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Gut geschützt.

• Reduzierung der Meldepflichten 
an die Arbeitsinspektion im Arbeits-
zeitgesetz und Arbeitsruhegesetz 
(§ 10, § 12 Abs. 3, § 17 Abs. 7 ARG)

• Reduzierung von Genehmigungsver-
fahren durch die Arbeitsinspektion  
im Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhege-
setz, Mutterschutzgesetz und Nacht-
schwerarbeitsgesetz (§ 4 Abs. 2 AZG, 
§ 5 Abs. 3 und 4 sowie § 15 ARG)

• Änderungen bei der Gesundheits-
überwachung: Vereinfachung bei der
Ermächtigung von ÄrztInnen für die
Durchführung von Eignungs- und
 Folgeuntersuchungen (§ 56 ASchG), 
Aufnahme einer gesetzlichen Grund-
lage für eine »Befunddatenbank«

• Entfall der Verpflichtung, dass sich 
die Träger der Unfallversicherung bei
der Einrichtung von  Präventionszentren
vorrangig externer Präventivfachkräfte
bzw. sicherheitstechnischer/arbeitsme-
dizinischer Zentren bedienen müssen 
(§ 78a ASchG)

• Reduktion der verpflichtenden regio-
nalen Aussprachen der Arbeitsinspekto-
rate mit den Interessenvertretungen von
zwei- auf einmal pro Jahr  sowie Regelung
einer Verpflichtung auf  Bundesebene,
alle zwei Jahren eine Aussprache abzu-
halten (§ 3 Abs. 5 ASchG)

• Reduktion des Verteilers, der eine 
Aufforderung des Arbeitsinspektorates
in Kopie erhält (§ 9 Abs. 1 ASchG)

• Entfall der Verpflichtung, in jedem
 Arbeitsinspektorat Arbeitsinspektorin-
nen für Frauenarbeit zu bestellen, da 
es mittlerweile keine Sonderregelungen
für Frauenarbeit (§ 17 Abs. 4 ASchG)
mehr gibt

Dieser Katalog zeigt auf, wie detailliert
Regelungen sein können und wie müh-
sam es sein kann, diese auf ihre Sinn-
haftigkeit und Wirksamkeit hin zu über-
prüfen. Das sind nur erste Vorschläge –
wir laden alle dazu ein, sich an der Dis-
kussion über weitere Vorschläge zu be-
teiligen. �

Die gute Nachricht zuerst: Seit Inkrafttreten
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes mit 1.
Jänner 1995 sind die gemeldeten Arbeitsun-
fälle in Österreich deutlich zurückgegangen.
Seit 2010 ist die Zahl der Arbeitsunfälle um 18
Prozent gesunken. Gute Gründe, Unfallver-
hütung, Schutz und Sicherheit am Arbeits-
platz weiterhin ernst zu nehmen.

Regulierungen dienen dazu, verschiedene In-
teressen gegeneinander abzuwägen , Gesund-
heit und Sicherheit von Menschen zu schüt-
zen oder fairen Wettbewerb zu ermöglichen.
Wir sind stolz auf das, was unsere Arbeiter-
und Unternehmens-VertreterInnen gemein-
sam an Regeln geschaffen haben. Einen Rah-
men, der Orientierung gibt. Aber so wie sich
die Zeiten ändern, gibt es auch Dinge, die aus
dem Rahmen und aus der Zeit gefallen sind.
Das gilt es zu ändern und an neue Situatio-
nen anzupassen. Damit alle gewinnen und in
manchen Bereichen wieder mehr Freude und
Gelassenheit Einzug halten können, hier ein
ganz konkreter Katalog von Regelungen, die
sofort entrümpelt werden könnten (keine be-
sonders spannende Liste – aber so oft sollte sie
ja auch nicht mehr auftauchen):
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1. Reduzierung von
Meldepflichten an die
Arbeitsinspektion im 
Arbeitszeitrecht

2. Reduzierung von
 Genehmigungsverfahren
durch die Arbeitsinspektion
(bzw. deren Beteiligung) in
 verschiedenen Bereichen

3.Administrative Vereinfachungen
im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
und im Arbeitsinspektionsgesetz

In manchen Bereichen des 
ArbeitnehmerInnenschutzes wurden 

bereits erste Schritte gesetzt:

ERLEDIGT!


