitt der Aufzüge-Sicherheitsverordnung 
1996 – ASV 1996, BGBl. Nr. 780/1996, in der 
Fassung BGBl. II Nr. 396/1999,

5. Medizinproduktegesetz – MPG, BGBl. Nr. 657/1996, 
in der Fassung BGBl. II Nr. 33/ 2002,

6. Druckgeräteverordnung – DGVO, BGBl. II Nr. 426/
1999,

7. Ortsbewegliche Druckgeräteverordnung (ODGVO), 
BGBl. II Nr. 291/2001, in der Fassung BGBl. II
Nr. 385/2002,

8. Versandbehälterverordnung 2002 (VBV 2002), 
BGBl. II Nr. 202/2002.

Anhang B

Vorschriften über Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen – 

Aufstellung und Betrieb von Arbeitsmitteln

1. Verordnung über die Aufstellung und den Betrieb 
von Dampfkesseln – ABV, BGBl. Nr. 353/1995,

2. Druckbehälter-Aufstellungs-Verordnung – DBA-
VO, BGBl. II Nr. 361/1998.
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Anhang C

BETRIEBSORDNUNG 

 Forstliche Seilbringungsanlagen

 I. Allgemeine Richtlinien

1. Die Bauausführung und der Betrieb stehen unter 
Verantwortung einer Person  mit besonderen 
Fachkenntnissen – bzw. einer Person mit 
Ausbildungsnachweis; deren Anordnungen sind 
zu befolgen.

2. An jeder Arbeitsstelle muss sich eine mit der 
Arbeit vertraute Person befinden.

 Diese Person muss z. B. mit der Lauf-
wagenfunktion und Lastenbildung

 mit dem Gefahrenbereich

 mit den jeweiligen gelände- und gerätebe-
dingten Besonderheiten vertraut sein 

 und hat dort auch die Arbeitsaufsicht.

3. Der Arbeitgeber ist verpflichtet alle bei der Auf-
stellung, beim Betrieb, beim Abbau und bei der 
Überstellung einer Seilbringungsanlage beschäf-
tigten Personen zu unterweisen.

 Die Unterweisung muss von fachkundigen Perso-
nen in verständlicher Form erfolgen

 vor Aufnahme der Tätigkeit,

 bei einer Versetzung oder Veränderung des 
Aufgabenbereiches,

 bei Einführung oder Änderung von Arbeits-
mitteln und Arbeitsstoffen,

 bei Einführung oder Änderung von Arbeits-
verfahren,

 nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe 
zu einem Unfall geführt hätten, sofern dies zur 
Verhütung weiterer Unfälle nützlich er-
scheint,

 bei örtlichen Besonderheiten,

 bei Änderung des Betriebsablaufes.

 Die Unterweisung ist erforderlichenfalls in regel-
mäßigen Abständen  zu wiederholen (siehe auch 
nähere Regelungen durch die Landarbeitsord-
nungen). Dabei ist der Ausbildungs- und Erfah-
rungsstand der tätigen Personen zu berücksichti-
gen.

4. Persönliche Schutzausrüstung:

 In Abhängigkeit der jeweiligen Gegebenheiten

 Schutzhelm (bei Gefährdung des Kopfes)

 Geeigneter Gehörschutz (bei Lärmgefähr-
dung)

 Schutzhandschuhe (bei Arbeit mit Drahtsei-
len)

 Sicherheitsschuhwerk 

 Arbeitsbluse in Signalfarbe

 Absturzsicherung

4. Eine geeignete Erste-Hilfe-Ausrüstung ist an 
jeder Arbeitsstelle leicht erreichbar bereitzuhal-
ten. Für eine ausreichende Information der Mit-
arbeiter über die Organisation der Rettungskette 
(lebensrettende Sofortmaßnahmen, Notrufnum-
mern, richtige Verständigung der Rettungsein-
heiten, Vorbereitung der Hubschrauberbergung, 
Bereitstellen von Koordinaten) ist zu sorgen.

6. Die mit einer Seilbringungsanlage tätigen Per-
sonen haben sich so zu verhalten, dass sie weder 
sich selbst noch Dritte gefährden. Bei Gefahr im 
Verzug sind sofort alle Maßnahmen zur Vermei-
dung von Personen- und Sachschäden zu tref-
fen.

7. Die Seilbringungsanlage dient der Bringung von 
Holz und Material (freihängend oder schleifend). 
Jede Personenbeförderung ist grundsätzlich 
verboten.

8.  Die Betriebsordnung ist den Mitarbeitern bei der 
Unterweisung auszuhändigen. Ein Exemplar ver-
bleibt bei der forstlichen Seilbringungsanlage.

II. Gefahrenbereiche 

1. Allgemeine Gefahrenbereiche von belasteten 
Seilen bei der Tragseilrückung:

 Zeichnung 1:   GEFAHRENBEREICHE
Mastabspannung, Mast, Tragseil                             
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Zeichnung 2: GEFAHRENBEREICHE Stütze, 
Tragseil

 Zeichnung 3: GEFAHRENBEREICHE Tragseil

Seile und Anlagen gelten als belastet während 
des Lastzuzuges und der Lastfahrt.

2. Spezielle Gefahrenbereiche durch die Lastauf-
nahme (Last im Sortiment- oder Baum/Stamm-
verfahren) bei der Tragseilrückung bergauf:

 Zeichnung 4: SPEZIELLE   GEFAHRENBEREICHE 
Last im Sortimentverfahren

 Zeichnung 5: SPEZIELLE GEFAHRENBEREICHE
 Last im Stamm-, Stammteil-, Baum- und Baum-

teilverfahren

3. Gefahrenbereiche bei notwendigem Aufenthalt 
im Winkel von einem gespannten Seil:

Mastgerät

4. Gefahrenbereiche am Lagerplatz durch Kran-
tätigkeit

 Ladekran:   
Kranreichweite plus doppelte Sortimentslänge

 Ladekran mit Prozessor: Doppelte Baumlänge
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III. Verhalten in Gefahrenbereichen

1. Beurteilung des Arbeitsfortschrittes
im Steilgelände

 Wenn beispielsweise im Sortimentverfahren mit 
Abrutschen oder Abrollen von Holz gerechnet 
werden kann, sollte möglichst oberhalb oder 
seitlich der Gefahr gearbeitet und der Arbeits-
fortschritt von oben nach unten gewählt wer-
den.

2. Beladestation, Lastaufnahme
 Standort der Belademannschaft bei der Trag-

seilführung in der Falllinie:
a) Sortimentverfahren: im Seilgelände in der 

Schichtenlinie seitlich beziehungsweise 
leicht ansteigend zurückweichen. (Siehe 
Zeichnung Nr. 4)

b) Stamm- und Baumverfahren: oberhalb der 
Last beziehungsweise bei Gefahr von oben in 
der Schichtenlinie den Gefahrenbereich ver-
lassen. Bei seitlicher Begrenzung durch 
stehende Bäume reduziert sich die Gefahr, 
welche durch die Last verursacht wird. (Siehe 
Zeichnung Nr. 5.) 

3. Tragseillinie: Der sichere Seitenabstand beim 
belasteten Tragseil ist grundsätzlich die halbe 
Tragseilhöhe nach jeder Seite. Bei seitlicher 
Begrenzung durch Bäume reduziert sich die 
Gefahr durch schnellende Seile. (Siehe Zeich-
nung Nr. 3.)

4. Rückholseillinie: Beim notwendigen Aufenthalt 
im Seilwinkel von Umlenkrollen sind Binde-
mittel und Anker mit der vierfachen Sicherheit 
auszuführen. Nach örtlicher Möglichkeit sind 
Bäume für eventuell schnellendes Seil stehen 
zu lassen. (Siehe II Gefahrenbereiche Punkt 3.)

5. Entladestation: Bei Gefahr durch Abrutschen 
oder Abrollen der Last ist die Lastbefestigung 
erst nach sicherer Ablage oder Übernahme 
durch Ladekran, Schlepper und dergleichen zu 
lösen.

 Kranschwenkbereich plus doppelte Lastlänge 
oder bei Prozessorarbeiten doppelte Baumlänge 
ist zu beachten.

6. Rundholzabfuhr: Beim Eintreffen des Abfuhr-
unternehmens ist Koordination zwischen den 
Beteiligten herzustellen.

 Wenn die Kranreichweite unter die Tragseillinie 
oder unter bewegte Arbeitsseile reicht (Abstand 
des ungeschützten Kranführerstandes zum be-
wegten Seil ist zu gering), ist der Seilbetrieb 
während des Beladevorganges einzustellen 
(Abhilfe: Kabinenführerstand).

 Im Schwenkbereich des Ladekranes ist der Auf-
enthalt von Personen verboten.

 Bei Überschneidung von Arbeitsbereichen
(z. B. Lkw-Beladung und gleichzeitige Pro-
zessorausformung) haben sich die Bedienungs-
personen aufeinander abzustimmen.

 Das Beladen eines Lkws und gleichzeitiges 
Arbeiten eines Prozessoraggregates mit auto-
matischem Vorschub ist nur dann erlaubt, wenn 
die zu bearbeitenden Stämme nicht in Richtung 
LKW, sondern z. B. annähernd in rechtem 
Winkel zur Fahrbahnachse den Prozessor 
durchlaufen.

7. Ist der Aufenthalt im Bereich von belasteten 
Anlagen – insbesondere bei ungeschützten 
Bedienständen oder im Rückholseilwinkel – not-
wendig, sind entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen (z. B. Standortsveränderung, 
entsprechende Dimensionierungen, zusätzliche 
Abspannseile, Schutzkabine etc.).

IV.  Kennzeichnung und Absperrung von Gefähr-
dungsbereichen

1.  Forstliche Flächen
 Die Gefährdungsbereiche sind bei Aufbau, 

Abbau und Betrieb gemäß dem Forstgesetz 
(Forstliche Kennzeichnungsverordnung) zu 
kennzeichnen. 

    Befristetes forstliches Sperrgebiet
    Zeitangabe (Datum maximal 4 Monate)
    Gefahr durch Waldarbeit
    Achtung hängende Seile – als Ergänzung

2.  Öffentliche Wege, Straßen, Leitungen und der-
gleichen

    Ihre Kennzeichnung und Absperrung der 
Gefährdungsbereiche sind mit der jeweils 
zuständigen Behörde/Stelle rechtzeitig im 
Vorhinein abzuklären und die diesbezüglichen 
Genehmigungen mit den entsprechenden 
Auflagen (z. B. Ampel, Umleitung, Posten, usw.) 
abzuwarten.

3.  Luftraum
    Luftfahrthindernisse infolge der Errichtung 

einer forstlichen Seilbringungsanlage sind bei 
der jeweils zuständigen Behörde rechtzeitig im 
Vorhinein zu bewilligen oder anzuzeigen.

    Bewilligungspflicht besteht, wenn die forstliche 
Seilbringungsanlage
 innerhalb der Sicherheitszonen von Flug-

plätzen (10 km im Umkreis, Bezugspunkt 
Flugplatzhöhe und 30 m über Erdoberfläche) 
errichtet wird oder

 eine Höhe von 100 m über Erdoberfläche 
übersteigt.

    Anzeigepflicht an den Landeshauptmann be-
steht, wenn die forstliche Seilbringungsanlage

 im Umkreis von 100 m natürliche (z. B. Wald, 
Rücken) oder künstliche Hindernisse (z. B. Häu-
ser) um mindestens 10 m überragt,

 in Schlechtwetterflugwegen errichtet wird,
 eine Autobahn überqueren.
    Die Anzeige hat mindestens zwei Monate vor-

her, bei einer befristeten forstlichen Bringung 
eine Woche vorher und im Katastrophenfall 
unmittelbar vor der Errichtung der Anlage zu 
erfolgen.

V. Koordinationsarten

 Funkfernsteuerung 
    mit zusätzlichem (akustischen) Übergabesignal. 

Nach der Übergabe ist ein Zugriff nur mehr 
über die Funktion NOT AUS möglich.

 Sprechfunk oder Lautsprechertelefon
    Die Kommandos müssen vorher abgesprochen, 

kurz und verständlich sein, z. B. Ziehen – Stopp 
– Nachlassen – langsam – zwei Meter – 
Abfahrt.
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    Beim Kommando Ziehen ist der Maschinenführer 
zusätzlich zumindest mit seinem Namen anzu-
sprechen.

    Vor Wiederaufnahme der Arbeit sowie bei 
speziellen Arbeitsaufgaben ist eine Bestätigung 
durch den Maschinenführer notwendig.

 Akustische Signale (Hupe oder Ähnliches) bei 
ausschließlich akustischen Signalen:

    ein Signal Stopp
    zwei Signale Nachlassen
    drei Signale Ziehen
    langes Signal Betrieb einstellen und
     Kontakt herstellen
 Handzeichen
    Sie sind nur bei direkter und guter Sicht an-

wendbar. Diese müssen vorher abgesprochen 
werden und eindeutig sein. (Siehe Anlage 2)

VI. Aufbau und Abbau von forstlichen Seilbringungs-
anlagen 

1. Das Besteigen von Bäumen und Stützen hat 
vornehmlich mit einer Absturzsicherung zu er-
folgen. Sind genügend tragfähige Äste zum 
Klettern in der Drei-Punkt-Technik vorhanden, 
kann der Baum in dieser Technik bestiegen 
werden.

    Das Arbeiten auf Bäumen, Stützen und Masten 
hat ab 2 m Absturzhöhe gesichert zu erfolgen. 

    Zum Beispiel: Auffanggeschirr mit zwei Halte-
seilen, bei Arbeiten mit Säge oder Axt durch-
trennhemmende Halteseile (siehe Merkblatt 
der AUVA „Arbeiten auf Bäumen“)

2. Eine Bergeeinrichtung ist bei der forstlichen 
Seilbringungsanlage bereitzuhalten.

    Ausrüstungsanforderung für Bergung: Zweite 
Steiggarnitur, Sicherheitsseil zum Abseilen, Ab-
seilachter mit Prusikschlinge oder andere Ab-
seilgeräte, zwei bis drei Sicherungskarabiner, 
Durchtrennmöglichkeit der Halteleine des Ver-
letzten (Messer). Bei Verwendung von durch-
trennhemmenden Halteseilen ist hierfür eine 
Seilschere erforderlich.

3. Bei Seilverbindungen sind die auftretenden 
Tragkraftverluste zu beachten.

4. Vorgegebene Abspannwinkel bei der Veranke-
rung des Gerätes sind entsprechend den Her-
stellervorgaben einzuhalten, andernfalls ist 
eine Risikoanalyse durchzuführen und zu doku-
mentieren.

    (Maßnahme auf Grund der Risikoanalyse:
z. B. geringere Tragseilspannung, geringere 
Nutzlast)

5. Die vorgegebene maximale Betriebsspannung 
des Tragseiles sollte beim Spannen nicht über-
schritten werden (z. B.: Spannungsmessung, 
Überlastsicherung). Die Spannungs-zunahme 
im laufenden Betrieb ist zu berücksichtigen.

6. Anker und Stützenbäume sind ausreichend zu 
dimensionieren.

7. Für das Aufziehen von Lasten auf den Stützen-
baum sind geeignete Arbeitsmittel zu verwen-
den. Für den Baumsteiger ist während des Auf-
ziehens mit dem Windenseil der Aufenthalt un-
terhalb des Anschlagmittels der Umlenkrolle 
am Baum verboten.

VII. Betrieb der Seilbringungsanlage

1. Der Betrieb des Seilgerätes erfolgt gemäß der 
Bedienungsanleitung des Herstellers. Die vor 
Ort veränderbare Maschinen- und Geräteaus-
stattung, wie z. B. Laufwagen, Seilausstattung 
sowie angewendetes Seilsystem und der-
gleichen, ist in der Anlage Nr. 1 festzulegen.

2. Der Betrieb der Anlage darf erst nach eindeuti-
ger Verständigung der einzelnen Arbeitsstellen 
untereinander aufgenommen werden.

3. Nach jeder Neuaufstellung sowie täglich zu 
Arbeitsbeginn ist eine Prüffahrt mit geringer 
Last und verminderter Fahrgeschwindigkeit 
durchzuführen. 

    Die Wiederaufnahme der Holzbringung ist nach 
Besonderheiten, wie z. B. nach Reparaturarbei-
ten, bei starkem Frost, nach starkem Wind 
sowie bei aufgehendem Frost, starker Boden-
durchfeuchtung (Schneeschmelze, längere 
Regenfälle) oder nach mehrtägigen Arbeitspau-
sen (z. B. Wochenenden), Umstellung auf ein 
neues Arbeitsverfahren und dergleichen mit 
entsprechender Umsicht durchzuführen.

    Dabei sind Stützen, Abspannseile und Veranke-
rungen besonders zu beobachten!

4. Nach Unwettern oder längeren Arbeitspausen 
ist die gesamte Anlage vor der Prüffahrt zusätz-
lich zu kontrollieren.

5. Der Seilbetrieb ist sofort zu unterbrechen bei:

 Stoppsignal

 Unklarer oder fehlender Verständigung

 Unüblichen Belastungen oder Widerständen 

 Aufziehenden oder niedergehenden Gewit-
tern, Sturm

 Unzureichender Sicht wie Nebel, Schneetrei-
ben, hereinbrechender Dunkelheit.

 Hinweis: An den jeweiligen Arbeitsstellen 
müssen zumindest die einfahrende Last bzw. 
die abfahrende Last und der Laufwagen an 
der Be- oder Entladestation eindeutig in sei-
ner jeweiligen Funktion gesehen werden 
können.

VIII. Wartungsarbeiten und Störungsbehebungen

1. Wartungsarbeiten und Reparaturen sind unter 
Berücksichtigung der Bedienungsanleitung 
durchzuführen. 

    Ist in der Bedienungsanleitung diesbezüglich 
nichts vorgesehen, sind diese Arbeiten an den 
Maschinenteilen nur dann im laufenden Betrieb 
zulässig, wenn dabei die Gefährdung der 
Sicherheit oder der Gesundheit der handelnden 
Personen oder Dritten ausgeschlossen werden 
kann.

2. Störungsbehebungen (z. B. verhängte Lasten) 
sind mit besonderer Vorsicht auszuführen.

3. Bei Seilüberschlag sind entsprechende Maß-
nahmen durchzuführen, wie z. B. Laufwagen 
klemmen und Seil spannen, bis der Überschlag 
behoben ist.
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4. Sicherheitstechnische Mängel sind dem Be-
triebsführer unverzüglich zu melden. Die erfor-
derlichen Maßnahmen (z. B. Betrieb einstellen, 
Störungsbehebung, Gefährdungsbereich er-
weitern u. Ä.) sind zu treffen. 

5. Betrifft ein Störfall auch Personen anderer 
Arbeitsstellen, sind diese davon in Kenntnis zu 
setzen.

IX. Organisatorische Überlegungen zum Anlegen 
einer Seiltrasse

1. Die Seiltrassen sollen nach ökonomischen, öko-
logischen, ergonomischen und technischen Ge-
sichtspunkten angelegt werden, wobei beson-
ders auf die sicherheitstechnischen Belange 
Rücksicht genommen werden soll (z. B. Fall-
linien- oder Schräghangtrassen). 

    Das Arbeitsverfahren ist darauf abzustimmen.

2. Bei Bedarf sind zu kennzeichnen:
 Die einzelnen Trassenpunkte mit Bändern, 

Pflöcken, Farben 
 Anker, Stützenbäume und Gerätestandort 
 Fangjoch (Bäume oder Stöcke im Seilwinkel)

3. Der Trassenaufhieb soll sparsam, jedoch genü-
gend breit erfolgen. In die Trasse ragende Star-
käste dürfen den Seilbetrieb nicht behindern.

X. Aufgaben des Maschinenführers

Vor dem Lastbetrieb:

1. Treibstoff, Schmiermittel, Ersatzteile und War-
tungswerkzeuge sind im erforderlichen Ausmaß 
bereitzuhalten.

2. Die Koordination ist mit den Personen der 
anderen Arbeitsstellen zu überprüfen.

3. Die Standsicherheit der Seilbringungsanlage 
überprüfen.

4. Funktionsprüfung der Seilwinden, Bremsen, 
Seile und des Laufwagens sowie sonstiger An-
baugeräte.

Während des Betriebes:

1. Die Fahrbewegungen sind nur nach eindeuti-
gem Signal durchzuführen (ausgenommen bei 
Funkfernsteuerung).

2. Es ist die gesamte Bedienungsmannschaft bei 
besonderen Situationen zu informieren, wie
z. B. erste Fahrbewegung nach längeren 
Arbeitspausen, Tragseil absenken und der-
gleichen.

3. Die Bedienstände dürfen nicht verlassen wer-
den (ausgenommen automatisch und funkfern-
gesteuerte Anlagen). Während des Betriebes ist 
die Anlage zu beobachten. Sicherheitseinrich-
tungen dürfen nicht außer Funktion gesetzt 
werden.

4. Bei Störungen beziehungsweise Gefährdung 
Dritter ist der Betrieb einzustellen und darf erst 
nach Klärung der Situation (und durchgeführter 
Koordination) wieder aufgenommen werden.

5. Die Überlastung der Seilbringungsanlage ist zu 
vermeiden. Beispielsweise ist bei unüblich 
hohem Zugwiderstand der Betrieb einzustellen 
und rückzufragen.

6. Der seitliche Lastzuzug ist langsam und kon-
trolliert auszuführen.

7. Das Anfahren und Bremsen sollte weich und 
ruckfrei erfolgen.

Nach dem Betrieb:

1. Bei Mastgeräten ist es vorteilhaft die Tragseil-
spannung zu reduzieren, Seiltrommeln sind 
einzubremsen. Ein eventuell aufgebauter Sor-
tierkran sollte so auf dem Boden abgesenkt 
werden, dass dieser bei Verlust des Öldruckes 
seine Lage nicht verändern kann. Auf even-
tuelle Behinderung der Holzabfuhr ist beim 
Abstellen zu achten.

2. Das Seilgerät ist gegen unbefugte Inbetrieb-
nahme abzusichern.

XI. Aufgaben beim Anhängen der Last (Anhänger)

 1.  Die Koordination ist mit den Personen der an-
deren Arbeitsstellen zu überprüfen.

 2. Der Aufenthalt unter dem belasteten Tragseil, 
im unmittelbaren Bereich bewegter Seile 
sowie im Seilwinkel belasteter Seile (schräger 
Zuzug) ist verboten!

     Ausnahme: 

     Die Dimensionierung und sonstige Sicher-
heitsvorkehrungen lassen einen Aufenthalt 
unter besonderen Umständen zu.

 3. Es sind laufende Kontrollen des zum Chokern 
verwendeten Lastseiles, der Seilendverbin-
dungen, Lastschlingen, Ketten oder sonstiger 
Lastbefestigungsmittel durchzuführen.

 4. Das rechtzeitige Nachsetzen der Seilendver-
bindung am Lastgehänge ist zu veranlassen 
oder durchzuführen.

 5. Bei beidseitig fix verankerten Tragseilen darf 
die zulässige Nutzlast nicht überschritten wer-
den.

 6. Die Fuhren sollten nach Möglichkeit aus ge-
trennten Lasten gebildet werden (mehrere 
Schlingen verwenden).

 7. Die Last richtig befestigen – die Arbeitstakte 
WÜRGEN – DREHEN – ZIEHEN beachten.

 8. Die Signale aus sicherer Standposition so 
geben, dass die Lastbewegung weich und 
ruckfrei durchgeführt werden kann. Den Last-
zuzug und die Abfahrt des Laufwagens beob-
achten.

 9. Bei durch Hindernisse gestörtem Lastzuzug ist 
ein rechtzeitiges Stoppsignal zu geben. Nach 
völliger Entspannung des Zugseiles ist die 
verhängte Last zu befreien (Sappel) oder das 
Lastbefestigungsmittel zu lösen und neu zu 
befestigen.

10. Lastfahrten, die eine besondere Vorsicht erfor-
dern, sind dem Maschinenführer und den 
betroffenen Mitarbeitern zu melden.
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XII. Aufgaben beim Abhängen der Last (Abhänger)

 Bei Mastseilgeräten und selbstfahrenden Lauf-
wagen ist der Maschinist in der Regel gleichzeitig 
auch der Lastabhänger.

1. Die Koordination ist mit den Personen der an-
deren Arbeitsstellen zu überprüfen.

2. Der Aufenthalt unter dem belasteten Tragseil, 
im unmittelbaren Bereich bewegter Seile sowie 
im Seilwinkel belasteter Seile (schräger Zuzug) 
ist verboten!

    Ausnahme: 

    Die Dimensionierung und sonstige Sicherheits-
vorkehrungen lassen einen Aufenthalt unter 
bestimmten Umständen zu.

3. Beim Betrieb von Schlittenwinden sind das 
Ankommen, Absenken und Ablegen der Lasten 
bzw. die Schaltvorgänge des Laufwagens bei 
Bedarf dem Maschinenführer zu melden.

4. Das Lösen der Lasten darf nur bei völlig ent-
spannten Lastbefestigungsmitteln erfolgen.

5. Das rechtzeitige Nachsetzen der Seilendverbin-
dung am Lastgehänge ist zu veranlassen oder 
durchzuführen. 

6. Der ein- und ausfahrende Laufwagen ist aus si-
cherer Position zu beobachten.

7. Die Lasten sind möglichst geordnet und sicher 
zu lagern. Gegen abrollende und abrutschende 
Lasten sind entsprechende, zumutbare Abhilfen 
zu treffen. 

8. Bei Gefahr für Dritte muss durch Aufstellen von 
Sperrgebietstafeln der Gefährdungsbereich ge-
kennzeichnet werden.

9. Beim Einsatz von Folgegeräten sind die erfor-
derlichen Sicherheitsregeln zu beachten.

    Siehe Kapitel  II Punkt 4    Gefahrenbereiche
     am Lagerplatz
     durch Krantätigkeit
    Siehe Kapitel III Punkt 5   Entladestation
    Siehe Kapitel III Punkt 6 Rundholzabfuhr

Zusätzliche Anmerkung zur Betriebsordnung:

In besonders begründeten Fällen ist eine Abweichung 
von der Betriebsordnung zulässig, wenn für die not-
wendige Sicherheit vorgesorgt wird. In diesen Fällen 
ist eine Risikoanalyse durchzuführen und zu doku-
mentieren. 

Anlage 1

Maschinen- und Geräteausstattung

Allgemeine technische Daten

1. Geräte:  Seilgerät:         
                  Laufwagen:     
                  Verzuggerät:   
                  Sonstiges:        

2. Seilausrüstung (siehe Angaben Gerätehersteller)

Seildurchmesser
in mm

Mindestbruchlast
in kN

Sicherheiten mit/ohne
Überlastungssicherung

Tragseil   3        fach  =

Zugseil – Seil 1   3        fach  =

Rückholseil   3        fach  =

Hilfsseil   3        fach  =

Ankerseile   4        fach  =

3. Tragseil Max. Betriebsspannung: ______________________________ kN

 Max. Grundspannung: ______________________________ kN

4. Lasten: Nutzlast:  ______________  kN =  ca. ______________   fm Nadelholz

                                                                     =  ca. ______________   fm Laubholz

 Gesamtlast: ___________  kN

Bemerkungen:
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Anlage 2

HALT deutsch

STOP slowakisch

STOP rumänisch

STOP serbokroatisch

STOP polnisch

DUR türkisch

ARME ÜBER KOPF BEWEGEN

ANZIEHEN deutsch

TAHAT slowakisch

TRAGE rumänisch

POVUCI serbokroatisch

CIAGNIJ polnisch

GIYMEK türkisch

MIT ABGEWINKELTER HAND

AUFWÄRTS ZEIGEN

NACHLASSEN deutsch

POVOL slowakisch

CEDEAZA rumänisch

PUSTI serbokroatisch

LUZUJ polnisch

CIKARMAK türkisch

ARM WAAGRECHT HALTEN

UND AUF- UND ABWÄRTS BEWEGEN
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99.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregie-
rung vom 17. November 2003 über Vorschriften 
zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der 
Sittlichkeit der ArbeitnehmerInnen bei der Aus-
führung von Bauarbeiten in der Land- und 
Forstwirtschaft (Bauarbeiterschutzverordnung – 

BauVOLuFw)

Auf Grund des § 142 der Steiermärkischen Land-
arbeitsordnung 2001 – STLAO 2001, LGBl. Nr. 39/2002, 
wird verordnet:

I. Hauptstück
Allgemeine Anforderungen und Maßnahmen

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich
§ 1

(1) Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von 
ArbeitnehmerInnen bei Ausführung von Bauarbeiten 
aller Art in der Land- und Forstwirtschaft.

(2) Bauarbeiten sind Arbeiten zur Herstellung, 
Instandhaltung, Sanierung, Reparatur, Änderung und 
Beseitigung von baulichen Anlagen aller Art ein-
schließlich der hiefür erforderlichen Vorbereitungs- 
und Abschlussarbeiten. Zu den Bauarbeiten zählen 
auch Zimmerer-, Dachdecker-, Glaser-, Maler-, An-
streicher-, Spengler-, Fliesenleger-, Estrich-, Isolier-
arbeiten und Gerüstbauarbeiten, Stahlbauarbeiten, 
Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstal-
lationsarbeiten, Sprengarbeiten, Abbrucharbeiten 
sowie Fassadenreinigungsarbeiten und Rauchfang-
kehrerarbeiten. Zu den Bauarbeiten zählen auch Erd-
arbeiten, wie Aufschüttungen, Auf- und Abgrabungen 
sowie die Herstellung von künstlichen Hohlräumen 
unterhalb der Erdoberfläche.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für jene Arbeiten, die 
durch die Verordnung über den Schutz der Dienst-
nehmer und der Nachbarschaft beim Betrieb von 
Steinbrüchen, Lehm-, Sand-, Ton- und Kiesgruben 
sowie bei Haldenabtragungen, BGBl. Nr. 253/1955 
geregelt werden.

Begriffsbestimmungen
§ 2

(1) Baustellen im Sinne dieser Verordnung sind jene 
Bereiche, in denen ArbeitnehmerInnen Arbeiten nach 
§ 1 Abs. 2 durchführen.

(2) Fachkundige Personen im Sinne dieser Verord-
nung sind jene Personen, die die erforderlichen Fach-
kenntnisse und Berufserfahrungen besitzen und auch 
die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der 
ihnen übertragenen Arbeiten bieten. Als fachkundige 
Personen im Sinne dieser Verordnung gelten fachkun-
dige Organe von Anstalten des Bundes oder eines 
Bundeslandes, von staatlich autorisierten Anstalten 
sowie Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils 
im Rahmen ihrer Befugnisse. Als fachkundige Per-
sonen können auch MitarbeiterInnen von Betrieben 
eingesetzt werden.

Meldung von Bauarbeiten

§ 3

(1) Der zuständigen Land- und Forstwirtschaftsins-
pektion ist nachweislich Meldung zu erstatten, wenn 
Bauarbeiten im Sinne dieser Verordnung ausgeführt 
werden, die bereits länger als fünf Arbeitstage 
dauern.

(2) Von der Meldepflicht nach Abs. 1 ausgenommen 
sind Glaser-, Maler-, Anstreicher-, Fliesenleger-, 
Estrich-, Isolier-, Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- 
und Elektroinstallationsarbeiten, soweit diese Arbei-
ten im Gebäude ausgeführt werden.

(3) Meldungen nach Abs. 1 haben zu enthalten:

1. die genaue Lage der Baustelle,

2. den Zeitpunkt des Arbeitsbeginnes,

3. Art und Umfang der Arbeiten,

4. die voraussichtliche Zahl der Beschäftigten und

5. den Namen der Aufsichtsperson.

(4) Werden die Bauarbeiten von mehreren Arbeit-
gebern unmittelbar aufeinander folgend ausgeführt, 
obliegt die Meldepflicht jenem Arbeitgeber, der als 
Erster auf der Baustelle mit gemäß Abs. 1 meldepflich-
tigen Bauarbeiten beginnt.

(5) Abweichend von Abs. 4 müssen

1. Arbeiten in Behältern, Gruben, Schächten, Kanälen 
oder Rohrleitungen, für die gemäß § 49 Schutzmaß-
nahmen schriftlich angeordnet werden müssen,

2. Arbeiten an mit schwach gebundenen Asbestpro-
dukten beschichteten Bauteilen gemäß § 124 Abs. 4 
der Bauarbeiterschutzverordnung,

3. Arbeiten gemäß § 125 Abs. 2 der Bauarbeiterschutz-
verordnung, bei denen Bleistaub frei wird,

4. Sandstrahlarbeiten gemäß § 126 der Bauarbeiter-
schutzverordnung,

5. Arbeiten auf Dächern, bei denen die Absturzhöhe 
mehr als 5,00 m beträgt,

in jedem Fall gesondert gemeldet werden, sofern die 
Arbeiten voraussichtlich länger als fünf Arbeitstage 
dauern.

Aufsicht und Koordination

§ 4

(1) Bauarbeiten dürfen nur unter Aufsicht einer ge-
eigneten Aufsichtsperson, mit der erforderlichen Sorg-
falt und nach fachmännischen Grundsätzen durch-
geführt werden. Als Aufsichtsperson kann der Arbeit-
geber oder eine von ihm bevollmächtigte, mit ent-
sprechenden Befugnissen ausgestattete Person tätig 
sein. Als Aufsichtsperson ist nur geeignet, wer

1. die für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen 
theoretischen und praktischen Kenntnisse und Er-
fahrungen in allen Fragen besitzt, die mit den in 
Betracht kommenden Arbeiten vom Standpunkt der 
Sicherheit zusammenhängen,

2. Kenntnisse über die in Betracht kommenden Arbeit-
nehmerschutzvorschriften besitzt und

3. die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung 
der übertragenen Aufgaben bietet.
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(2) Wenn die Aufsichtsperson auf der Baustelle nicht 
ständig anwesend sein kann, ist ein/eine auf der Bau-
stelle beschäftigte/r Arbeitnehmer/in zu bestellen, der 
in Abwesenheit der Aufsichtsperson auf die Durchfüh-
rung und Einhaltung der zum Schutz der Arbeitneh-
merInnen notwendigen Maßnahmen zu achten hat. Es 
dürfen nur ArbeitnehmerInnen bestellt werden, die
1. die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung 

der übertragenen Aufgaben bieten,
2. die für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen 

praktischen Kenntnisse besitzen,
3. von der Aufsichtsperson über die bei den auszu-

führenden Arbeiten zum Schutz der Arbeit-
nehmerIinnen notwendigen Maßnahmen nachweis-
lich besonders unterwiesen worden sind und

4. ihrer Bestellung nachweislich schriftlich zugestimmt 
haben.

(3) Zur Abwendung einer unmittelbar drohenden 
oder eingetretenen Gefährdung des Lebens oder der 
Gesundheit von ArbeitnehmerInnen kann die Auf-
sichtsperson oder seine Vertretung von den Bestim-
mungen dieser Verordnung abweichende Anordnun-
gen treffen, soweit dies im Interesse des Schutzes der 
ArbeitnehmerInnen geboten erscheint, um die Gefähr-
dung abzuwenden oder zu beseitigen. Die bei der 
Durchführung dieser Anordnungen Beschäftigten sind 
besonders zu unterweisen und zu sichern.

(4) Sind auf einer Baustelle ArbeitnehmerInnen ver-
schiedener Arbeitgeber tätig, so hat jeder Arbeitgeber 
dafür zu sorgen, dass die von ihm getroffenen Maß-
nahmen zum Schutz seiner ArbeitnehmerInnen sich 
für die ArbeitnehmerInnen anderer Arbeitgeber nicht 
nachteilig auswirken. Die einzelnen Arbeitgeber 
haben dafür zu sorgen, dass die Schutzmaßnahmen 
koordiniert werden.

(5) Soweit durch das Betreten von Baustellen durch 
Unbefugte Gefahren für Leben und Gesundheit von 
ArbeitnehmerInnen herbeigeführt werden können, 
sind Unbefugte durch geeignete Maßnahmen, wie 
Absperrungen oder Verweisen, von der Baustelle fern-
zuhalten und ist das Betreten der Baustelle durch 
Unbefugte durch Anschlag zu verbieten.

Eignung der ArbeitnehmerInnen
§ 5

(1) Mit der selbstständigen Ausführung von Arbei-
ten, die mit besonderen Gefahren verbunden sind, 
dürfen nur ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden, 
die mit diesen Arbeiten vertraut, körperlich und fach-
lich geeignet sowie besonders unterwiesen worden 
sind. Sofern solche Arbeiten von einer/m Arbeitneh-
merIn allein ausgeführt werden, muss eine wirksame 
Überwachung dieses/dieser Arbeitnehmers/Arbeit-
nehmerin sichergestellt sein. Dies gilt insbesondere 
für:
 1. das Einbringen von Künettenverbauen,
 2. das Aufstellen oder Abtragen von Gerüsten,
 3. Montagearbeiten,
 4. Arbeiten auf Dächern, wobei die Arbeitnehmer 

mit persönlicher Schutzausrüstung gesichert sind,
 5. Untertagebauarbeiten, 
 6. Wasserbauarbeiten,
 7. Arbeiten im Gleisbereich, 
 8. Abbrucharbeiten, bei denen eine schriftliche Ab-

bruchanweisung erforderlich ist, 

 9. Arbeiten gemäß dem 17. Abschnitt, sofern Schutz-
maßnahmen schriftlich anzuordnen sind,

10. besondere Bauarbeiten gemäß dem 18. Abschnitt,

11. Arbeiten mit Flüssiggas unter Erdgleiche, sofern 
die Aufsichtsperson die Schutzmaßnahmen schrift-
lich anzuordnen hat.

(2) Zum Lenken und Führen von motorisch angetrie-
benen Fahrzeugen, wie Baggern, Planierraupen, 
Radladern oder Motorkarren, dürfen nur Arbeit-
nehmerInnen herangezogen werden, die die hiefür 
notwendige Eignung oder Ausbildung nachweisen. 

Arbeitsplätze und Verkehrswege

§ 6

(1) Arbeitsplätze und die Zugänge zu diesen sowie 
sonstige Verkehrswege im Bereich der Baustelle sind 
ordnungsgemäß anzulegen und in einem ordnungs-
gemäßen Zustand zu erhalten. Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege sind von Hindernissen und Abfällen freizu-
halten. Sie müssen gegen herabfallende Gegenstände 
geschützt sein. Lagerungen sind nur so weit zulässig, 
als dadurch der für die Ausführung der Arbeiten unter 
Bedachtnahme auf die Grundsätze der Ergonomie er-
forderliche Raum und die für den Verkehr erforder-
liche Breite der Verkehrswege nicht beeinträchtigt 
werden.

(2) Standflächen sind unter Berücksichtigung der 
Art der auszuführenden Arbeiten ausreichend groß 
und tragsicher zu gestalten. Bei vereisten Stand- und 
Verkehrsflächen müssen geeignete Vorkehrungen ge-
troffen werden, durch die eine Gefährdung der Arbeit-
nehmerInnen verhindert wird.

(3) Bauarbeiten dürfen nur dann an Stellen, die 
übereinander liegen, gleichzeitig ausgeführt werden, 
wenn die unten liegenden Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege gegen herabfallende, abgleitende oder 
abrollende Gegenstände oder Massen geschützt sind.

(4) Lotrechte Bewehrungsstäbe müssen an ihrem 
oberen Ende bügelförmig, z. B. mit Haken, ausgebildet 
sein. Ist aus arbeitstechnischen Gründen, wie bei Säu-
len mit engem Eisenabstand, diese bügelförmige Aus-
bildung nicht möglich, so sind geeignete Maßnahmen, 
wie Abdecken oder Umbiegen dieser Bewehrungs-
stäbe, zu treffen.

(5) Während der in die Dunkelheit fallenden 
Arbeitsstunden oder bei nicht ausreichender natür-
licher Belichtung müssen Arbeitsplätze und Verkehrs-
wege ausreichend beleuchtet sein.

(6) Es ist dafür zu sorgen, dass alle Arbeitsplätze bei 
Gefahr schnell und sicher verlassen werden können. 
Fluchtwege und Ausgänge müssen in ausreichender 
Anzahl und in geeigneter Anordnung und Größe vor-
handen sein. Fluchtwege und Notausgänge sind erfor-
derlichenfalls entsprechend zu kennzeichnen.

(7) Zum Erreichen von schwer zugänglichen 
Arbeitsplätzen und zur Durchführung von Arbeiten an 
diesen Plätzen müssen geeignete Einrichtungen ver-
wendet werden, wie Arbeitskörbe, Hubarbeitsbühnen, 
mechanische Leitern, fahrbare Arbeitssitze oder 
Anlegeleitern. Wenn in exponierten Lagen ein Einsatz 
solcher Einrichtungen nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich wäre, wie bei Felsputz-
arbeiten, dürfen anstelle dieser Einrichtungen geeig-
nete Sicherheitsgeschirre verwendet werden.
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(8) An Arbeitssitzen müssen Einrichtungen vorhan-
den sein, die ein Herausfallen des Benützers/der Be-
nützerin aus dem Arbeitssitz verhindern. Es müssen 
Befestigungsvorrichtungen zum Einhängen von Sicher-
heitsgürteln oder Sicherheitsgeschirren angebracht 
sein. Arbeitssitze, die dazu bestimmt sind, auch ent-
lang von Wänden bewegt zu werden, müssen so ge-
staltet sein, dass ein gefahrloses Bewegen möglich ist 
und Quetschstellen für die Beine vermieden werden.

Absturzgefahr

§ 7

(1) Bei Absturzgefahr sind Absturzsicherungen 
gemäß § 8, Abgrenzungen gemäß § 9 oder Schutzein-
richtungen gemäß § 10 anzubringen.

(2) Absturzgefahr liegt vor:

1. bei Öffnungen und Vertiefungen im Fuß- oder Erd-
boden, wie Schächten, Kanälen, Gruben, Gräben 
und Künetten, bei Öffnungen in Geschoßdecken, 
wie Installationsöffnungen, oder in Dächern, wie 
Lichtkuppel- oder Sheddachöffnungen,

2. an Arbeitsplätzen, Standplätzen und Verkehrs-
wegen über Gewässern oder anderen Stoffen, in 
denen man versinken kann,

3. an Wandöffnungen, an Stiegenläufen und -podes-
ten sowie an Standflächen zur Bedienung oder War-
tung von stationären Maschinen bei mehr als 1,00 m 
Absturzhöhe,

4. an sonstigen Arbeitsplätzen, Standplätzen und Ver-
kehrswegen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe.

(3) Müssen zur Durchführung von Bauarbeiten Ab-
sturzsicherungen, Abgrenzungen  oder Schutzeinrich-
tungen entfernt werden, sind geeignete andere 
Schutzmaßnahmen zu treffen, wie die Verwendung 
von persönlichen Schutzausrüstungen. Nach Beendi-
gung oder Unterbrechung solcher Arbeiten ist unver-
züglich dafür zu sorgen, dass diese Absturzsicherun-
gen, Abgrenzungen und Schutzeinrichtungen wieder 
angebracht oder andere gleichwertige Schutzmaßnah-
men getroffen werden.

(4) Die Anbringung von Absturzsicherungen oder 
Schutzeinrichtungen kann entfallen, wenn der hiefür 
erforderliche Aufwand unverhältnismäßig hoch ge-
genüber dem Aufwand für die durchzuführende Arbeit 
ist. In diesen Fällen müssen die ArbeitnehmerInnen 
entsprechend § 22 sicher angeseilt sein.

(5) Werden Stockwerksdecken hergestellt oder wer-
den von Stockwerksdecken aus die Wände errichtet, 
können

1. bei Mauern über die Hand von der Stockwerks-
decke aus zur Herstellung von Giebelmauern, 
Trempelwänden und Mauerwerksbänken bis zu 
einer Absturzhöhe von 7.00 m,

2. bei sonstigen Arbeiten mit Blick zur Absturzkante 
bis zu einer Absturzhöhe von 5,00 m

Absturzsicherungen, Abgrenzungen und Schutzein-
richtungen entfallen, wenn die Arbeiten von unter-
wiesenen, erfahrenen und körperlich geeigneten 
ArbeitnehmerInnen, jedoch keinesfalls von jugend-
lichen ArbeitnehmerInnen und Lehrlingen durchge-
führt werden. In diesem Fall kann auch die Sicherung 
der ArbeitnehmerInnen durch Anseilen entfallen.
Abs. 2 Z. 1 bleibt unberührt.

Absturzsicherungen
§ 8

(1) Geeignete Absturzsicherungen sind
1. tragsichere und unverschiebbare Abdeckungen von 

Öffnungen und Vertiefungen oder
2. Umwehrungen (Geländer) an den Absturzkanten, 

die aus Brust-, Mittel- und Fußwehren bestehen. Bei 
Wandöffnungen, Stiegenpodesten und Standflächen 
zur Bedienung oder Wartung von Maschinen bis zu 
einer Absturzhöhe von 2,00 m und bei Stiegenläu-
fen können die Fußwehren entfallen.

(2) Brust-, Mittel- und Fußwehren müssen aus wi-
derstandsfähigem Material hergestellt und so befestigt 
sein, dass sie nicht unbeabsichtigt gelöst werden kön-
nen. Werden Wehren aufgesteckt oder mit Klammern 
oder Nägeln befestigt, müssen sie derart angebracht 
sein, dass sie bei Belastung gegen die Stützen ge-
drückt werden. Brustwehren müssen in mindestens 
1,00 m Höhe über den Arbeitsplätzen oder Verkehrs-
wegen angebracht und für eine waagrecht angrei-
fende Kraft von 0,30 kN in ungünstigster Stellung be-
messen sein. Fußwehren müssen mindestens 12 cm 
hoch sein. Mittelwehren müssen zwischen Brust-
wehren und Fußwehren derart angebracht werden, 
dass die lichten Abstände zwischen den Wehren nicht 
mehr als  47 cm betragen.

(3) Ketten dürfen als Wehren nicht verwendet wer-
den. Seile als Wehren sind nur im Stahlbau sowie im 
Turm- und Schornsteinbau zulässig. 

(4) Abweichend von Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2 gilt bei 
Fensteröffnungen ein Parapet mit einer Höhe von 
mindestens 85 cm als geeignete Absturzsicherung.

Abgrenzungen
§ 9

(1) Anstelle von Absturzsicherungen nach § 8 sind 
stabile Abgrenzungen durch Brustwehren aus Holz, 
Metallrohr, gespannten Seilen oder Ketten zulässig.

(2) Eine Abgrenzung ist nur auf Flächen bis 20° Nei-
gung zulässig.

(3) Abgrenzungen sind anzuordnen
1. bei Balkonen oder Loggien an der Zutrittsöffnung 

zum Balkon oder zur Loggia,
2. in den übrigen Fällen in einem Abstand von zirka

2 m zur Absturzkante.

(4) Der Bereich zwischen Abgrenzung und Absturz-
kante darf nur betreten werden, wenn dies aus arbeits-
technischen Gründen erforderlich ist. In diesem Fall 
müssen die ArbeitnehmerInnen entsprechend § 22 
sicher angeseilt sein.

(5) Für die Abgrenzung gelten die Regelungen des
§ 8 Abs. 2 betreffend Brustwehren mit der Maßgabe, 
dass die Brustwehren in mindestens 1,00 m und höchs-
tens 1,20 m Höhe über den Arbeitsplätzen oder Ver-
kehrswegen anzubringen sind.

Schutzeinrichtungen
§ 10

(1) Können Absturzsicherungen nach § 8 oder Ab-
grenzungen nach § 9 aus arbeitstechnischen Gründen 
nicht verwendet werden, müssen Schutzeinrichtungen 
zum Auffangen abstürzender Personen und Materia-
lien vorhanden sein, wie Fanggerüste (§ 39) oder Auf-

446                                                 LGBl., Stück 24, Nr. 99, ausgegeben am 23. Dezember 2003                                                     4



fangnetze sowie bei Dächern Dachfanggerüste oder 
Dachschutzblenden (§ 88 der Bauarbeiterschutzver-
ordnung).

(2) Auffangnetze müssen an tragfähigen Konstrukti-
onen befestigt sein. Die Maschenweite von Auffang-
netzen darf nicht mehr als 10 cm betragen. Auffang-
netze müssen möglichst dicht unterhalb des absturz-
gefährlichen Arbeitsplatzes angebracht sein, wobei 
der Netzrand nicht tiefer als 6,00 m unter den absturz-
gefährlichen Arbeitsplätzen liegen darf. Die Netz-
ränder müssen die absturzgefährlichen Arbeitsplätze 
waagrecht gemessen um mindestens zwei Drittel jenes 
Abstandes überragen, um den der Netzrand lotrecht 
unterhalb der absturzgefährlichen Arbeitsplätze liegt, 
mindestens aber um 1,50 m. 

Gefahren durch Naturereignisse

§ 11

Können ArbeitnehmerInnen durch Naturereignisse, 
wie Steinschlag, Lawinen oder Hochwasser, gefährdet 
werden, sind die jeweils möglichen Sicherheitsvorkeh-
rungen

1. für die Baustelle,

2. für die Unterkünfte,

3. für die Zugänge zur Baustelle und zu den Unter-
künften

zu treffen.

Arbeiten an bestehenden Bauwerken

§ 12

Vor dem Beginn von Bauarbeiten an bestehenden 
Bauwerken sind jene Bauwerks- oder Baukonstruk-
tionsteile, auf die sich diese Arbeiten erstrecken oder 
die durch diese beeinflusst werden, durch eine fach-
kundige Person auf ihre Standsicherheit und Trag-
fähigkeit zu prüfen. Sind Standsicherheit und Trag-
fähigkeit nicht ausreichend gewährleistet, darf erst 
nach Durchführung der notwendigen Sicherungen mit 
den Arbeiten begonnen werden.

Allgemeine Bestimmungen über elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel

§ 13

(1) Elektrische Anlagen für den Betrieb der Bau-
stelle dürfen nur von fachkundigen Personen im Sinne 
der ÖVE-E 5 Teil 1/1989 oder unter fachkundiger Auf-
sicht errichtet, instand gesetzt oder geändert werden. 
Sie sind vor ihrer Inbetriebnahme sowie nach einer 
größeren Instandsetzung oder wesentlichen Änderung 
vor der neuerlichen Inbetriebnahme einer Abnahme-
prüfung und darüber hinaus in regelmäßigen Zeit-
abständen einer wiederkehrenden Prüfung zu unter-
ziehen.

(2) Darüber hinaus sind die elektrischen Anlagen für 
den Betrieb der Baustelle und die Betriebsmittel durch 
eine fachkundige Person oder eine/n besonders unter-
wiesenen ArbeitnehmerIn in regelmäßigen Zeitab-
ständen, mindestens einmal wöchentlich, auf offen-
kundige Mängel zu prüfen.

Schutzabstände bei elektrischen Anlagen
und Betriebsmitteln

§ 14 

(1) In der Nähe von elektrischen Anlagen und 
Betriebsmitteln, die nicht gegen direktes Berühren 
geschützt sind, wie Freileitungen, und die über 50 V 
Wechsel- oder 120 V Gleichspannung führen können, 
darf nur gearbeitet werden, wenn
1. deren spannungsfreier Zustand hergestellt und für 

die Dauer der Arbeiten sichergestellt ist oder
2. nur Betriebseinrichtungen und -mittel verwendet 

werden, durch deren Höhe und Reichweite ein 
Gefahr bringendes Annähern an unter Spannung 
stehende Teile nicht möglich ist, oder

3. durch geeignete technische Maßnahmen, wie Prall-
seile, Abschrankungen, Dreh-, Höhen- oder Aus-
legerbegrenzungen von Maschinen, oder durch 
geeignete betriebliche oder organisatorische Maß-
nahmen, wie Warneinrichtungen, sichergestellt ist, 
dass ein Gefahr bringendes Annähern an unter 
Spannung stehende Teile verhindert ist.

(2) Um ein Gefahr bringendes Annähern nach Abs. 1 
Z. 3 zu verhindern, muss durch eine fachkundige Per-
son nach § 13 Abs. 1 die Einhaltung der Schutz-
abstände gemäß ÖVE-E 5 Teil 1/1989 (§ 16) sicher-
gestellt sein.

(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn in besonders gelagerten 
Einzelfällen aus arbeitstechnischen Gründen die Ein-
haltung der Schutzabstände nicht möglich ist. In die-
sen Fällen sind
1. von einer fachkundigen und hiezu berechtigten 

Person des Betreibers der elektrischen Anlage oder
2. im Einvernehmen mit dem Betreiber der Anlage 

von einem Ziviltechniker für Elektrotechnik oder 
einem fachkundigen Organ einer staatlich autori-
sierten Anstalt andere Maßnahmen festzulegen, die 
den Schutz der ArbeitnehmerInnen sicherstellen.

(4) Abs. 1 und 2 gilt nicht für Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und für Eisenbahnen gemäß 
Eisenbahngesetz 1957, deren Stromversorgung durch 
Oberleitungen oder Stromschienen erfolgt.

Lagerung
§ 15

(1) Materialien und Geräte sind so zu lagern, dass 
durch deren Herabfallen, Abrutschen, Umfallen oder 
Wegrollen ArbeitnehmerInnen nicht gefährdet wer-
den.

(2) Lagergut muss gegen äußere Einwirkungen so 
geschützt sein, dass keine gefährlichen chemischen 
oder physikalischen Veränderungen des Lagergutes 
eintreten.

(3) Lagerungen dürfen nur so hoch vorgenommen 
werden, dass ihre Standfestigkeit gewährleistet ist. Es 
dürfen lediglich Materialien geringen Gewichts höher 
als 2,00 m händisch gestapelt werden.

(4) Stapel dürfen nur auf festem, ebenem Boden 
oder auf genügend starken Unterlagen, in sich gut 
verbunden und sachgemäß errichtet werden. Das 
Errichten und Abtragen von Stapeln sowie das Mani-
pulieren an Stapeln ist von sicheren Standplätzen aus 
vorzunehmen. Aus den unteren Lagen eines Stapels 
darf weder Lagergut herausgezogen noch dem Lager-
gut Material entnommen werden.
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(5) Beim Lagern von Rundholz, Rohren, Fässern und 
ähnlichem Lagergut müssen geeignete Vorkehrungen 
gegen das Abrollen des Lagergutes getroffen werden. 
Bleche, Glastafeln, Platten, Rohre, Stangen und ähn-
liches Lagergut müssen bei stehender Lagerung gegen 
Umfallen gesichert sein.

(6) Schüttgüter dürfen, sofern ein Abrutschen nicht 
durch andere geeignete Maßnahmen verhindert ist, 
nur unter Einhaltung des dem Schüttgut entsprechen-
den Böschungswinkels gelagert werden. Das Abtra-
gen hat unter Einhaltung dieses Böschungswinkels zu 
erfolgen. Das Unterhöhlen von solchen Lagerungen ist 
verboten.

Transport, Be- und Entladen
§ 16

(1) Vor dem Transport verpackter Materialien ist der 
Zustand der Verpackung zu prüfen. Erforderlichenfalls 
ist durch zusätzliche Maßnahmen eine Gefährdung 
der ArbeitnehmerInnen beim Transport zu verhin-
dern.

(2) Das Abwerfen von Gegenständen und Materia-
lien ist nur gestattet, wenn der hierdurch gefährdete 
Bereich durch Warnposten oder sonst in zuverlässiger 
Weise gesichert ist. 

2. Abschnitt
Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren

Allgemeines
§ 17

(1) Bestehen bei Arbeitsvorgängen und Arbeitsver-
fahren erhebliche Beeinträchtigungen der Arbeitneh-
merInnen durch Gase, Dämpfe, Schwebstoffe, blen-
dendes Licht, Lärm oder ähnliche Einwirkungen, ist 
durch geeignete Schutzmaßnahmen sicherzustellen, 
dass jene mit diesen Arbeiten nicht unmittelbar be-
schäftigten ArbeitnehmerInnen diesen Einwirkungen 
nicht zusätzlich ausgesetzt werden.

(2) Bei der Vorbereitung, Gestaltung und Durch-
führung von Arbeitsvorgängen und Arbeitsverfahren 
ist dem Stand der Technik und der Medizin ent-
sprechend auch auf die arbeitshygienischen, arbeits-
physiologischen, arbeitspsychologischen und ergono-
mischen Erkenntnisse Bedacht zu nehmen.

(3) Die vom Hersteller (Erzeuger) oder Vertreiber 
vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sind einzuhal-
ten, dies gilt insbesondere für die Verwendung von 
Arbeitsstoffen, Betriebseinrichtungen und sonstigen 
mechanischen Einrichtungen.

Lärm und Erschütterungen
§ 18

(1) Die Einwirkung von Lärm auf die Arbeit-
nehmerInnen ist durch geeignete organisatorische 
sowie technische Maßnahmen, wie Abschirmung, 
Kapselung oder Schwingungsisolierung, so niedrig 
wie möglich zu halten. Soweit dies arbeitstechnisch 
möglich ist und in zumutbarer Weise erreicht werden 
kann, darf der Beurteilungspegel am Arbeitsplatz
85 dB (A) nicht übersteigen.

(2) Schalldämmende Abdeckungen von Betriebsein-
richtungen und Betriebsmitteln müssen während des 
Betriebes dieser Einrichtungen und Mittel geschlossen 
sein.

(3) An Arbeitsplätzen muss das Ausmaß von Er-
schütterungen, die auf den menschlichen Körper über-
tragen werden können, durch geeignete Maßnahmen 
möglichst niedrig gehalten werden. 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstoffe
§ 19

(1) Arbeitsstoffe dürfen nur in den gekennzeichne-
ten Originalgebinden oder in sonstigen geeigneten 
Behältnissen, die nach Stand der Technik zu kenn-
zeichnen sind, gelagert oder transportiert werden.

(2) Abgesaugte Gase, Dämpfe oder Stäube sind so 
abzuleiten, dass ArbeitnehmerInnen nicht gefährdet 
sind. Absauganlagen sind nach Bedarf zu reinigen.

(3) Vor der erstmaligen Inbetriebnahme von Absaug-
anlagen ist deren Wirksamkeit durch Messungen 
nachzuweisen. Die Messungen sind von einer fach-
kundigen Person durchzuführen. Die Absauganlagen 
dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der 
Nachweis der Wirksamkeit, z. B. im Rahmen eines 
Probebetriebes, erbracht wird. Absauganlagen sind 
mindestens einmal jährlich einer wiederkehrenden 
Prüfung zu unterziehen. Über das Ergebnis der Mes-
sungen und Prüfungen sind Vormerke zu führen.

Brandgefährliche und explosionsgefährliche
Arbeitsstoffe

§ 20

(1) Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren, bei 
denen brandgefährliche oder explosionsgefährliche 
Arbeitsstoffe verwendet oder gelagert werden, sind in 
einer solchen Weise und unter solchen Sicherheitsvor-
kehrungen vorzubereiten, zu gestalten und durchzu-
führen, dass eine Gefährdung der ArbeitnehmerInnen 
durch Brände oder Explosionen möglichst vermieden 
wird.

(2) Bei der Lagerung von brandgefährlichen oder 
explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen müssen die 
durch deren Eigenschaften bedingten Schutzmaß-
nahmen, insbesondere gegen Entzünden derselben, 
getroffen sein. 

(3) Brandgefährliche oder explosionsgefährliche 
Arbeitsstoffe dürfen über Arbeitsplätzen und Ver-
kehrswegen sowie auf oder unter Stiegen, Laufstegen, 
Podesten, Plattformen, Rampen und ähnlichen Ver-
kehrswegen nicht gelagert werden. Behälter, die 
solche Arbeitsstoffe enthalten, dürfen nicht aufeinan-
der gestellt werden, wenn die Gefahr besteht, dass die 
Behälter dadurch beschädigt oder undicht werden.
In Räumen, die sich unter oder über Räumen oder 
Bereichen befinden, in denen sich ArbeitnehmerInnen 
regelmäßig aufhalten, darf nur der Tagesbedarf 
gelagert werden. 

(4) Sofern Gase oder Dämpfe von brandgefährlichen 
oder explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen schwerer 
als Luft sind, muss Vorsorge getroffen sein, dass sich 
solche Gase und Dämpfe in tiefer gelegenen Räumen 
in Gefahr drohender Menge nicht ansammeln kön-
nen.

(5) Die Aufbewahrung von brandgefährlichen oder 
explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen darf nur in 
gekennzeichneten Originalgebinden durchgeführt 
werden. Es dürfen unter keinen Umständen Gebinde 
des täglichen Gebrauchs (Trinkflaschen usw.) dafür 
verwendet werden.
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(6) Brandgefährliche oder explosionsgefährliche 
Arbeitsstoffe dürfen an Arbeitsplätzen nur in der für 
den Fortgang der Arbeiten erforderlichen Menge, 
höchstens jedoch jener eines Tagesbedarfs, vorhanden 
sein. Verschüttete Mengen, abgelaufene Mengen
sind autorisierten Entsorgungsunternehmungen zuzu-
führen.

(7) Bei Arbeiten mit brandgefährlichen oder explosi-
onsgefährlichen Arbeitsstoffen dürfen sich in unmittel-
barer Nähe des Arbeitsplatzes oder der Lagerstelle 
keine wirksamen Zündquellen befinden. Als Schutz-
vorkehrungen sind gegebenenfalls Abschrankungen 
oder Zutrittsbeschränkungen vorzusehen.

(8) Bei Arbeiten, bei denen sich Gase, Dämpfe oder 
Staub leicht entzündlicher, entzündlicher oder schwer 
entzündlicher Arbeitsstoffe in einer für die Sicherheit 
der ArbeitnehmerInnen gefährlichen Konzentration 
entwickeln können, ist für eine ausreichende Lüftung 
oder Absaugung zu sorgen. Diese Bereiche sind nach 
dem Stand der Technik zu kennzeichnen.

Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe

§ 21

(1) Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren sind in 
einer solchen Weise und unter solchen Sicherheitsvor-
kehrungen vorzubereiten, zu gestalten und durchzu-
führen, dass eine Gefährdung der ArbeitnehmerInnen 
durch Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden 
Arbeitsstoffen möglichst vermieden wird. Bei der 
Lagerung von gesundheitsgefährdenden Arbeits-
stoffen müssen die durch deren Eigenschaften beding-
ten Schutzmaßnahmen getroffen sein.

(2) Bei Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden 
Arbeitsstoffen ist das Essen, Trinken, Rauchen und die 
Einnahme von Medikamenten verboten. Zu Arbeits-
plätzen, an denen Arbeiten mit solchen Arbeitsstoffen 
vorgenommen werden, dürfen Getränke, Ess- und 
Rauchwaren nicht mitgebracht werden. Arbeitnehme-
rInnen mit Erkrankungen oder Verletzungen der Haut, 
welche eine Aufnahme von gesundheitsgefährdenden 
Arbeitsstoffen durch die Haut begünstigen, dürfen zu 
Arbeiten mit solchen Arbeitsstoffen nicht heran-
gezogen werden.

(3) Die Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung 
von Arbeitsvorgängen und Arbeitsverfahren hat derart 
zu erfolgen, dass die Entwicklung von Gasen, Dämp-
fen oder Schwebstoffen gesundheitsgefährdender 
Arbeitsstoffe in einer gefährlichen oder in anderer 
Weise für die Gesundheit nachteiligen Konzentration 
am Arbeitsplatz vermieden wird. Eine Konzentration 
im Sinne des ersten Satzes liegt jedenfalls dann vor, 
wenn die in den Amtlichen Nachrichten Arbeit – Ge-
sundheit – Soziales verlautbarten MAK-Werte oder 
TRK-Werte von Arbeitsstoffen überschritten werden. 
Dementsprechend müssen Gase, Dämpfe oder 
Schwebstoffe an der Entstehungs- oder Austrittsstelle 
entsprechend abgesaugt oder die jeweils erforder-
lichen anderen Schutzmaßnahmen, wie künstliche 
oder natürliche Raumlüftung bei Vorhandensein nur 
geringer Mengen von Gasen, Dämpfen oder Schweb-
stoffen, getroffen werden. Diese Maßnahmen sind 
derart zu treffen, dass die TRK-Werte stets möglichst 
weit unterschritten und die MAK-Werte nicht über-
schritten werden. ArbeitgeberInnen haben überdies 
anzustreben, dass die MAK-Werte möglichst weit 
unterschritten werden.

(4) § 20 Abs. 4 bis 6 gilt auch für die Aufbewahrung, 
Lagerung und Verwendung von gesundheitsgefähr-
denden Arbeitsstoffen.

(5) Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, 1,1,2,2-Tetrachlor-
äthan und Pentachloräthan sowie Arbeitsstoffe, die 
einen Volumenanteil von mehr als 1 % der genannten 
Stoffe enthalten, dürfen als Löse-, Verdünnungs-, Rei-
nigungs- und Entfettungsmittel nicht verwendet wer-
den. Schwefelkohlenstoff darf als Lösemittel nicht 
verwendet werden.

(6) Das Auftragen von Holzschutzmitteln, die chlo-
rierte Phenole enthalten, im Spritzverfahren, aus-
genommen in geschlossenen Apparaten, ist nicht zu-
lässig.

(7) Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Be-
triebsmittel, wie Flurförderzeuge, dürfen in geschlos-
senen Räumen nur betrieben werden, wenn Abgas-
bestandteile, wie Kohlenoxide, Stickoxide oder Öl-
nebel, in einer Konzentration im Sinne des Abs. 3 nicht 
auftreten.

(8) Heizeinrichtungen für feste oder flüssige Brenn-
stoffe dürfen, insbesondere in geschlossenen Räumen, 
ohne Anschluss an eine Abgasanlage nur betrieben 
werden, wenn eine gefährliche oder in anderer Weise 
für die Gesundheit nachteilige Konzentration von 
gesundheitsschädlichen Gasen gemäß Abs. 3 mit Si-
cherheit ausgeschlossen und ein Volumenanteil des 
Sauerstoffes in der Atemluft von mindestens 17 % 
gewährleistet ist. Heizeinrichtungen für gasförmige 
Brennstoffe dürfen nur mit Anschluss an eine ins Freie 
führende Abzugseinrichtung betrieben werden.

3. Abschnitt

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeines

§ 22

(1) Wenn der Schutz der ArbeitnehmerInnen wäh-
rend der Arbeit nicht durch entsprechende technische 
und organisatorische Maßnahmen, Methoden oder 
Verfahren erreicht wird, müssen persönliche Schutz-
ausrüstungen kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den. Die zweckentsprechende Verwendung der 
Schutzausrüstung ist zu überwachen.

(2) Eine persönliche Schutzausrüstung muss

1. Schutz gegenüber den zu verhütenden Gefahren 
nach dem Stand der Technik bieten,

2. für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen 
geeignet sein,

3. den ergonomischen Anforderungen und den 
gesundheitlichen Erfordernissen des jeweiligen 
Arbeitnehmers/der jeweiligen Arbeitnehmerin 
Rechnung tragen und

4. den ArbeitnehmerInnen, erforderlichenfalls nach 
erfolgter Anpassung mittels Korrekturvorrichtun-
gen, angepasst sein.
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4. Abschnitt

Erste-Hilfe-Vorkehrungen
§ 23

(1) Auf jeder Baustelle muss bei Verletzungen oder 
plötzlichen Erkrankungen erste Hilfe geleistet werden 
können. Nötigenfalls ist der Verletzte oder Erkrankte 
sofort einer ärztlichen Behandlung zuzuführen. 

(2) Für die Erste-Hilfe-Leistung müssen Erste-Hilfe- 
Vorkehrungen nach dem Stand der Technik getroffen 
werden.

Unterkünfte
§ 24

(1) Den ArbeitnehmerInnen sind erforderlichenfalls 
geeignete Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, ins-
besondere dann, wenn sie auf derart entlegenen Bau-
stellen beschäftigt werden.

(2) Baustoffe, Baugeräte oder motorbetriebene Fahr-
zeuge sowie gesundheitsgefährdende, brandgefähr-
liche und explosionsgefährliche Arbeitsstoffe dürfen in 
den Unterkünften nicht gelagert oder abgestellt 
werden. Zur Aufbewahrung des den Arbeit-
nehmerInnen gehörenden Werkzeuges müssen nach 
Bedarf verschließbare Behälter beigestellt sein.

5. Abschnitt
Brandschutzmaßnahmen

Allgemeines
§ 25 

(1) An brandgefährdeten und explosionsgefährde-
ten Arbeitsplätzen ist das Rauchen und die Verwen-
dung von offenem Feuer und Licht verboten. Durch 
deutlich sichtbare und dauerhafte Anschläge ist auf 
diese Verbote hinzuweisen.

(2) Schweiß-, Schneide- und Lötarbeiten sowie sons-
tige Funken bildende Arbeiten an explosionsgefährde-
ten Arbeitsplätzen sind nur zulässig, wenn durch ge-
eignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass für die 
Dauer dieser Arbeiten Gase, Dämpfe oder Staub leicht 
entzündlicher, entzündlicher oder schwer entzünd-
licher Arbeitsstoffe nicht vorhanden sind und sich auch 
nicht bilden können. An brandgefährdeten Arbeits-
plätzen sind solche Arbeiten nur zulässig, wenn geeig-
nete Maßnahmen getroffen wurden, durch die das 
Entstehen eines Brandes verhindert wird.

(3) Schweiß-, Schneide- und Lötarbeiten sind so 
durchzuführen, dass durch Flammenwirkung oder 
heiße Metallteile, insbesondere durch Schweißperlen, 
brennbare oder entzündliche Materialien nicht ent-
zündet werden können. Erforderlichenfalls sind 
Brandwachen vorzusehen. Diese sind für den jeweili-
gen zu überwachenden Abschnitt direkt vor Ort zu 
unterweisen.

Brennbare Abfälle und Rückstände
§ 26

(1) Leicht brennbare Abfälle, Rückstände, Holz-
wolle, Sägespäne, loses Papier u. dgl. dürfen auf 
Arbeitsplätzen nur in solchen Mengen vorhanden sein, 
dass das Entstehen eines größeren Brandherdes oder 
das rasche Ausbreiten eines Brandes möglichst ver-

mieden wird. Es ist dafür zu sorgen, dass im Falle eines 
Brandes dieser Materialien Fluchtwege und Verkehrs-
wege nicht unbenützbar werden. Von Feuerstätten 
und anderen Zünd- oder Wärmequellen sind diese 
Materialien fernzuhalten. Sie sind zu sammeln, von 
den Arbeitsplätzen zumindest nach jeder Arbeits-
schicht zu entfernen und brandsicher zu verwahren.

(2) Leicht entzündliche oder selbstentzündliche Ab-
fälle, Rückstände, Putzmaterialien u. dgl. dürfen an 
Arbeitsplätzen nur in geringen Mengen vorhanden 
sein. Sie sind in dichten Behältern aus nicht brenn-
barem Material, die mit einem dicht schließenden De-
ckel ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet 
sind, zu sammeln und sobald als möglich von der Bau-
stelle zu entfernen.

Feuerlöschmittel und Feuerlöschgeräte

§ 27

(1) Auf jeder Baustelle müssen unter Berücksichti-
gung der Art der Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfah-
ren, der Art der brandgefährlichen Arbeitsstoffe und 
explosionsgefährlichen Arbeitsstoffe erforderliche und 
geeignete Feuerlöschmittel bereitgehalten werden.

(2) Feuerlöschgeräte müssen den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften, Handfeuerlöscher überdies den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

(3) Mit der Handhabung der Feuerlöschgeräte muss 
eine für wirksame Brandschutzmaßnahmen aus-
reichende Zahl von ArbeitnehmerInnen vertraut sein. 
Diese müssen auch hinsichtlich einer zweckmäßigen 
Anwendung der Löschverfahren unterwiesen sein.

(4) Feuerlöschgeräte und Feuerlöschanlagen sind 
mindestens alle zwei Jahre einer wiederkehrenden 
Prüfung gemäß § 151 der Bauarbeiterschutzverord-
nung zu unterziehen. Über die Prüfungen und Kontrol-
len sind Vormerke zu führen. Handfeuerlöscher müs-
sen mit entsprechenden Prüfplaketten versehen sein.

Brandalarmeinrichtungen, Brandalarmplan,
Brandschutzordnung

§ 28

(1) Wenn durch die Gegebenheiten der Baustelle im 
Falle eines Brandes besondere Gefahren auftreten 
können, hat die Behörde geeignete Brandalarmein-
richtungen und Brandschutzpläne vorzuschreiben, 
durch die alle ArbeitnehmerInnen vom Ausbruch 
eines Brandes sofort und eindeutig in Kenntnis gesetzt 
werden können.

(2) Für Baustellen nach Abs. 1 hat die Behörde die 
Aufstellung eines Brandalarmplanes vorzuschreiben, 
in dem insbesondere zu regeln ist, wie und mit wel-
chen Einrichtungen die ArbeitnehmerInnen vom Aus-
bruch eines Brandes oder über andere Gefahrenzu-
stände in Kenntnis gesetzt werden und wie sie sich in 
diesen Fällen zu verhalten haben.

(3) Die ArbeitnehmerInnen müssen über die Art des 
Brandalarmsignals und über das Verhalten im Falle 
eines Brandes unterwiesen werden. 

(4) Im Brandfall ist die Feuerwehr unverzüglich zu 
verständigen. Die Rufnummer der Feuerwehr muss bei 
den Fernsprechgeräten mit Anschluss an das öffent-
liche Fernsprechnetz angeschrieben sein.
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Brandschutz bei Einrichtung der Baustellen
§ 29

(1) Bei der Aufstellung von überwiegend aus brenn-
baren Stoffen bestehenden Bauunterkünften und 
Behelfsbauten für den Betrieb von Werkstätten und für 
die Lagerung von Bau- und Arbeitsstoffen sind aus-
reichende Abstände zwischen den genannten Gebäu-
den einzuhalten, um einer Brandübertragung vorzu-
beugen und im Gefahrenfalle eine Tätigkeit der 
Feuerwehr nicht zu behindern. Behelfsbauten für die 
Lagerung von leicht entzündlichen oder brennbaren 
Stoffen sind außen deutlich zu kennzeichnen. Die 
Grundsätze der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung sind durch die Kennzeichnungsver-
ordnung – KennV, BGBl. II Nr. 101/1997, geregelt. 

II. Hauptstück
Besondere Anforderungen und Maßnahmen

6. Abschnitt
Erd- und Felsarbeiten

Aushub
§ 30

(1) Vor Durchführung von Erdarbeiten ist zu ermit-
teln, ob im vorgesehenen Arbeitsbereich Leitungen 
oder sonstige Einbauten verlegt sind, durch deren Be-
schädigung ArbeitnehmerInnen gefährdet werden 
können, oder ob Gefahr bringende Boden- oder Was-
serverhältnisse oder besondere Einflüsse, wie Erschüt-
terungen durch den Straßen- oder gegebenenfalls 
Schienenverkehr, vorliegen. Liegen solche Umstände 
vor, sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen, wie 
Sicherung der Einbauten oder Abfangen und Ableiten 
der Wasserzuflüsse, zu treffen.

(2) Beim Ausheben von Gruben, Gräben oder Kü-
netten von mehr als 1,25 m Tiefe ist unter Berücksich-
tigung der örtlichen Standfestigkeit des Bodens, der 
Wasserverhältnisse, der Auflasten sowie auftretender 
Erschütterungen eine der folgenden Maßnahmen 
durchzuführen, so dass ArbeitnehmerInnen durch 
abrutschendes oder herabfallendes Material nicht 
gefährdet werden können:
1. Die Wände von Gruben, Gräben oder Künetten sind 

entsprechend  abzuböschen,
2. die Wände von Gruben, Gräben oder Künetten sind 

entsprechend  zu verbauen oder
3. es sind geeignete Verfahren zur Bodenverfestigung 

anzuwenden.

(3) Wenn schlechte Bodenverhältnisse oder beson-
dere Einflüsse, wie Erschütterungen durch den 
Straßen- oder Schienenverkehr, vorliegen, muss auch 
schon bei einer geringeren Tiefe als 1,25 m eine der 
Maßnahmen nach Abs. 2 durchgeführt werden.

(4) Sofern nicht Sicherungsmaßnahmen gegen Ein-
sturz des Randes und Hineinfallen von gelagertem 
Material getroffen sind, darf der Rand von Gruben, 
Gräben oder Künetten innerhalb eines beidseitigen 
Schutzstreifens von mindestens 50 cm Breite nicht 
belastet werden.

(5) Erfolgt ein Aushub neben bestehenden Bauten, 
muss die Standsicherheit der Fundamente der beste-
henden Bauten erforderlichenfalls durch Maßnahmen 
wie nur abschnittsweises Ausheben und Unterfangen 
erhalten bleiben.

(6) Untergraben ohne entsprechende Sicherungs-
maßnahmen ist unzulässig, Überhänge sind unverzüg-
lich zu beseitigen. Freigelegte Bauwerksteile, Rand-
steine, Pflastersteine oder Findlinge, die abstürzen 
oder abrutschen können, sind unverzüglich zu beseiti-
gen oder zu sichern.

(7) Baugruben, Gräben oder Künetten dürfen nur 
betreten werden, wenn die Sicherungsmaßnahmen 
nach Abs. 2 durchgeführt sind.

Arbeitsraumbreite

§ 31

(1) Baugruben, Gräben und Künetten dürfen nur 
betreten werden, wenn die erforderliche Arbeitsraum-
breite nach Abs. 2 bis 6 eingehalten wird.

(2) Die Arbeitsraumbreite wird waagrecht gemes-
sen

1. bei nicht verbauten Gräben oder Künetten bei 
geböschten Erdwänden von Böschungsfuß zu 
Böschungsfuß, bei lotrechten Erdwänden von Erd-
wand zu Erdwand,

2. bei verbauten Gräben oder Künetten von Innenseite 
zu Innenseite der Verbauwände,

3. bei nicht verbauten Baugruben vom Böschungsfuß 
der Erdwand zu der Außenseite der Baukonstruk-
tion,

4. bei verbauten Baugruben im Regelfall von der In-
nenseite der Verbauwand zu der Außenseite der 
Baukonstruktion, bei Behinderungen durch die Auf-
setzer des Verbaues von der Innenseite der Auf-
setzer zu der Außenseite der Baukonstruktion.

(3) Die Arbeitsraumbreite muss bei Baugruben

1. mit nicht steiler als 80° geböschten Wänden min-
destens 40 cm,

2. mit steiler geböschten oder mit lotrechten Wänden 
mindestens 60 cm 

betragen.

(4) Die Arbeitsraumbreite muss bei Gräben oder 
Künetten mit lotrechten oder nahezu lotrechten 
Wänden

1. bei einer Aushubtiefe bis 1,75 m mindestens 60 cm,

2. bei einer Aushubtiefe über 1,75 m bis zu 4,00 m 
mindestens 70 cm,

3. bei einer Aushubtiefe über 4,00 m mindestens
90 cm

betragen.

(5) Geringere Arbeitsraumbreiten als 60 cm sind nur 
bei Gräben oder Künetten mit einer Aushubtiefe bis zu 
1,25 m zulässig, die zwar betreten werden, in denen 
jedoch keine Arbeiten in gebückter Haltung, wie das 
Verlegen oder Prüfen von Leitungen sowie das Splei-
ßen von Kabeln, durchgeführt werden.

(6) Werden in Gräben oder Künetten Rohrleitungen 
verlegt, muss eine Arbeitsraumbreite entsprechend 
der Önorm B 2205 („Erdarbeiten“, vom 1. November 
2000) eingehalten werden.
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Abböschen

§ 32

(1) Bei Baugruben, Gräben oder Künetten ist die 
Böschungsneigung nach den bodenmechanischen 
Eigenschaften unter Berücksichtigung der Einflüsse, 
die auf die Böschung wirken, festzulegen. Der 
Böschungswinkel darf im Regelfall

1. bei nicht bindigen oder weichen bindigen Böden, 
wie Mutterböden, Sande oder Kiese, höchstens 45°,

2. bei steifen oder halbfesten bindigen Böden, wie 
Lehm, Mergel, fester Ton, höchstens 60°,

3. bei leichtem Fels höchstens 80°,

4. bei schwerem Fels höchstens 90°

betragen.

(2) Sofern damit zu rechnen ist, dass sich der Zusam-
menhalt des Bodens durch Austrocknen, Eindringen 
von Wasser, Frost oder durch Bildung von Rutsch-
flächen verschlechtern kann, müssen flachere 
Böschungen hergestellt oder die Böschungsflächen 
gegen diese Einflüsse geschützt werden.

(3) Werden steilere Böschungen als nach Abs. 1 aus-
geführt, ist vor Ausführung der Arbeiten von einer 
fachkundigen Person ein rechnerischer Nachweis der 
Standsicherheit zu erstellen.

Verbaumaßnahmen

§ 33

(1) Verbaue können durch einen waagrechten oder 
lotrechten Verbau mit Pfosten (Holzbohlen), durch 
einen Verbau mit Kanaldielen, großflächigen Verbau-
platten, Spundwänden, Trägerbohlwänden, Schlitz- 
und Pfahlwänden sowie verankerten Torkretwänden 
erfolgen.

(2) Verbaue sind immer nach den ungünstigsten 
Beanspruchungen zu bemessen, insbesondere sind 
Auflasten, Erschütterungen, Nässe und der Straßen- 
und gegebenenfalls Schienenverkehr zu berücksichti-
gen. Verbaue dürfen nur von ArbeitnehmerInnen ein-
gebaut, umgebaut oder entfernt werden, die mit 
diesen Arbeiten vertraut und unterwiesen sind. 

(3) Die Standsicherheit des Verbaues muss in jedem 
Bauzustand sichergestellt sein. Alle Teile des Verbaues 
müssen während der Bauausführung regelmäßig über-
prüft und nötigenfalls instand gesetzt und verstärkt 
werden. Nach längeren Arbeitsunterbrechungen, nach 
starken Regenfällen, bei wesentlichen Veränderungen 
der Belastung, bei einsetzendem Tauwetter, nach 
Sprengung oder anderen Erschütterungen muss der 
Verbau vor Wiederaufnahme der Arbeiten überprüft 
werden. Die Prüfungen sind jedenfalls von der Auf-
sichtsperson durchzuführen.

(4) Der Verbau muss ganzflächig direkt an den 
Künetten- oder Grubenwänden anliegen, bis zur Aus-
hubsohle reichen und eine so dichte Wand bilden, dass 
durch Fugen oder Stöße keine Gefährdung und Beein-
trächtigung der ArbeitnehmerInnen durch durch-
tretendes Material auftritt. Hohlräume hinter der Ver-
kleidung sind zur Erhaltung der Standsicherheit des 
Verbaues unverzüglich kraftschlüssig zu verfüllen. 
Wenn zur Verkleidung Pfosten verwendet werden, 
müssen diese mindestens 5 cm dick, parallel besäumt 
und vollkantig sein.

(5) Der obere Rand des Verbaues muss die Gelände-
oberfläche so weit überragen, dass er zur Abwehr 
gegen Herabfallen von Material und Gegenständen 
geeignet ist, mindestens aber 5 cm.

(6) Verbauteile müssen so eingebaut werden, dass 
sie an ihren Berührungsflächen satt anliegen. Sie sind 
gegen Herabfallen, Verdrehen und seitliches Ver-
schieben zu sichern.

(7) Änderungen an Verbauen dürfen nur vom oder 
im Einvernehmen mit demjenigen Unternehmen 
durchgeführt werden, das den Verbau eingebracht 
hat.

Abtragearbeiten
§ 34

(1) Abtragearbeiten an Erd- oder Felswänden sowie 
an Halden dürfen nur ausgeführt werden, wenn die 
örtliche Standfestigkeit des Materials gewährleistet ist 
und erhalten bleibt. Das Unterhöhlen von Wänden und 
das Arbeiten im Bereich überhängender oder unter-
höhlter Wände ist verboten. Felsputzarbeiten gelten 
nicht als Abtragearbeiten.

(2) Wände sind in Stufen abzutragen, wenn trotz 
Abböschen Material abstürzen kann. Die Stufen müs-
sen mindestens 1,50 m breit und dürfen nicht höher als 
3,00 m sein. Von Stufen abgestürztes Material ist 
unverzüglich zu entfernen.

(3) Beim Abtragen mit Baggern, Radladern oder 
ähnlichen Geräten im Hochschnitt sind jene Wand-
teile, die über den Schnittbereich der Geräte um mehr 
als 1,00 m hinausragen, vor Beginn der Arbeiten zu 
beseitigen. Bei Wänden, die über den Schnittbereich 
der Geräte um nicht mehr als 1,00 m hinausragen, ist 
das von den Geräten nicht mehr zu erreichende Mate-
rial rechtzeitig zu beseitigen.

(4) Erd- und Felswände sind von der Aufsichtsper-
son jeweils vor Beginn der Arbeiten und fallweise 
während derselben auf das Vorhandensein loser Steine 
oder Massen zu prüfen. Dies gilt insbesondere nach 
längeren Arbeitsunterbrechungen oder Ereignissen, 
die die Standsicherheit beeinträchtigen können, wie 
starker Regen, Frost, festgestellte Erdrisse oder andere 
Naturereignisse. Mängel und Gefahrenzustände sind 
unverzüglich zu beseitigen.

7. Abschnitt
Gerüste

Allgemeines
§ 35

(1) Gerüste müssen in dem für die Ausführung der 
Arbeiten und dem Schutz der ArbeitnehmerInnen not-
wendigen Umfang nach fachmännischen Grundsätzen 
errichtet werden. Gerüste müssen entsprechend den 
auftretenden Beanspruchungen unter Zugrunde-
legung ausreichender Sicherheit gemäß den aner-
kannten Regeln der Technik bemessen sein.

(2) Für Gerüste dürfen nur einwandfreie, aus-
reichend tragfähige Gerüstbauteile verwendet wer-
den. Gerüstbauteile aus Holz müssen aus gesundem, 
vollkommen entrindetem, im erforderlichen Mindest-
querschnitt nicht geschwächtem Holz bestehen. 
Gerüstbauteile aus Metall dürfen keine Mängel auf-
weisen, durch die ihre Festigkeit beeinträchtigt wird. 
Sie müssen einen entsprechenden Korrosionsschutz 
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haben. Gerüstbauteile einschließlich der Veranke-
rungsmittel, Kupplungen, Natur-, Kunstfaser- und 
Drahtseile, Rüstdrähte, Ketten oder Schraubverbin-
dungen müssen vor schädigenden Einwirkungen, wie 
Fäulnis oder Rost, derart geschützt sein, dass ihre Fes-
tigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(3) Standgerüste sind ausreichend zu versteifen. 
Verstrebungen müssen in der Nähe der Kreuzungs-
punkte der für die Standsicherheit maßgeblichen 
waagrechten und lotrechten Konstruktionsglieder mit 
diesen fest verbunden sein sowie die auftretenden 
Kräfte aufnehmen und weiterleiten können. Ver-
steifungen dürfen erst beim Abbau des Gerüstes und 
abgestimmt auf diesen entfernt werden.

(4) Standgerüste müssen frei stehend standsicher 
aufgestellt oder an dem einzurüstenden Objekt sicher, 
insbesondere zug- und druckfest, verankert sein. Der 
waagrechte und lotrechte Abstand der Verankerungen 
ist nach den statischen Erfordernissen festzulegen; 
insbesondere ist bei Verkleidung der Gerüste durch 
Netze, Planen oder Schutzwände die erhöhte Bean-
spruchung durch Wind zu berücksichtigen. Die Veran-
kerungen sind in der Nähe der Gerüstknotenpunkte 
anzubringen. Es dürfen nur der Bauart des Gerüstes 
und der Art des eingerüsteten Objekts entsprechende 
und ausreichend tragfähige Verankerungen ver-
wendet werden.

(5) Verankerungen dürfen nur an standsicheren und 
für die Verankerung geeigneten Bauteilen befestigt 
werden. Die Befestigung an Schneefangrechen, Blitz-
ableitern, Dachrinnen, Fallrohren, Fensterrahmen und 
nicht tragfähigen Fensterpfeilern ist unzulässig.

(6) Verankerungen dürfen erst beim Abbau des 
Gerüsts und abgestimmt auf diesen entfernt werden. 
Muss eine Verankerung schon früher ausgebaut 
werden, ist vorher für einen vollwertigen Ersatz zu 
sorgen.

Statischer Nachweis

§ 36

(1) Für verankerte Systemgerüste, das sind ver-
ankerte Gerüste, in dem einige oder alle Abmessun-
gen durch Verbindungen oder durch fest an den Bau-
teilen angebrachte Verbindungsmittel vorbestimmt 
sind, muss vor der erstmaligen Aufstellung ein stati-
scher Nachweis von einer fachkundigen Person erstellt 
sein. Weichen diese von der Regelausführung ab, so 
müssen statische Berechnungen erstellt werden. 

(2) Werden Gerüste mit Netzen, Planen oder Schutz-
wänden verkleidet, muss von einer fachkundigen Per-
son eine statische Berechnung erstellt werden, sofern 
die erhöhte Beanspruchung durch Wind zufolge dieser 
Verkleidung nicht bereits im statischen Nachweis nach 
berücksichtigt wurde.

Gerüstlagen

§ 37

(1) Gerüstbelagteile müssen über die gesamte 
Gerüstbreite dicht aneinander und so verlegt sein, 
dass sie nicht herabfallen, kippen, sich verschieben 
oder zu stark durchbiegen können. Beläge müssen 
gesichert sein, wenn sie durch Wind oder sonstige 
Belastung abgehoben werden können. Um Bauwerks-
ecken müssen Gerüstlagen in voller Breite herum-
geführt werden.

(2) Werden als Gerüstbelag Pfosten verwendet, müs-
sen diese mindestens 20 cm breit, mindestens 5 cm 
dick und parallel besäumt sein. Die Verringerung der 
Dicke infolge Herstellungstoleranz, Abnützung und 
Schwinden darf höchstens 5 Prozent betragen. Die 
Pfosten müssen an den Auflagern einen Überstand von 
mindestens 20 cm aufweisen, an den Endauflagern 
darf der Überstand höchstens 30 cm betragen. Die 
Auflager der Pfosten dürfen bei Fanggerüsten nicht 
mehr als 1,50 m, bei Schutzdächern und bei Arbeitsge-
rüsten nicht mehr als 3,00 m voneinander entfernt 
sein.

(3) Andere Gerüstbeläge, wie verleimte Belagsplat-
ten aus Holz, Belagsplatten aus Metall, Metallrahmen 
mit Holzbelag, dürfen verwendet werden, wenn sie 
insbesondere hinsichtlich der Tragfähigkeit, Wider-
standsfähigkeit und Durchbiegung den Pfostenbelä-
gen mindestens gleichwertig sind.

Arbeitsgerüste
§ 38

(1) Arbeitsgerüste sind Gerüste, von denen aus oder 
auf denen Arbeiten ausgeführt werden.

(2) Die Gerüstlagen müssen für die auszuführenden 
Arbeiten und für den hiebei erforderlichen Verkehr 
genügend breit sein sowie die auftretenden Arbeits- 
und Verkehrslasten aufnehmen können. Gerüstlagen 
müssen mindestens 40 cm, bei Arbeiten gemäß § 43 
Abs. 6 mindestens 60 cm breit sein.

(3) Die Gerüstlagen müssen mit Wehren gemäß § 8 
versehen sein. Bretter mit einem Mindestquerschnitt 
von 12/2,4 cm dürfen als Brustwehren verwendet wer-
den
1. bei einem Steherabstand von nicht mehr als

2,00 m,
2. bei einem Steherabstand von nicht mehr als 3,00 m, 

wenn die Bretter mit den Stehern verschraubt sind.

(4) Werden bei verankerten Gerüsten als Gerüst-
belag Pfosten verwendet, dürfen an der Schmalseite 
die Fußwehren entfallen.

(5) Der Abstand zwischen dem Gerüstbelag und 
dem eingerüsteten Objekt muss möglichst gering sein. 
Auf der dem eingerüsteten Objekt zugewandten Seite 
des Gerüstes sind Wehren anzubringen, wenn
1. Absturzgefahr gemäß § 7 Abs. 2 Z. 2 oder 4 besteht 

und
2. der Abstand zwischen Gerüstbelag und eingerüste-

tem Objekt
a) bei reich gegliederten Fassaden sowie bei Vor-

mauerungen und ähnlichen Arbeiten, bei denen 
mit dem Anbringen einer Wandverkleidung der 
Abstand zwischen Gerüstbelag und eingerüste-
tem Objekt um mindestens 10 cm verringert 
wird, mehr als 40 cm,

b) in allen sonstigen Fällen mehr als 30 cm
beträgt.

(6) Besteht bei Arbeitsgerüsten mit Gerüstlagen aus 
Pfosten eine besondere Gefährdung für die Arbeit-
nehmerInnen im Falle eines Pfostenbruches, wie bei 
Gerüstlagen über Verkehrswegen des Schienen- und 
Straßenverkehrs, bei Gerüstlagen über Gewässern 
oder anderen Stoffen, in denen man versinken kann, 
sowie bei Gerüstlagen, die mehr als 5,00 m über dem 
Boden oder über der nächsttieferen Gerüstlage liegen, 
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muss die Gerüstlage doppelt mit Pfosten belegt sein 
oder darf der Abstand der Auflager der Pfosten nicht 
mehr als 2,00 m betragen.

(7) Für das gefahrlose Besteigen und Verlassen der 
Gerüstlagen sind sicher begehbare Aufstiege oder 
Zugänge, wie Leitergänge, Treppentürme, Außentrep-
pen oder lotrechte, fest verlegte Leitern, anzubringen. 
Die Aufstiege und Zugänge müssen mit dem Gerüst 
fest verbunden sein. Aufstiege und Zugänge müssen 
so angebracht sein, dass alle möglichen Arbeitsplätze 
auf einer Gerüstlage nicht mehr als 20 m von den Auf-
stiegen oder Zugängen entfernt sind.

(8) Werden als Aufstiege lotrechte Leitern verwen-
det, sind diese, sofern die Leiterlänge mehr als 5,00 m 
beträgt, ab einer Höhe von 3,00 m mit einem Rücken-
schutz gemäß der von der Landesregierung zu erlas-
senden Verordnung über den Schutz der Arbeitneh-
merInnen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln in der 
Land- und Forstwirtschaft (Arbeitsmittelverordnung –
AM-VO) zu versehen. Durchlaufende lotrechte Leitern 
sind in Abständen von nicht mehr als 10,00 m durch 
Zwischenpodeste zu unterteilen, sofern in diesem 
Bereich keine Ausstiegsmöglichkeit auf eine Gerüst-
lage besteht. Zur Erleichterung des Ausstieges von der 
lotrechten Leiter auf eine Gerüstlage dürfen im Aus-
stiegsbereich (im Bereich des Leiterkorbes) Mittel- und 
Fußwehren entfallen.

Schutzgerüste

§ 39

(1) Schutzgerüste sind Fanggerüste und Schutz-
dächer. Fanggerüste sind Gerüste, die Personen gegen 
einen tieferen Absturz sichern. Schutzdächer sind 
Gerüste, die Personen vor herabfallenden Gegen-
ständen und Materialien schützen.

(2) Fanggerüste müssen möglichst nahe unter der 
Absturzkante angeordnet sein, die Gerüstlagen dürfen 
im Regelfall nicht tiefer als 3,00 m, in Ausnahmefällen 
nicht tiefer als 4,00 m unter der Absturzkante liegen. 
Die Gerüstlagen von Fanggerüsten, die mehr als
3,00 m unter der Absturzkante liegen, müssen doppelt 
mit Pfosten belegt sein oder es sind gleichwertige 
Schutzmaßnahmen zu treffen.

(3) Fanggerüste müssen bei einem lotrechten 
Abstand des Belags zur Absturzkante

1. bis zu 2,00 m mindestens 1,00 m,

2. bis zu 3,00 m mindestens 1,30 m,

3. bis zu 4,00 m mindestens 1,50 m

über die am weitesten ausragenden Konstruktions- 
oder Bauteile hinausragen.

(4) Die Gerüstlagen der Fanggerüste müssen an der 
Außenseite mit einer mindestens 50 cm hohen Blende 
versehen sein.

(5) Die Gerüstlagen der Fanggerüste dürfen nur 
betreten werden, wenn sie zusätzlich zur Blende mit 
Brustwehren versehen sind. Nicht mit Brustwehren 
versehene Gerüstlagen dürfen nur bei der Aufstellung, 
Änderung und Abtragung des Gerüstes oder zur 
Bergung von Personen betreten werden.

(6) Werden keine anderen ausreichenden Maßnah-
men zum Schutz von Personen vor herabfallenden 
Gegenständen und Materialien getroffen, sind in einer 
Höhe von höchstens 3,00 m über den Arbeitsplätzen 
oder Verkehrswegen Schutzdächer anzubringen.

(7) Der Belag von Schutzdächern muss aus Pfosten 
bestehen und fugendicht verlegt sein oder aus gleich-
wertigen und dichten Belägen bestehen. Bei Schutz-
dächern, die in Verbindung mit Fassadengerüsten 
errichtet werden, genügt ein aus mindestens 2,4 cm 
dicken Brettern bestehender Belag, sofern diese 
Bretter in der Querrichtung überlappt verlegt
werden.

(8) Der Belag von Schutzdächern muss mit mindes-
tens 50 cm hohen Blenden versehen sein. Schutz-
dächer müssen mindestens 1,50 m über die Absturz-
kante oder, wenn das Schutzdach in Verbindung mit 
einem Arbeitsgerüst errichtet wird, über den äußeren 
Rand des Gerüstes hinausragen. Bei geneigten Schutz-
dächern in Verbindung mit Arbeitsgerüsten muss die 
Vorderkante des Schutzdaches oder die Oberkante der 
Blende mindestens 50 cm über dem Ansatzpunkt der 
Schräge am Außensteher des Arbeitsgerüstes liegen.

Aufstellen und Abtragen von Gerüsten
§ 40

(1) Gerüste müssen entsprechend der Regelaus-
führung oder der statischen Berechnung gemäß § 36 
errichtet werden.

(2) Beim Aufstellen von Gerüsten sind alle zur Ver-
wendung kommenden Gerüstbauteile durch eine 
fachkundige Person auf offensichtliche Mängel zu 
prüfen. Gerüstbauteile mit offensichtlichen Mängeln 
dürfen nicht verwendet werden.

(3) Gerüste, die an verkehrsreichen Stellen oder auf 
einer unübersichtlichen Fahrbahn aufgestellt sind, 
müssen für Verkehrsteilnehmer deutlich und gut 
wahrnehmbar sowie bei Dunkelheit und schlechter 
Sicht durch eine geeignete Warnbeleuchtung gekenn-
zeichnet sein. In einem entsprechenden Abstand vor 
dem Gerüst muss auf dieses aufmerksam gemacht 
werden. Erforderlichenfalls ist ein geeigneter Anfahr-
schutz in einem entsprechenden Abstand vom Gerüst 
vorzusehen.

(4) Gerüste sind auf entsprechend tragfähigen und 
unverrückbaren Unterlagen, wie Fußplatten, Kant-
hölzern oder Pfosten, zu errichten. Mauersteine, Kis-
ten, Paletten und Ähnliches dürfen als Unterlagen 
nicht verwendet werden. Bei der Verteilung der Stütz-
lasten auf den Untergrund muss dessen Tragfähigkeit 
beachtet werden. Höhenunterschiede sind durch 
geeignete Einrichtungen, wie Leiterfüße oder Schraub-
spindeln, auszugleichen. Ist ein mehrlagiger Unterbau 
erforderlich, muss er kippsicher ausgebildet sein. 
Schrägstützen müssen gegen Ausweichen gesichert 
sein.

(5) In der Nähe von unter Spannung stehenden, 
nicht isolierten Teilen elektrischer Anlagen dürfen 
Gerüste nur aufgestellt, geändert, benützt oder abge-
tragen werden, wenn der spannungsfreie Zustand 
hergestellt und sichergestellt ist oder wenn durch an-
dere Maßnahmen, wie Abdeckungen oder Abschran-
kungen, ein unbeabsichtigtes Berühren oder Gefahr 
bringendes Annähern gemäß §§ 13 und 14 verhindert 
ist.

(6) Gerüste dürfen nur von geeigneten und mit die-
sen Arbeiten vertrauten Personen aufgestellt, wesent-
lich geändert oder abgetragen werden. Andere geeig-
nete ArbeitnehmerInnen dürfen nur nach erfolgter 
besonderer Unterweisung und unter Anleitung von 
mit den Arbeiten vertrauten Personen eingesetzt 
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werden. Alle nicht mit den Gerüstarbeiten beschäftig-
ten ArbeitnehmerInnen haben sich außerhalb des Ge-
fahrenbereiches aufzuhalten.

(7) Gerüste dürfen weder unvollständig errichtet 
noch teilweise abgetragen und so belassen werden, 
dass eine Verwendung derselben möglich ist, wenn 
der bereits aufgestellte oder noch stehen bleibende 
Teil den Anforderungen an Gerüste nicht voll ent-
spricht.

(8) Beim Abtragen von Gerüsten dürfen Gerüst-
materialien, Werkzeuge und sonstige Gegenstände 
nur in sicherer Weise abgeseilt oder auf andere Art 
ohne Gefährdung für die mit dem Gerüstabbau be-
schäftigten ArbeitnehmerInnen herabbefördert wer-
den.

(9) Nur bei günstigen Witterungsverhältnissen dür-
fen für die Montage und Demontage von Gerüstbau-
teilen unterwiesene, erfahrene und körperlich geeig-
nete ArbeitnehmerInnen, nicht jedoch jugendliche 
ArbeitnehmerInnen und Lehrlinge, Gerüstlagen von 
mindestens 40 cm Breite begehen, auch wenn keine 
Maßnahmen nach § 7 getroffen wurden.

(10) Abs. 3 ist nicht anzuwenden, wenn die von der 
zuständigen Verkehrsbehörde angeordneten Maß-
nahmen eingehalten werden.

Prüfung von Gerüsten
§ 41

(1) Gerüste sind nach ihrer Fertigstellung einer 
Überprüfung durch eine fachkundige Person des 
Gerüstaufstellers zu unterziehen und auf offensicht-
liche Mängel zu prüfen.

(2) Bei Hängegerüsten ist zusätzlich täglich vor 
Beginn der Arbeiten durch eine fachkundige Person 
die Aufhängekonstruktion zu überprüfen.

(3) Über die Überprüfungen nach Abs. 1 und 2 sind 
Vormerke zu führen, wenn Absturzgefahr über mehr 
als 2,00 m besteht oder wenn die Gerüste über Gewäs-
sern oder Stoffen liegen, in denen man versinken 
kann.

Benützung von Gerüsten
§ 42

(1) Gerüste dürfen erst benützt werden nach
1. ihrer Fertigstellung,
2. den Prüfungen gemäß § 41 und
3. Beseitigung der bei diesen Prüfungen festgestellten 

Mängel.

(2) Änderungen an den Gerüsten oder das Anbrin-
gen von Hebezeugen an Gerüsten dürfen nur vom 
Gerüstaufsteller vorgenommen werden.

(3) Das Abspringen oder das Abwerfen von Gegen-
ständen auf Gerüstlagen ist verboten.

(4) Ein unvollständig errichtetes oder nur teilweise 
abgetragenes Gerüst, das den Anforderungen an Ge-
rüste nicht voll entspricht, darf nicht benützt werden.

Verwendungszweck von Gerüsten
§ 43

(1) Sofern nachstehend nicht anders bestimmt ist, 
darf jedes Gerüst im Rahmen seiner gemäß  nach-
gewiesenen Belastbarkeit als Schutzgerüst und als 
Arbeitsgerüst für alle Arbeiten verwendet werden.

(2) Folgende Gerüste dürfen ausschließlich für 
Arbeiten verwendet werden, die nur geringe Mengen 
von Bau- und Werkstoffen erfordern, wie Reinigungs-, 
Instandhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten, Speng-
ler-, Maler- und Anstreicherarbeiten:

1. einfache Leitergerüste, das sind einfach gestellte 
Leitergerüste, bei denen der Gerüstbelag auf den 
Sprossen der Gerüstleitern aufliegt,

2. Hängegerüste, die an Seilen oder Ketten hängen 
und keiner entsprechenden Abnahmeprüfung 
unterzogen wurden.

(3) Behelfsgerüste dürfen nur für kurzfristige Arbei-
ten gemäß Abs. 2 verwendet werden.

(4) Folgende Gerüste dürfen nur für Arbeiten nach 
Abs. 2 und für Fassadenherstellungsarbeiten, bei 
denen keine schweren Bau- und Werkstoffe erforder-
lich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und Ver-
kleidungsarbeiten, verwendet werden:

1. Konsolleitergerüste, das sind einfach gestellte 
Leitergerüste gemäß § 44 Abs. 1, bei denen der 
Gerüstbelag auf stählernen Konsolen, bestehend 
aus Konsolenstäben und Konsolenstützen, aufliegt,

2. einreihige Metallgerüste,

3. Bockgerüste aus abgebundenen Holzböcken und 
Bockgerüste, deren Böcke aus Metallbeinen und 
hölzernen Querträgern bestehen,

4. Konsolgerüste, die mittels einbetonierter Schlaufen 
befestigt sind.

(5) Konsolgerüste für den Schornsteinbau dürfen für 
das Errichten, Instandsetzen und Abtragen von 
Schornsteinen verwendet werden.

(6) Für Mauer-, Beton-, Steinmetz- sowie für Ver-
setz- und Montagearbeiten mit schweren Bauteilen 
dürfen die in den Abs. 2 bis 4 genannten Gerüste nur 
verwendet werden, wenn ein statischer Nachweis 
gemäß § 36 erbracht wird.

Sonstige Gerüste

§ 44

(1) Für Leitergerüste dürfen als Steher nur Gerüst-
leitern aus Holz verwendet werden. Der Abstand zwi-
schen den einzelnen Gerüstleitern darf nicht mehr als 
3,00 m betragen. In Ausnahmefällen, wie bei Hausein-
fahrten oder Balkonen, darf der Abstand bis zu 3,45 m 
betragen, wenn als Gerüstbelag Pfosten mit einer 
Mindestbreite von 22 cm verwendet werden. Werden 
auf Standleitern Verlängerungsleitern aufgesetzt, 
müssen diese an den Standleitern sicher aufgehängt 
und überdies mit diesen in sicherer Weise verbunden 
werden. Die oberste Gerüstlage darf nicht mehr als
20 m betragen.

(2) Für Metallgerüste, verfahrbare Standgerüste, 
Bockgerüste, Konsolgerüste, Ausschussgerüste, Ge-
rüste für Arbeiten an Schornsteinen, Allgemeine 
Bestimmungen über Hängegerüste, fahrbare und 
verfahrbare Hängegerüste und Behelfsgerüste
gelten die Bestimmungen der Bauarbeiterschutzver-
ordnung.
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8. Abschnitt

Laufbrücken, Lauftreppen
§ 45

(1) Laufbrücken und Lauftreppen müssen mindes-
tens 80 cm breit, falls sie zum Transport von Material 
befahren werden sollen, mindestens 1,25 m breit sein. 
Sie müssen sicher befestigt sein und einen dicht ver-
legten Belag haben, der zumindest den Anforderun-
gen an Gerüstlagen entspricht.

(2) Laufbrücken und Lauftreppen müssen möglichst 
flach angelegt sein. Laufbrücken für die Material-
beförderung mit Fahrzeugen dürfen keine größere 
Steigung als 1 : 3, sonstige geneigten Laufbrücken und 
Lauftreppen dürfen keine größere Steigung als 1 : 2 
aufweisen.

(3) Bei geneigten Laufbrücken und Lauftreppen 
müssen die dem Gehverkehr dienenden Verkehrs-
flächen in Schrittweite angebrachte Trittleisten 
haben.

(4) Beträgt der Abstand der Laufbrücke oder der 
Lauftreppe zum Bauwerk mehr als 30 cm, ist eine 
Absturzsicherung gemäß § 8 auch an der dem Bau-
werk zugewandten Seite erforderlich.

9. Abschnitt
Schalungen und Lehrgerüste

Allgemeines
§ 46

(1) Schalungen und Lehrgerüste müssen standfest 
und so hergestellt sein, dass die auftretenden 
Belastungen und Beanspruchungen in allen Bau-
phasen sicher aufgenommen und direkt auf tragfähi-
gen Boden oder auf sichere oder gesicherte Bauteile 
übertragen werden können.

(2) Bei allen auftretenden Bauzuständen muss bei 
Beton-, Stahlbeton- und Gewölbearbeiten die Stand-
sicherheit gewährleistet sein. Erforderlichenfalls ist 
von einer fachkundigen Person ein Standsicherheits-
nachweis zu erstellen. Die Reihenfolge der Arbeits-
vorgänge hat entsprechend diesen Berechnungen zu 
erfolgen.

(3) Beim Herstellen von Schalungen und Lehr-
gerüsten ist darauf Bedacht zu nehmen, dass diese 
leicht und gefahrlos abgetragen werden können. 
Stützen und Lehrbögen müssen ohne Erschütterung 
durch geeignete Vorrichtungen entfernt oder abge-
senkt werden können. Stützen und Absteifungen 
müssen eine ausreichende Knicksicherheit aufweisen.

 (4) Schalungsträger dürfen auf Mauerwerk nur auf-
gelegt werden, wenn dieses ausreichend tragfähig ist. 
Sie müssen entsprechend den statischen Erfordernis-
sen unterstützt sein. Bei längenverstellbaren Scha-
lungsträgern darf die Mindesteinschublänge, mit der 
die Trägerteile ineinander greifen, nicht unterschritten 
werden.

(5) Großflächige Schalungselemente müssen Ein-
richtungen, wie stählerne Bügel oder Ösen, haben, die 
ein Anhängen an Hebezeuge oberhalb des Schwer-
punktes ermöglichen. Während des Transportes mit 
Hebezeugen dürfen Schalungselemente nicht betreten 
werden, erforderlichenfalls müssen sie mit Leitseilen 
geführt werden.

(6) Großflächige Schalungselemente müssen auf 
ebenen, tragfähigen Flächen standsicher aufgestellt 
sein. Nach Erfordernis müssen zugfeste Abspannun-
gen, zugfeste Verankerungen oder druckfeste Abstüt-
zungen angebracht sein. Jedes Schalungselement 
muss an beiden seitlichen Enden oberhalb seines 
Schwerpunktes abgestützt werden. Schalungsele-
mente dürfen vom Anschlagmittel des Hebezeuges 
erst abgehängt werden, wenn die Abstützungen wirk-
sam sind. Beim Ausschalen dürfen die Abstützungen 
erst entfernt werden, wenn das Schalungselement am 
Anschlagmittel des Hebezeuges angehängt ist.

(7) Großflächige Schalungselemente dürfen nur 
bestiegen werden, wenn sie standsicher aufgestellt 
sind. Das Besteigen darf nur über Leitern erfolgen. Für 
Arbeiten vom Schalungselement aus müssen mindes-
tens 50 cm breite Arbeitsbühnen angebracht sein.

(8) Bei speziellen Schalungsmethoden, wie Kletter- 
und Gleitschalungen oder Freivorbaugeräten, muss 
eine schriftliche Montageanweisung des Herstellers 
vorliegen. Die Arbeiten müssen nach den Anweisun-
gen des Herstellers durchgeführt werden. Für spezi-
elle Schalungsmethoden muss eine von einer fachkun-
digen Person erstellte statische Berechnung vorliegen.

Stützen
§ 47

(1) Werden Stützen auf unbefestigten Boden ge-
stellt, müssen sie unverrückbar auf Unterlagen, wie 
Kanthölzern oder Pfosten, aufgestellt werden. Zwei- 
oder mehrlagige Unterlagen aus Kanthölzern dürfen 
nur kreuzweise und kippsicher aufgestellt werden, 
Ziegelstapel und Stapel aus ähnlichem Material sind 
als Unterlagen nicht zulässig. Unterlagen aus mehr als 
zwei übereinander liegenden Kanthölzern und Kreuz-
stapel über 40 cm Höhe dürfen nur in Ausnahmefällen 
verwendet und müssen nach den besonderen Anwei-
sungen der Aufsichtsperson so errichtet werden, dass 
die Standsicherheit gewährleistet ist.

(2) Bei mehrgeschoßigen Bauten sind die Stützen im 
Regelfall lotrecht untereinander anzuordnen. Stützen, 
die Teile eines Traggerüstes sind, müssen untereinan-
der abgesteift sein, bei Stützen aus Stahl müssen hie-
bei Verschwertungsklammern oder Gerüstkupplungen 
verwendet werden.

(3) Keile und auf Keilwirkung beruhende Ver-
bindungen sind gegen unbeabsichtigtes Lösen zu 
sichern.

(4) Stahlstützen müssen entsprechend ihrem Trag-
fähigkeitsbereich dauerhaft gekennzeichnet sein. 
Ausziehbare Stützen müssen im voll eingeschobenen 
Zustand zwischen der Unterseite des Innenrohrend-
stückes und dem höchsten Teil des Außenrohres oder 
der Verstelleinrichtung einen Abstand von mindestens 
10 cm haben. Steckbolzen zum Feststellen auszieh-
barer Teile müssen mindestens 12 mm dick und mit 
den Stützen unverlierbar verbunden sein.

(5) Holzstützen aus Kantholz müssen einen Quer-
schnitt von mindestens 8 x 8 cm haben. Holzstützen 
aus Rundholz müssen entrindet sein und in diesem 
Zustand eine Zopfdicke von mindestens 7 cm haben.

(6) Bei Verwendung von Holzstützen darf höchstens 
jede dritte Stütze gestoßen sein, der Stoß darf nicht im 
mittleren Drittel der Stütze liegen und muss durch 
mindestens 70 cm lange hölzerne Laschen gegen Aus-
knicken gesichert sein. Bei Rundhölzern müssen drei, 
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bei Kanthölzern vier Laschen je Stütze verwendet wer-
den. Holzstützen dürfen nur einmal gestoßen sein, für 
stark belastete Stützen und Schalungen dürfen gesto-
ßene Hölzer nicht verwendet werden.

Ausschalen

§ 48

(1) Bauteile dürfen erst ausgeschalt werden, wenn 
der Beton oder das Mauerwerk ausreichend erhärtet 
ist und die Aufsichtsperson die Ausschalung angeord-
net hat.

(2) Bis zum Erhärten des Betons oder des Mauer-
werkes müssen die Bauteile gegen Frost und vor-
zeitiges Austrocknen geschützt sein. Sie dürfen keinen 
Erschütterungen oder sonstigen Belastungen aus-
gesetzt werden.

(3) Das Ausschalen ist mit geeignetem Werkzeug so 
durchzuführen, dass die Standsicherheit von Gerüst-
bauteilen und Schalungsteilen nicht gefährdet wird. 
Stützen, Pfeiler und Wände müssen im Regelfall vor 
den von ihnen gestützten Balken und Platten aus-
geschalt werden. Erschütterungen beim Ausschalen 
sind zu vermeiden. Das Entfernen der Schalung durch 
Kräne, Bagger und ähnliche Geräte darf erst nach ent-
sprechender Lockerung vorgenommen werden, das 
Losreißen von Schalungsteilen ist verboten. Beim Ent-
fernen der Schalung ist jeder unnötige Aufenthalt 
unter derselben verboten.

(4) Schalholz und Schalungsteile sind unmittelbar 
nach dem Ausschalen aus dem Arbeitsbereich zu ent-
fernen und sachgemäß zu lagern. Aus dem Schalholz 
sowie aus Konstruktionsteilen vorstehende Nägel oder 
sonstige spitze oder scharfkantige Befestigungsmittel 
sind zu entfernen oder umzuschlagen.

10. Abschnitt

Montagearbeiten des Stahlbaus
und des konstruktiven Holzbaus,

Bauen mit Fertigteilen

Für Montagearbeiten des Stahlbaues und des kon-
struktiven Holzbaues sowie des Bauens mit Fertig-
teilen gelten die Bestimmungen der Bauarbeiter-
schutzverordnung.

11. Abschnitt

Arbeiten auf Dächern

Für Arbeiten auf Dächern gelten die Bestimmungen 
der Bauarbeiterschutzverordnung.

12. Abschnitt

Arbeiten an Schornstein- und Feuerungsanlagen

Für Arbeiten an Schornstein- und Feuerungsanlagen 
gelten die Bestimmungen der Bauarbeiterschutzver-
ordnung.

13. Abschnitt

Untertagebauarbeiten

Für Untertagebauarbeiten gelten die Bestimmungen 
der Bauarbeiterschutzverordnung.

14. Abschnitt
Wasserbauarbeiten

Für Wasserbauarbeiten gelten die Bestimmungen 
der Bauarbeiterschutzverordnung.

15. Abschnitt
Bau- und Erhaltungsarbeiten bei Eisenbahnanlagen 

und auf Straßen mit Fahrzeugverkehr

Für Bau- und Erhaltungsarbeiten bei Eisenbahn-
anlagen sowie auf Straßen mit Fahrzeugverkehr gelten 
die Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung.

16. Abschnitt
Abbrucharbeiten

Für Abbrucharbeiten gelten die Bestimmungen der 
Bauarbeiterschutzverordnung.

17. Abschnitt
Arbeiten in oder an Behältern, Silos, Schächten,

Gruben, Gräben, Künetten, Kanälen
und Rohrleitungen

Allgemeines
§ 49

(1) Für Arbeiten in oder an Behältern, Silos, Schäch-
ten, Gruben, Gräben, Künetten, Kanälen und Rohr-
leitungen gelten Abs. 2 bis 5, wenn nicht sichergestellt 
ist, dass in diesen Einrichtungen oder bei Arbeiten an 
diesen Einrichtungen weder Sauerstoffmangel auf-
treten kann, noch gesundheitsgefährdende oder 
brandgefährliche Stoffe vorhanden sind oder sich 
ansammeln können.

(2) Vor Betreten der Einrichtungen und vor Beginn 
der Arbeiten an diesen Einrichtungen hat die Auf-
sichtsperson die notwendigen Schutzmaßnahmen für 
die Durchführung der Arbeiten schriftlich anzuordnen. 
Die Einhaltung dieser Schutzmaßnahmen muss durch 
die Aufsichtsperson oder bei deren Abwesenheit durch 
eine/n ständig anwesende/n gemäß § 4 Abs. 4 
bestellte/n ArbeitnehmerIn sichergestellt werden.

(3) Die Einrichtungen dürfen erst betreten werden, 
nachdem die in Abs. 2 genannte Person die Erlaubnis 
erteilt hat. Diese darf die Erlaubnis erst erteilen, wenn 
sie sich davon überzeugt hat, dass die angeordneten 
Schutzmaßnahmen durchgeführt sind.

(4) In den Einrichtungen und bei Arbeiten an diesen 
Einrichtungen dürfen Lampen oder Lötwerkzeuge mit 
flüssigen Brennstoffen nicht verwendet werden. So-
fern das Vorhandensein von Gasen oder Dämpfen 
leicht entzündlicher, entzündlicher oder schwer ent-
zündlicher Stoffe nicht mit Sicherheit ausgeschlossen 
ist, dürfen nur explosionsgeschützte Leuchten benützt 
werden.

(5) Einrichtungen, die brandgefährliche Stoffe ent-
halten, enthalten haben oder in denen sich solche 
Stoffe ansammeln können, dürfen mit offener Flamme 
nicht ab- oder ausgeleuchtet werden.

(6) Bei Arbeiten an unter Druck stehenden Behäl-
tern oder Leitungen hat die Aufsichtsperson jedenfalls 
auch festzulegen, unter Einhaltung welcher Bedingun-
gen austretende Gase abgefackelt oder Schrauben 
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nachgezogen oder ausgewechselt werden dürfen. Das 
Öffnen solcher Behälter ist nur in drucklosem Zustand 
zulässig.

(7) Sofern Schüttgut in Einrichtungen, wie Silos oder 
Bunkern, zur Bildung von Stauungen, Brücken oder 
Ansätzen neigt, müssen zur Beseitigung der Störungen 
oder zum Lockern des Schüttgutes entsprechende Vor-
richtungen vorhanden oder geeignete Geräte bei-
gestellt sein. Diese Vorrichtungen oder Geräte müssen 
in der Regel ein Beseitigen von Störungen von außen 
ermöglichen. ArbeitnehmerInnen dürfen sich im Inne-
ren von solchen Einrichtungen nicht unterhalb von 
anstehendem oder haftendem Schüttgut aufhalten. 
Solches Schüttgut darf nur von oben her gelöst oder 
beseitigt werden. Während des Abziehens von losem 
Material aus Bunkern oder Silos ist das Befahren unzu-
lässig.

Feuerarbeiten
§ 50

(1) Feuerarbeiten sind Funken bildende Arbeiten, 
Arbeiten mit offenen Flammen oder Arbeiten, bei 
denen ein Erglühen von Teilen oder Funkenbildung 
eintreten kann.

(2) Bei Durchführung von Feuerarbeiten in und an 
Betriebseinrichtungen gemäß § 49 Abs. 1, die brand-
gefährliche Stoffe enthalten, enthalten haben oder in 
denen sich solche Stoffe ansammeln können, sind 
geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. Solche 
Schutzmaßnahmen sind insbesondere Sperren aller 
Zuleitungen, ausreichendes Durchlüften, Drucklos-
machen oder Entleeren, Öffnen der Verschlüsse unter 
Vermeidung von Funkenbildung, Entfernen allenfalls 
vorhandener Rückstände, gründliches Spülen mit 
Wasser, Wasserdampf oder Inertgas.

(3) Bei Feuerarbeiten muss für eine ausreichende, 
allenfalls mechanische Lüftung gesorgt sein. Gas-
flaschen müssen außerhalb der Betriebseinrichtung 
verbleiben.

(4) Feuerarbeiten an Fässern, Kanistern und ähn-
lichen Behältern, von denen nicht mit Sicherheit aus-
geschlossen werden kann, dass sie brandgefährliche 
Arbeitsstoffe enthalten haben, dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn die Behälter mit Wasser oder Inertgas 
vollständig gefüllt sind.

Einsteigen
§ 51

(1) Das Einsteigen in Einrichtungen gemäß § 49
Abs. 1 ist nur unter Anwendung entsprechender 
Schutzmaßnahmen zulässig. Als Schutzmaßnahmen 
sind insbesondere das Einblasen von Frischluft mög-
lichst in die Nähe des Arbeitsplatzes, eine aus-
reichende, allenfalls mechanische Lüftung der Be-
triebseinrichtung und das Bereitstellen von geeigneten 
Atemschutzgeräten außerhalb der Betriebseinrichtung 
anzuwenden. Das Einblasen von Sauerstoff zur Belüf-
tung ist verboten.

(2) Sofern nicht auszuschließen ist, dass in der Ein-
richtung ein Sauerstoffmangel oder eine Konzentration 
von Gasen, Dämpfen oder Schwebstoffen gesund-
heitsgefährdender Arbeitsstoffe im Sinne des § 21
Abs. 3 auftreten kann, darf das Einsteigen nur mit 
einem geeigneten Atemschutzgerät und erforder-
lichenfalls mit einer geeigneten Schutzkleidung
erfolgen. Falls das Auftreten einer mehr als 50 % der 
unteren Explosionsgrenze betragenden Konzentration 

von Gasen, Dämpfen oder Staub leicht entzündlicher, 
entzündlicher oder schwer entzündlicher Arbeitsstoffe 
nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein Einsteigen 
in die Betriebseinrichtung nicht zulässig.

(3) An der Einstiegstelle muss außerhalb der Ein-
richtung während der Dauer des Befahrens eine mit 
den Arbeiten vertraute und über die in Betracht kom-
menden Schutz- und Rettungsmaßnahmen unterrich-
tete Person ständig anwesend sein. Diese Person muss 
in der Lage sein, die eingefahrene Person, wenn sie 
angeseilt ist, allein zu bergen. Wenn die einfahrende 
Person nicht angeseilt werden kann, wie bei Behinde-
rungen durch Einbauten in der Einrichtung, muss die 
im ersten Satz genannte Person Hilfe herbeiholen kön-
nen, ohne sich entfernen zu müssen. In diesem Fall 
muss, sofern eine Sichtverbindung mit der eingefahre-
nen Person nicht besteht und eine Verständigung 
durch Zuruf nicht möglich ist, durch technische Maß-
nahmen, wie Funk- oder Fernsprechverbindung, eine 
verlässliche Überwachung des/der Eingefahrenen 
möglich sein.

(4) Der Einfahrende ist, soweit nicht Befahreinrich-
tungen, wie Arbeitssitze, eingesetzt werden, unter 
Verwendung eines Sicherheitsgeschirres so anzu-
seilen, dass eine allenfalls erforderliche Bergung rasch 
erfolgen kann. Das Seilende ist außerhalb der Einrich-
tung derart zu befestigen, dass es nicht in diese hinein-
fallen kann. Schlaffseilbildung ist nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Muss die Bergung nach oben erfolgen, so 
müssen hiezu erforderlichenfalls geeignete Bergeein-
richtungen, wie Seilwinden oder Hubzüge, beigestellt 
sein. Sofern die Einrichtung brandgefährliche Stoffe 
enthält, enthalten hat oder sich solche Stoffe in der 
Einrichtung ansammeln können, dürfen nur Seile mit 
ausreichender Hitzebeständigkeit verwendet werden.

(5) Falls der/die Einfahrende nicht durch Anseilen 
gesichert werden kann, müssen geeignete Ausstiegs-
einrichtungen vorhanden sein, die ein Verlassen der 
Einrichtung auch ohne fremde Hilfe ermöglichen.

(6) Zur Bergung von Eingefahrenen dürfen weitere 
entsprechend gesicherte und ausgerüstete Personen in 
die Einrichtung erst dann einsteigen, wenn zur 
Sicherung dieser Eingefahrenen genügend Personen 
anwesend sind.

18. Abschnitt

Besondere Bauarbeiten

Für besondere Bauarbeiten gelten die Bestimmun-
gen der Bauarbeiterschutzverordnung.

19. Abschnitt

Arbeiten mit Flüssiggas

Für Arbeiten mit Flüssiggas gelten die Bestimmun-
gen der Bauarbeiterschutzverordnung.

20. Abschnitt

Bauaufzüge

Für Bauaufzüge gelten die Bestimmungen der Bau-
arbeiterschutzverordnung.
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21. Abschnitt

Arbeiten mit Maschinen

Für Arbeiten mit Maschinen, ausgenommen für Erd-
baumaschinen und Bagger, gelten die Bestimmungen 
der Bauarbeiterschutzverordnung.

Erdbaumaschinen

§ 52

(1) Erdbaumaschinen müssen von Baugruben, 
Schächten, Gräben, Bruch-, Gruben-, Halden- und 
Böschungsrändern so weit entfernt bleiben, dass keine 
Absturzgefahr besteht. Die Aufsichtsperson hat ent-
sprechend der Tragfähigkeit des Untergrundes den 
erforderlichen Abstand von der Absturzkante festzu-
legen. An ortsfesten Kippstellen dürfen Erdbau-
maschinen nur betrieben werden, wenn fest ein-
gebaute Einrichtungen an der Kippstelle das Abrollen 
oder Abstürzen der Maschine verhindern.

(2) Im Falle eines Stromübertrittes ist die Erdbau-
maschine durch Heben oder Absenken der Arbeitsein-
richtung oder durch Herausfahren oder Heraus-
schwenken aus dem Gefahrenbereich zu bringen. 
Wenn dies nicht möglich ist, darf der Lenker/die Len-
kerin den Lenkerplatz nicht verlassen, er/sie hat 
Außenstehende vor dem Nähertreten und dem Berüh-
ren des Gerätes zu warnen und das Abschalten des 
Stromes zu veranlassen.

(3) Arbeitseinrichtungen von Erdbaumaschinen dür-
fen über besetzte Lenker-, Beifahrer- oder Arbeits-
plätze anderer Maschinen und Geräte nur hinweg-
geschwenkt werden, wenn diese gegen Herabfallen 
der Arbeitseinrichtung oder von Ladegut durch 
Schutzaufbauten gemäß den anerkannten Regeln der 
Technik gesichert sind.

(4) Beim Wegladen von Haufwerk vor Erd- und Fels-
wänden sind Bagger möglichst so aufzustellen und zu 
betreiben, dass sich der Lenkerplatz und der Aufstieg 
zu diesem nicht auf der der Wand zugewandten Seite 
des Baggers befindet.

(5) Vor Verlassen des Lenkerplatzes ist die Arbeits-
einrichtung abzusetzen und die Erdbaumaschine 
gegen unbeabsichtigtes Bewegen mit den dafür vor-
gesehenen Einrichtungen zu sichern. Bevor sich der 
Lenker/die Lenkerin von der Erdbaumaschine ent-
fernt, hat er/sie ferner den Antrieb so zu sichern, dass 
dieser durch Unbefugte nicht in Gang gesetzt werden 
kann. Bei Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss hat 
der Lenker/die Lenkerin die Erdbaumaschine auf trag-
fähigen, möglichst ebenen Untergrund abzustellen. In 
geneigtem Gelände ist die Erdbaumaschine zusätzlich 
gegen Abrollen und Abrutschen zu sichern.

Bagger zum Heben von Einzellasten

§ 53

(1) Bei Baggern zum Heben und zum Transportieren 
von Einzellasten, insbesondere mit Hilfe von An-
schlagmitteln, muss ein unbeabsichtigtes Zurücklau-
fen der Last und des Auslegers durch geeignete Ein-
richtungen verhindert werden. Als geeignete Einrich-
tung gelten ein Rückschlagventil zwischen Pumpe und 
Hubzylinder oder ein Windwerk mit selbsthemmen-
dem Getriebe oder selbsttätig wirkende Bremsen.

(2) Aufwärtsbewegungen von Hubwerken und Aus-
legereinziehwerken von Baggern nach Abs. 1 müssen 
durch Notendhalteinrichtungen begrenzt sein. Diese 
Forderung ist bei hydraulischen oder pneumatischen 
Systemen auch dann erfüllt, wenn die Bewegung 
durch Endstellung des Kolbens begrenzt ist oder wenn 
eine unzulässige Beanspruchung beim Anfahren der 
Endstellung auf andere Weise verhindert wird. Bagger, 
bei denen das Hubwerk oder Auslegereinziehwerk 
ohne Hilfsenergie (direkte Betätigung) gesteuert wird, 
können anstelle der Notendhalteinrichtungen selbst-
tätige Vorrichtungen zum Abgeben von deutlich wahr-
nehmbaren optischen und akustischen Warnzeichen 
besitzen, von denen jeweils nur eine ausschaltbar sein 
darf.

(3) Nach Ansprechen der Notendhalteinrichtung 
nach Abs. 2 für die Aufwärtsbewegung von Hubwer-
ken muss sichergestellt sein, dass Ausleger nicht abge-
senkt werden können, wenn dadurch Gefahren, wie 
Seilbruch, bestehen.

(4) Hubwerke und Auslegereinziehwerke von Bag-
gern nach Abs. 1 müssen selbsttätig wirkende Einrich-
tungen haben, die ein Überschreiten des zulässigen 
Lastmomentes verhindern. Arbeitsbewegungen, die 
eine Verringerung des Lastmomentes bewirken, müs-
sen nach Ansprechen der Einrichtungen möglich sein. 
Bagger, bei denen das Hubwerk oder Auslegerein-
ziehwerk ohne Hilfsenergie (direkte Betätigung) ge-
steuert wird, sowie Bagger mit Knickausleger können 
anstelle dieser Einrichtungen eine selbsttätig wir-
kende Vorrichtung zum Abgeben von deutlich wahr-
nehmbaren optischen oder akustischen Warnzeichen 
haben. Bezüglich der Schallzeichen und anderer 
Warnsignale siehe auch die Kennzeichnungsverord-
nung – KennV, BGBl. II Nr. 101/1997. Diese gilt gemäß
§ 1 Abs. 1 KennVO auch für Baustellen.

(5) Zum Anschlagen der Last müssen geeignete Ein-
richtungen, wie Sicherheitslasthaken, vorhanden sein, 
die mit der Arbeitseinrichtung fest verbunden sind.

(6) Vor der Verwendung des Baggers zu Hebearbei-
ten hat der Baggerfahrer/die Baggerfahrerin die
Sicherheitseinrichtungen, insbesondere die Funktion 
der Bremsen, der Notendhalteinrichtungen und der 
Warneinrichtungen, zu prüfen.

(7) ArbeitnehmerInnen, die Lasten anschlagen, dür-
fen nur nach Zustimmung des Baggerfahrers/der Bag-
gerfahrerin und nur von der Seite her an den Ausleger 
herantreten. Der Anschläger und ein allenfalls erfor-
derlicher Einweiser müssen sich stets im Sichtbereich 
des Baggerfahrers/der Baggerfahrerin aufhalten. Las-
ten müssen so angeschlagen werden, dass sie nicht 
kippen, verrutschen oder herausfallen können. Der 
Baggerfahrer/die Baggerfahrerin hat darauf zu achten, 
dass die Last lotrecht angehoben und Schrägzug ver-
mieden wird. Er/Sie darf die Last nicht über Personen 
hinwegführen und muss sie möglichst nahe über den 
Boden führen und ihr Pendeln vermeiden.

(8) Vor der erstmaligen Verwendung zu Hebearbei-
ten sowie nach wesentlichen Änderungen oder In-
standsetzungen ist der Bagger einer Abnahmeprüfung 
zu unterziehen. Mindestens einmal jährlich ist der 
Bagger einer wiederkehrenden Prüfung zu unterzie-
hen, bei der insbesondere die Wirksamkeit der Sicher-
heits- und Warneinrichtungen zu prüfen ist.
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Sonstige Maschinen und Geräte

§ 54

Für Rammen, Betonpumpen, Verteilermaste, Heiz- 
und Schmelzgeräte, sonstige Maschinen und Geräte 
gelten die Bestimmungen der Bauarbeiterschutzver-
ordnung.

Verweise

§ 55

(1) Der Verweis in dieser Verordnung auf Bundes-
gesetze ist als Verweis auf folgende Fassung zu ver-
stehen: Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, in der 
Fassung BGBl. I Nr. 67/2002.

(2) Der Verweis in dieser Verordnung auf Bundes-
verordnungen ist als Verweis auf folgende Fassung zu 
verstehen: Verordnung des Bundesministers für Arbeit 
und Soziales über Vorschriften zum Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer 
bei Ausführung von Bauarbeiten (Bauarbeiterschutz-
verordnung – BauV), BGBl. Nr. 340/1994, in der Fas-
sung BGBl. II Nr. 313/2002.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud Klasnic

100.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregie-
rung vom 17. November 2003 über Beschäfti-
gungsverbote und Beschäftigungsbeschränkun-
gen für Jugendliche in der Land- und Forstwirt-

schaft (JB-VOLuFw)

Auf Grund des § 142 und des § 162 der Steiermärki-
schen Landarbeitsordnung 2001 – STLAO 2001, LGBl. 
Nr 39/2002, wird verordnet:

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

(1) Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von 
Jugendlichen im Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984 
– LAG. Jugendliche im Sinne dieser Verordnung sind 
Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 
Kinder sind minderjährige Personen bis zur Voll-
endung des 15. Lebensjahres oder bis zur späteren 
Beendigung der Schulpflicht. Endet die Ausbildung 
vor der Vollendung des  18. Lebensjahres, so gelten die 
Ausnahmen von den Beschäftigungsverboten bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres weiter.

(2) Ausbildung im Sinne dieser Verordnung ist jede 
Ausbildung im Rahmen eines Lehrverhältnisses oder 
eines sonstigen gesetzlich oder kollektivvertraglich 
geregelten Ausbildungsverhältnisses.

(3) Die in dieser Verordnung für die Ausbildung vor-
gesehenen Ausnahmen von Beschäftigungsverboten 
gelten nur, soweit diese Ausnahmen für die Vermitt-
lung der wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse 
nach den Ausbildungsvorschriften unbedingt erforder-
lich sind.

(4) Aufsicht im Sinne dieser Verordnung ist die 
Überwachung durch eine geeignete fachkundige Per-
son, die jederzeit unverzüglich zum Eingreifen bereit-
stehen muss.

(5) Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufs-
schulunterrichts im Sinne dieser Verordnung ist eine 
spezielle theoretische und praktische Unterweisung 
zur Unfallverhütung nach Richtlinien der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt als zuständiger Unfallver-
sicherungsträger für Schüler im Ausmaß von mindes-
tens 24 Unterrichtseinheiten im Rahmen des Berufs-
schulunterrichts, die nachweislich absolviert wurde.

(6) Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und 
bei jeder bedeutenden Änderung der Arbeitsbedin-
gungen sind gemäß § 99 STLAO die für Sicherheit und 
Gesundheit der Jugendlichen bestehenden Gefahren 
zu ermitteln und hat der Arbeitgeber alle erforder-
lichen Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit, der 
Gesundheit und der Sittlichkeit der Jugendlichen 
unter Beachtung der Grundsätze der Gefahren-
verhütung (§ 102 STLAO) zu treffen.

Verbotene Betriebe

§ 2

Die Beschäftigung Jugendlicher in Betrieben, die 
gegen die Sittlichkeit verstoßen, die dem Glückspiel 
oder Wettbüros zugeordnet werden können, ist ver-
boten.

Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsstoffen

§ 3

(1) Verboten sind die in Z. 1 bis 7 genannten 
Arbeiten, sofern die gefährlichen Arbeitsstoffe nicht in 
nur so geringem Ausmaß zur Einwirkung gelangen 
können, dass nach arbeitsmedizinischen Erfahrungen 
eine Schädigung der Gesundheit nicht zu erwarten ist, 
oder so verwendet werden, beispielsweise in einer 
Apparatur, dass ein Entweichen in den Arbeitsraum 
während des normalen Arbeitsvorganges nicht mög-
lich ist.

1. Arbeiten unter Einwirkung folgender gesundheits-
gefährdender Arbeitsstoffe:
a)  Krebs erzeugende, Erbgut verändernde oder 

fortpflanzungsgefährdende Arbeitsstoffe,
b)  sensibilisierende Arbeitsstoffe,
c)  sehr giftige und giftige Arbeitsstoffe,
d)  gesundheitsschädliche (mindergiftige) Arbeits-

stoffe, die auf Grund ihrer irreversiblen, nicht  
letalen oder nach längerer Exposition sich erge-
benden chronischen Giftwirkung als solche ein-
gestuft sind,

e)  ätzende oder reizende Arbeitsstoffe,
f)  chronisch schädigende Arbeitsstoffe,
g) Blei, seine Legierungen oder Verbindungen,
h)  Asbest;

2. Arbeiten mit oder an Behältern, Becken, Speicher-
becken, Ballons oder Korbflaschen, die in der Z. 1 
angeführte Arbeitsstoffe oder explosionsgefährliche 
Arbeitsstoffe enthalten, sofern damit eine Gefähr-
dung verbunden ist;

3. Arbeiten unter Verwendung gasförmiger Arbeits-
stoffe, sofern die Gefahr einer Verdrängung der 
Atemluft unter Erstickungsgefahr gegeben ist;

4. Arbeiten, die im Zusammenhang stehen mit dem 
Starke-Säure-Verfahren bei der Herstellung von 
Isopropylalkohol sowie der Herstellung von Aura-
min;
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5. Arbeiten, bei denen die Jugendlichen polycyc-
lischen aromatischen Kohlenwassestoffen ausge-
setzt sind, die im Steinkohlenruß, Steinkohlenteer, 
Steinkohlenpech, Steinkohlenrauch oder Steinkoh-
lenstaub vorhanden sind;

6. Arbeiten, bei denen die Jugendlichen Staub, Rauch 
und Nebel beim Rösten oder bei der elektrolyti-
schen Raffination von Nickelmatte ausgesetzt sind;

7. Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risiko-
gruppen 3 oder 4.

(2) Jugendliche in Ausbildung dürfen mit nach
Abs. 1 Z. 1 bis 6 verbotenen Arbeiten unter Aufsicht 
beschäftigt werden.

(3) Verboten sind Arbeiten, bei denen weibliche 
Jugendliche der Einwirkung von 
1. Blei, seinen Legierungen und Verbindungen,
2. Benzol,
3. Nitro- und Aminoverbindungen des Benzols oder 

seiner Homologen und deren Abkömmlinge,
4. Tetrachlorkohlenstoffe
5. Tetrachlorethan oder
6. Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff)
in einem Maße ausgesetzt sind, dass Eignungsunter-
suchungen und Folgeuntersuchungen nach der Ver-
ordnung über die Gesundheitsüberwachung am 
Arbeitsplatz (VGÜ), LGBl. Nr. 87/2002, in der gelten-
den Fassung, notwendig wären.

(4) Verboten sind folgende Arbeiten mit explosions- 
und brandgefährlichen Arbeitsstoffen:
1. Arbeiten unter Verwendung von hochentzündlichen 

Arbeitsstoffen, die in Berührung mit Wasser ent-
zündliche Gase entwickeln, wenn dabei auf Grund 
der beim Arbeitsvorgang auftretenden Menge und 
Konzentration dieser Arbeitsstoffe Gefahren für die 
Sicherheit und die Gesundheit der handelnden Per-
sonen auftreten können;

2. Arbeiten unter Verwendung von leichtentzünd-
lichen und von brandfördernden Arbeitsstoffen, 
wenn dabei auf Grund der beim Arbeitsvorgang 
auftretenden Menge und Konzentration dieser 
Arbeitsstoffe Gefahren für die Sicherheit und die 
Gesundheit der handelnden Personen  auftreten 
können; diese Arbeiten sind nach 18 Monaten Aus-
bildung, unter Aufsicht erlaubt.

3. Arbeiten mit explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen; 
erlaubt ist die Bereitstellung für Verkauf, Transport 
und Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der 
Klassen I und II gemäß §§ 2 bis 4 des Pyrotechnik-
gesetzes. 

    
Arbeiten unter physikalischen Einwirkungen

§ 4

(1) Verboten sind Arbeiten unter Einwirkung von für 
Jugendliche gesundheitsgefährlichen Vibrationen und 
gesundheitsgefährlichen, nicht ionisierenden Strahlen, 
die durch Arbeitsvorgänge entstehen; diese Arbeiten 
sind nach 18 Monaten Ausbildung unter Aufsicht er-
laubt.

(2) Verboten sind Arbeiten in Strahlenbereichen 
ionisierender Strahlung im Sinne des § 2 lit. a und g 
des Strahlenschutzgesetzes.

(3) Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, dürfen in Strahlenbereichen nicht tätig 
sein. 

Arbeiten unter psychischen
und physischen Belastungen

§ 5

Verboten sind Arbeiten, die die psychische oder 
physische Leistungsfähigkeit Jugendlicher überstei-
gen. Zu Letzteren zählen insbesondere:
1. Das Heben, Abstützen, Absetzen, Schieben, Ziehen, 

Tragen, Wenden und sonstige Befördern von Lasten 
mit oder ohne Hilfsmittel, soweit damit eine für 
Jugendliche unzuträgliche Beanspruchung des 
Organismus verbunden ist.

2. Stemmarbeiten mit nicht kraftbetriebenen Arbeits-
mitteln, die nach § 4 Abs. 1 zulässig sind, soweit 
damit eine für Jugendliche unzuträgliche Beanspru-
chung des Organismus verbunden ist.

3. Arbeiten, bei denen eine den Organismus beson-
ders belastende Hitze im Sinne des Artikels VII
Abs. 2 Z. 2 des Nachtschwerarbeitsgesetzes 
(NSchG)  vorliegt.

 Diese Arbeiten sind nach 18 Monaten Ausbildung  
unter Aufsicht erlaubt.

4. Arbeiten in Räumen mit Temperaturen unter
–10 °C.

 Erlaubt sind Arbeiten in Räumen mit Temperaturen 
von –10 °C bis –25 °C, wenn diese Tätigkeiten zwei 
Stunden täglich und zehn Stunden wöchentlich 
nicht überschreiten.

Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsmitteln
§ 6

(1) Verboten sind Arbeiten mit Arbeitsmitteln, an 
denen durch bewegte Werkzeuge und Werkstücke, 
die Quetsch-, Scher-, Schneid-, Stich-, Fang-, Einzugs-
stellen bilden, oder durch andere Gefahrstellen eine 
besondere Gefahr von Verletzungen gegeben ist, 
sofern an den Arbeitsmitteln bestehende Unfallgefah-
ren nicht durch geeignete Maßnahmen beseitigt sind, 
etwa durch Zweihandschaltung, Lichtschranken oder 
andere trennende Schutzeinrichtungen oder Schutz-
vorrichtungen. Verbotene Arbeitsmittel und Arbeiten 
sind insbesondere:
 1. Sägemaschinen mit Handbeschickung, Handent-

nahme oder Handvorschub des Sägegutes bzw. 
Handvorschub bei Maschinen mit beweglichem 
Sägetisch, sowie handgeführte Sägemaschinen 
mit einer Nennleistung von mehr als 1200 Watt, 
ausgenommen Bandsägen für die Metall-
bearbeitung, Bügelsägen, Fuchsschwanzsägen 
und Furniersägen.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung mit Gefah-
renunterweisung im Rahmen des Berufsschulun-
terrichts nach zwölf Monaten unter Aufsicht. 

 2. Hobelmaschinen mit rotierenden Messerwellen 
mit Handbeschickung, Handentnahme oder 
Handvorschub des Werkstückes oder der Ma-
schine, ausgenommen handgeführte Hobelma-
schinen mit einer Nennleistung von nicht mehr als 
1200 Watt sowie Dickenhobelmaschinen.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung mit Gefah-
renunterweisung im Rahmen des Berufsschulun-
terrichts nach zwölf Monaten unter Aufsicht.

 3. Fräsmaschinen mit Handbeschickung, Handent-
nahme oder Handvorschub des Werkstückes sowie 
handgeführte Fräsmaschinen mit einer Nenn-
leistung von mehr als 1200 Watt, ausgenommen 
Fräsmaschinen für die Metallbearbeitung.
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 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung mit Gefah-
renunterweisung im Rahmen des Berufsschulun-
terrichts nach zwölf Monaten unter Aufsicht.

 4. Schneidemaschinen mit Handbeschickung, Hand-
entnahme oder Handvorschub des Schneidegutes, 
ausgenommen Brot- und Wurstschneidemaschi-
nen.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung mit Gefah-
renunterweisung im Rahmen des Berufsschulun-
terrichts nach zwölf Monaten unter Aufsicht.

 5. Handgeführte Trennmaschinen und Winkel-
schleifer mit einer Nennleistung von mehr als
1200 Watt.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung mit Gefah-
renunterweisung im Rahmen des Berufsschulun-
terrichts nach zwölf Monaten unter Aufsicht.

 6. Bandschleifmaschinen, ausgenommen handge-
führte Bandschleifmaschinen mit einer Nenn-
leistung von nicht mehr als 1200 Watt sowie Band-
schleifmaschinen mit einer Funktion ähnlich der 
von Schleifböcken.

 Erlaubt ab Beginn der Ausbildung; ausgenommen 
Kantenschleifmaschinen; diese erst nach 18 Mona-
ten Ausbildung mit Gefahrenunterweisung im 
Rahmen des Berufsschulunterrichts nach zwölf 
Monaten unter Aufsicht.

 7. Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder 
Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang be-
wegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm 
haben können.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung mit Gefah-
renunterweisung im Rahmen des Berufsschul-
unterrichts nach zwölf Monaten unter Aufsicht.

 8. Zerkleinerungs-, Knet-, Rühr- und Mischmaschi-
nen, bei denen die Beschickung während des Be-
triebs von Hand erfolgen muss und dadurch eine 
Gefährdung gegeben ist, ausgenommen Misch-
maschinen für Bauarbeiten.

 Erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter 
Aufsicht; diese Ausnahme gilt nicht für Zerkleine-
rungsmaschinen.

 9. Arbeitsmittel mit Fang- und Einzugsstellen durch 
rotierende Teile, Walzen, Bänder oder dergleichen, 
ausgenommen Bogendruckmaschinen und Dreh-
maschinen.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung mit Gefah-
renunterweisung im Rahmen des Berufsschul-
unterrichts nach zwölf Monaten unter Aufsicht; 
Rollen-Rotationsdruckmaschinen erlaubt für alle 
Jugendlichen ab dem vollendeten 17. Lebensjahr.

10. Furnierschälmaschinen, Holzschälmaschinen und 
Furniermessermaschinen.

11. Hebebühnen und Hubtische, ausgenommen 
stationäre Hebebühnen und Hubtische.

 Erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter 
Aufsicht; erlaubt für alle Jugendlichen ab dem 
vollendeten 17. Lebensjahr.

12. Bolzensetzgeräte.

13. Schlachtschussapparate und Betäubungszangen.

14. Dampfkessel und Druckbehälter für Dämpfe sowie 
Wärmekraftmaschinen, soweit diese in den 
Geltungsbereich des § 3 Abs. 1 Z. 1 und § 3 Abs. 1 
Z. 2 lit. a und b des Kesselgesetzes fallen.

 Das Beschäftigungsverbot gilt für:

● Dampfkessel zur Erzeugung von Wasserdampf 
mit einem Druck von mehr als 0,5 bar;

● Dampfkessel zur Erzeugung von erhitztem 
Wasser mit einer Temperatur von mehr als
110 °C (§ 3 Abs. 1 Z. 1 Kesselgesetz);

● Druckbehälter für Dämpfe mit einem festge-
setzten höchsten Betriebsdruck von mehr als
0,5 bar (§ 3 Abs. 1 Z. 2 lit. a Kesselgesetz);

● Druckbehälter für Flüssigkeiten, deren fest-
gesetzte höchste Betriebstemperatur die einem 
Druck von 0,5 bar entsprechende Sattdampf-
temperatur übersteigt (§ 3 Abs. 1 Z. 2 lit. b Kes-
selgesetz).

● Wärmekraftmaschinen, in deren Teile (z. B. 
Rohrleitungen) die in den genannten Bestim-
mungen des Kesselgesetzes angeführten Bedin-
gungen herrschen.

 Nicht verboten ist die Arbeit mit Luftkompressoren 
für die Herstellung von Druckluft.

15. Bedienung von bühnentechnischen Einrichtun-
gen.

 Erlaubt für alle Jugendlichen ab dem vollendeten 
17. Lebensjahr.

16 Bedienung von Schleppliften.
 Erlaubt das Zureichen von Bügeln für alle Jugend-

lichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. 
17. Führen von Bauaufzügen.
18. Führen von selbstfahrenden Arbeitsmitteln und 

Lenken von Kraftfahrzeugen auf dem Betriebs-
gelände.

 Erlaubt ist das Lenken von Kraftfahrzeugen für 
Jugendliche, die einen Lernfahrausweis oder eine 
Lenkerberechtigung auf Grund kraftfahrrecht-
licher Vorschriften besitzen.

19. Einschießen von Waffen.
 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Auf-

sicht.
20. Wartung und Montage von Aufzügen.
 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, mit Gefah-

renunterweisung im Rahmen des Berufsschulun-
terrichts nach zwölf Monaten, unter Aufsicht.

21. Bedienen von Hebezeugen.
 Erlaubt ist die Bedienung von Ladehilfen (Lade-

bagger, Ladekranen mit einer Tragfähigkeit von 
nicht mehr als 5 t und einem Lastmoment von nicht 
mehr als 10 tm, Ladebordwände, Kippeinrichtun-
gen usw.), die mit einem Kraftfahrzeug fest ver-
bunden sind, durch Jugendliche, die zu Berufs-
kraftfahrern ausgebildet werden, nach 24 Mona-
ten Ausbildung unter Aufsicht; für alle sonstigen 
Jugendlichen nach 24 Monaten Ausbildung unter 
Aufsicht, wenn die zu bewegende Last 1,5 t nicht 
überschreitet.

22. Bedienen von Plasma-, Autogen- und Laserschnei-
deanlagen.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Auf-
sicht, sofern § 7 Z. 12 nicht anderes bestimmt.

23. Schweißarbeiten.
 Erlaubt ab Beginn der Ausbildung unter Aufsicht, 

sofern § 7 Z. 12 nicht anderes bestimmt; erlaubt für 
alle Jugendlichen ab dem vollendeten 17. Lebens-
jahr.

24. Arbeiten mit Motorsägen, Kettensägen.
 Jugendliche dürfen zur Weiterführung der prakti-

schen Berufsausbildung mit der Motorsäge unter 
Aufsicht und entsprechender Unterweisung, wenn 
das 16. Lebensjahr vollendet ist oder nach zwölf 
Monaten Ausbildung, nur mit Motorsägen nach 
dem Stand der Technik (Antivibrationseinheiten) 

462                                                LGBl., Stück 24, Nr. 100, ausgegeben am 23. Dezember 2003                                                    4



und mit entsprechender persönlicher Schutzaus-
rüstung (nach dem Stand der Technik) arbeiten.

 Zur Hintanhaltung von gesundheitlichen Gefah-
ren sind Jugendliche zusätzlich der so genannten 
„Motorsägentauglichkeitsprüfung“ durch Arbeits-
mediziner zu unterziehen. Arbeiten mit Motorsä-
gen dürfen grundsätzlich erst dann ausgeführt 
werden, wenn die Zustimmung durch den Arbeits-
mediziner vorliegt.

 Unter Aufsicht bedeutet für diese Arbeiten, dass 
die Person, welche sie wahrnimmt, zwar normal 
arbeiten kann, es ihr aber möglich sein muss, bei 
einem Fehlverhalten des Jugendlichen einzu-
schreiten. Eine Fällung in der Schlägerungs-
variante 1 des Anhanges  ist daher nicht zulässig. 
Zulässig ist eine Schlägerung in der Schlägerungs-
variante 2 des Anhanges.

 Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, dürfen nicht zu Arbeiten heran-
gezogen werden, bei denen ein gesteigertes 
Arbeitstempo ein höheres Entgelt bringt.

 Jugendliche dürfen trotz Vorliegens einer Zustim-
mung durch den Arbeitsmediziner für Arbeiten 
mit der Motorsäge auch dann nicht herangezogen 
werden, wenn Bestimmungen des § 162 der 
STLAO vorliegen.

(2) Ausgenommen von den Verboten nach Abs. 1
Z. 1 bis 11 und 21 sind Arbeiten mit Arbeitsmitteln, die 
ausschließlich durch menschliche Arbeitskraft ange-
trieben werden.

(3) Jugendliche dürfen mit Störungsbeseitigung, 
Einstell-, Wartungs-, Programmier-, Instandhaltungs- 
und Reinigungsarbeiten an in Betrieb befindlichen 
Arbeitsmitteln, sonstigen Anlagen und Einrichtungen 
nach Abs. 1 nur dann beschäftigt werden, wenn diese 
ausdrücklich in der Bedienungsanleitung berücksich-
tigt und dies gefahrlos möglich ist.

Sonstige gefährliche sowie belastende Arbeiten
und Arbeitsvorgänge

§ 7

Verboten sind folgende Arbeiten:
 1. Arbeiten auf Bau- und Montagestellen, wie Arbei-

ten auf Dächern und Mauern über die Hand auf 
Stockwerksdecken, Montagearbeiten des Stahl- 
und des konstruktiven Holzbaues, Arbeiten auf 
Hochspannungsmasten, an denen Absturzgefahr 
besteht, sofern nach der Art der Arbeit keine tech-
nischen Schutzmaßnahmen gegen Absturz getrof-
fen werden müssen und auch nicht getroffen sind.

 Erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter 
Aufsicht.

 2. Arbeiten, die von Dachdeckerfahrstühlen aus 
durchgeführt werden und Arbeiten auf Dächern 
mit einer Neigung von mehr als 60 Grad.

 3. Arbeiten auf Anlegeleitern, wenn der Standplatz 
höher als 5 m und Arbeiten auf Stehleitern, wenn 
der Standplatz höher als 3 m über der Aufstands-
fläche liegt.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Auf-
sicht durch unterwiesene, erfahrene und körper-
lich geeignete Jugendliche bei günstigen Witte-
rungsverhältnissen. 

 4. Arbeiten beim Aufstellen und Abtragen von 
Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von auf-
gestellten Gerüsten aller Art, ausgenommen ein-
fache Bockgerüste.

 Erlaubt ab Beginn der Ausbildung ist die Mithilfe 
beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie 
bei der Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten 
bis zu einer Gerüstlage von 4 m Höhe unter Auf-
sicht.

 5. Arbeiten auf Gerüsten.
 Erlaubt ab Beginn der Ausbildung auf Gerüstla-

gen bis zu einer Höhe von 4 m.
 Erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter 

Aufsicht auf Gerüstlagen über 4 m Höhe, wenn 
sich die Aufsichtsperson oder in deren Abwesen-
heit der bestellte Arbeitnehmer vor Beschäftigung 
des Jugendlichen durch Einsichtnahme in die 
geführten Vermerke vergewissert hat, dass das 
Gerüst ordnungsgemäß überprüft wurde und 
keine Mängel aufweist.

 6. Abbrucharbeiten im Hoch- und Tiefbau, bei denen 
eine Gefährdung durch ab- oder einstürzendes 
Material besteht.

 7. Arbeiten im Bergbau unter Tag.
 Erlaubt ab Beginn der Ausbildung ist das Vermit-

teln der Kenntnis des Lenkens einschlägiger Fahr-
zeuge, die eine Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h 
nicht überschreiten können, auf Fahrstrecken, die 
für den übrigen Verkehr gesperrt sind.

 Erlaubt für alle Jugendlichen ab dem vollendeten 
17. Lebensjahr; diese Ausnahme gilt nicht für 
Sicherungsarbeiten.

 8. Untertagebauarbeiten.
 Erlaubt für alle Jugendlichen ab dem vollendeten 

17. Lebensjahr; diese Ausnahme gilt nicht für 
Sicherungsarbeiten.

 9. Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen 
elektrischer Anlagen, wenn die Nennspannung 
über 25 V Wechsel- oder 60 V Gleichspannung 
beträgt, ausgenommen ist das Messen elektrischer 
Größen, sofern die elektrische Anlage mit einer 
Fehlerstromschutzschaltung mit einem Nennwert 
des Auslösefehlerstromes von nicht mehr als
30 mA ausgerüstet ist.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Auf-
sicht.

10. Das Kröseln, Arbeiten am Absprengrad sowie das 
Auffangen und Mundblasen vor dem Schmelzofen 
und Fertigblasen von Glasgegenständen an Halb- 
oder Dreiviertelautomaten bei der Bearbeitung 
oder Veredelung von Glas oder Glaswaren für alle 
Jugendlichen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr.

11. Das Abfangen und der Transport flüssigen Metalls 
beim Metallgießen für alle Jugendlichen bis zum 
vollendeten 17. Lebensjahr.

 Erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter 
Aufsicht; erlaubt ist weiters das Abfangen und der 
Transport von Schmelze in Zinngießereien bis zu 
einem Gewicht von 2 kg.

12. Schweiß- und Schneidearbeiten unter erschwerten 
Arbeitsbedingungen, etwa in engen Räumen oder 
Behältern, an beengten Arbeitsplätzen oder unter 
belastenden raumklimatischen Bedingungen.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Auf-
sicht.

13. Arbeiten im Eisenbahnbetrieb; die selbstständige, 
eigenverantwortliche Beschäftigung bei Eisen-
bahnen und deren Anlagen im Sinne des Eisen-
bahngesetzes und sonstigen Bahnen, wie Material-
bahnen, Materialseilbahnen oder Feldbahnen und 
deren Anlagen.
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 Erlaubt für Jugendliche, sofern sie in Ausübung 
ihrer Tätigkeit den durch den Eisenbahnbetrieb 
bedingten besonderen Gefahren nicht unmittelbar 
ausgesetzt sind; erlaubt weiters ab Beginn der 
Ausbildung unter Aufsicht.

14. Arbeiten im Rahmen der Einsätze und Übungen 
von Gasrettungsdiensten und Betriebsfeuer-
wehren;

15. Die Beschäftigung als Beifahrer von Kraftfahr-
zeugen.

16. Das Feilbieten im Umherziehen.

17. Arbeiten beim gewerbsmäßigen Vertrieb und bei 
der Verteilung von Druckerzeugnissen auf der 
Straße und an öffentlichen Orten.

18. Die Beschäftigung von Jugendlichen an Verkaufs-
stellen vor Geschäften im Freien.

 Erlaubt ab Beginn der Ausbildung die Beschäfti-
gung bis zu zwei Stunden täglich;

19. Masseurarbeiten am menschlichen Körper.
 Erlaubt für alle Jugendlichen ab dem vollendeten 

17. Lebensjahr.

20. Arbeiten mit wilden oder giftigen Tieren in Tier-
schauen.

 Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Auf-
sicht ist die Betreuung solcher Tiere.

21. Die industrielle Schlachtung von Tieren.

Abweichungen
und weitergehende Schutzmaßnahmen

§ 8

(1) Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion kann 
mit Bescheid die Beschäftigung Jugendlicher trotz 
Vorliegens eines Verbots nach den §§ 2 bis 7 unter 
Bedingungen, jedenfalls unter Aufsicht, zulassen, 
wenn dies für die Ausbildung unbedingt erforderlich 
ist und nach den besonderen Umständen des Einzel-
falles dadurch der Schutz der Sicherheit, der Gesund-
heit und der Sittlichkeit Jugendlicher nicht beeinträch-
tigt werden.

(2) Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion kann 
über die Verbote nach den §§ 2 bis 7 hinaus durch 
Bescheid die Beschäftigung Jugendlicher mit Arbei-
ten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit, 
Gesundheit und Sittlichkeit Jugendlicher verbunden 
sind, untersagen oder von Bedingungen abhängig 
machen.

(3) Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat vor 
Bewilligung von Ausnahmen die  Landarbeiter- und 
die Landwirtschaftskammer als zuständige gesetzliche 
Interessenvertretungen zu hören.

Auflegen der Verordnung und der Bescheide

§ 9

Arbeitgeber, die Jugendliche beschäftigen, haben 
einen Abdruck dieser Verordnung und eine Ablich-
tung von Bescheiden nach § 8 an geeigneter, für die 
ArbeitnehmerInnen leicht zugänglicher Stelle aufzu-
legen.

Schlussbestimmungen

§ 10

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

Verweise
§ 11

Verweise in dieser Verordnung auf Bundesgesetze 
sind als Verweise auf folgende Fassungen zu verste-
hen:
1. Landarbeitsgesetz 1984 – LAG, BGBl. Nr. 287, in der 

Fassung BGBl. I Nr. 158/2002,
2. Pyrotechnikgesetz 1974, BGBl. Nr. 282, in der Fas-

sung BGBl. I Nr. 98/2001,
3. Strahlenschutzgesetz, BGBl. Nr. 227/1969, in der 

Fassung BGBl. I Nr. 146/2002,
4. Nachtschwerarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 354/1981, in 

der Fassung BGBl. I Nr. 158/2002,
5. Kesselgesetz, BGBl. Nr. 211/1992, in der Fassung 

BGBl. I Nr. 136/2001,
6. Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, in der Fassung 

BGBl. I Nr. 67/2002.

Gemeinschaftsrecht
§ 12

Durch diese Verordnung wird folgende Richtlinie 
der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: Richtlinie 
94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den 
Jugendarbeitsschutz, ABl. Nr. L 216 vom 20. August 
1994, S. 12.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud Klasnic

Anhang
Sicherheitsabstand beim Fällen

Schlägerungsvarianten

Variante 1

Auf allen Flächen, bei denen die Einhaltung von 
mindestens eineinhalb Baumlängen Sicherheitsab-
stand zwischen den einzelnen Arbeitern möglich ist 
und so gearbeitet werden kann, dass sich diese am 
Hang bzw. durch mangelhaften gegenseitigen Sicht-
kontakt (z. B. Naturverjüngung, unübersichtliches 
Gelände etc.) nicht gefährden, ist der Abstand von 
eineinhalb Baumlängen beim Fällen einzuhalten = 
Schlägerungsvariante 1.

Variante 1: Abstand mindestens 11⁄2 Baumlängen bei 
gleichzeitiger Arbeit.

464                                                LGBl., Stück 24, Nr. 100, ausgegeben am 23. Dezember 2003                                                    4

1⁄2            1                         1             1⁄2

     Baumlängen         Baumlängen



Variante 2

Die Variante 2 darf ohne Anleitung (z. B. in forstlichen 
Ausbildungsstätten oder bei innerbetrieblicher Ausbil-
dung) nur von geübten/ausgebildeten Forstarbeitern 
ausgeführt werden.

Auf Flächen, die den Anforderungen für die Schläge-
rungsvariante 1 nicht entsprechen, ist nach der 
Variante 2 – wie nachstehend beschrieben – vorzu-
gehen:

● Jeder Arbeitnehmer macht seinen Stamm und 
Fluchtweg frei und bestimmt die Fällrichtung. Dabei 
kann eine Absprache mit dem/den Arbeitskollegen 
erforderlich sein.

● Ein Arbeiter beginnt mit der Fällung, welche er im 
Regelfalle alleine durchführt. Ab dem Beginn der 
Fällung (Ansetzen des ersten Fällschnittes) haben 
sich die Mitglieder der Arbeitspartie im Umkreis 
einer halben Baumlänge (höchstens 15 Meter) in 
sicherer Position aufzuhalten und dabei folgende 
Funktionen zu erfüllen:

 Überwachung der Fällung, Beobachtung der 
Krone des zu fällenden Baumes, Warnung des 
Fällers vor allen auftretenden Gefahren.

 In Ausnahmefällen Mithilfe bei der Fällung, bei-
spielsweise beim Keilen von sehr starken Bäu-
men, beim Zufallbringen von Hängern und der-
gleichen.

 Beobachtung des Gefahrenbereiches (sollte sich 
jemand nähern, ist die sofortige Unterbrechung 
der Fällung zu veranlassen).

 Ab dem Warnruf „Baum fällt!“, welcher recht-
zeitig zu geben ist ( spätestens nach dem Fäll-
schnitt, noch vor dem Umkeilen), ist das Haupt-
augenmerk auf die Krone des zu fällenden Bau-
mes zu richten.

● Arbeitnehmer können den Gefahrenbereich auch 
verlassen – wenn ihre Anwesenheit bei der Fällung 
nicht erforderlich ist –, um beispielsweise Motor-
sägeninstandsetzungsarbeiten durchzuführen, aber 
auch, um den Gefahrenbereich von außen abzu-
sichern.

● Hat jedes Mitglied der Arbeitspartie einen Baum 
gefällt, beginnen alle gleichzeitig – wenn dies auf 
Grund der Gegebenheiten möglich ist – mit den 
weiteren Arbeitsvorgängen.

Sofern das Grundprinzip beibehalten wird, sind in bei-
den Varianten Abweichungen möglich, wenn die Um-
stände diese sinnvoll erscheinen lassen.
Die Entscheidung, ob in Variante 1 oder Variante 2 
gearbeitet wird, trifft der Vorgesetzte/Einsatzleiter auf 
seine Gefahr und Verantwortung.

Variante 2: Fällung nacheinander
 Aufarbeitung beginnt erst, wenn jeder
 Arbeiter seinen Baum gefällt hat.

1 = Schwenkbereich der Motorsäge
2 = Aufenthalt weiterer Personen
3 = Gefährlichster Bereich
4 = Gefahrenbereich

101.

Kundmachung der Steiermärkischen Landesre-
gierung vom 1. Dezember 2003 über die Ände-
rung der Grenzen zwischen der Stadtgemeinde 
Fürstenfeld und der Gemeinde Loipersdorf bei 

Fürstenfeld, je politischer Bezirk Fürstenfeld

Auf Grund der §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 und 2 und 11 
Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967, LGBl. 
Nr. 115, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 57/2002, wird 
kundgemacht:

§ 1

Die Gemeindevertretungen der im politischen Be-
zirk Fürstenfeld gelegenen Gemeinden Fürstenfeld 
und Loipersdorf bei Fürstenfeld haben auf Grund des
§ 7 Abs. 1 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 
folgende Änderung ihrer Gemeindegrenzen beschlos-
sen:

Das Trennstück 1 des Grundstückes 746, KG. Die-
tersdorf, Gemeinde Loipersdorf bei Fürstenfeld, wird 
abgetrennt und dem Gebiet der Stadtgemeinde Fürs-
tenfeld eingegliedert. Es erhält die Grundstück
Nr. 1863 in der KG. Fürstenfeld.

Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenz-
verlaufes ist in den im Vermessungsamt Feldbach auf-
liegenden technischen Unterlagen, GZ: A-251/2003, 
einzusehen.

§ 2

Die Steiermärkische Landesregierung hat zu der im 
§ 1 angeführten Grenzänderung auf Grund des § 7
Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 mit 
Wirkung vom 1. Jänner 2004 die Genehmigung er-
teilt.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Waltraud Klasnic
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