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Wirkungsorientierte Folgenabschätzung - Reduktion von Beauftragten im 
ASchG

Sehr geehrte Frau Sektionschefin Drin Anna Ritzberger-Moser!

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung der Fragen zur internen Evaluie-
rung der wirkungsorientierten Folgenabschätzung (WFA) zur damaligen Änderung des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. I Nr. 94/2014. 

Die BAK macht vorweg deutlich, dass der neu verwendeten geänderten Terminologie 
„Arbeitsschutz“ statt „ArbeitnehmerInnenschutz“ aus grundsätzlichen Erwägungen nicht 
gefolgt werden kann. Zweck und Ziel des ArbeitnehmerInnenschutzes ist für die Sicherheit 
und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu 
sorgen. Vereinfacht zusammengefasst, ist nicht die Arbeit zu schützen, sondern die im 
Zentrum der Betrachtung stehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die BAK ersucht 
daher, den in Österreich gebräuchlichen und korrekten Begriff „ArbeitnehmerInnenschutz“ 
beizubehalten. 

Mit der Novelle BGBl I Nr 94/2014 wurde geändert: 

 Reduktion der verpflichtenden Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) von 
zweimal pro Jahr auf einmal pro Jahr (§ 88a Abs 5 ASchG), 

 Klarstellung, dass die Wahrnehmung der Funktionen Sicherheitsvertrauensperson mit 
der Funktion Präventivfachkraft vereinbar ist (§ 10 Abs 10 ASchG), 

 Entfall der Vorschreibung von Brandschutzgruppen nach den 
ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften (§ 25 Abs 5 ASchG aF und § 44 AStV aF).
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Zur Frage, inwieweit Standards im ArbeitnehmerInnenschutz beeinträchtigt wurden, antwortet 
die BAK mit „Ja“. In allen drei Fällen beeinträchtigen diese Änderungen die Standards im 
ArbeitnehmerInnenschutz. Schon in unserer damaligen Stellungnahme vom 1.9.2014 haben 
wir einige Befürchtungen geäußert, die nun ihre Bestätigung fanden. Vor allem unter dem 
Gesichtspunkt eines wirkungsvollen ArbeitnehmerInnenschutzes waren und sind diese Ände-
rungen abzulehnen. 

Zur Reduktion der verpflichtenden Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) 
von zweimal pro Jahr auf einmal pro Jahr (§ 88a Abs 5 ASchG)

Der Arbeitsschutzausschuss hat eine zentrale Steuerungs- und Koordinierungsfunktion im be-
trieblichen ArbeitnehmerInnenschutz, weshalb die damalige Reduzierung der Anzahl der Sit-
zungen auf eine Sitzung pro Jahr weiterhin abgelehnt wird. 

In Wahrheit, so zeigen die Best Practices, sollte der Arbeitsschutzausschuss, welcher derzeit 
nur in Arbeitsstätten mit mehr als 100 Beschäftigten gesetzlich verpflichtend ist, bereits ab 20 
Beschäftigten (wie in Deutschland) errichtet werden. Seine Arbeitsfähigkeit und Wirksamkeit 
wäre viel besser gewährleistet, wenn er mindestens vierteljährlich (wie in Deutschland) und 
nicht, wie derzeit geregelt, jährlich einberufen wird. Die Bestimmungen zum Arbeitsschutzaus-
schuss sollen dahingehend geändert werden, dass die Mindestvorschriften aus Deutschland 
hinsichtlich Betriebsgröße und Sitzungsintervallen übernommen werden.

Nicht nur aus aktuellem Anlass bezüglich COVID-19 hat sich darüber hinaus immer wieder 
gezeigt, dass die Einberufung einer Sitzung des Arbeitsschutzausschusses bereits auf Ver-
langen der VertreterInnen der zuständigen Belegschaftsorgane oder, wenn keine Beleg-
schaftsorgane errichtet sind, auf Verlangen der Sicherheitsvertrauenspersonen erfolgen 
muss. So können Blockaden der Arbeitgeberseite aufgelöst und anstehende Fragen und Sor-
gen der Beschäftigten über die Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsschutzausschuss beraten 
werden.

Zur Vereinbarkeit der Funktionen Sicherheitsvertrauensperson mit der Funktion Prä-
ventivfachkraft (§ 10 Abs 10 ASchG) 

Die Aufgabe der Präventivfachkraft besteht von der gesetzlichen Konzeption her überwiegend 
in der Unterstützung der ArbeitgeberInnen in Belangen des Arbeitnehmerschutzes bzw der 
Arbeitssicherheit (vgl insbesondere § 76 Abs 1 und § 82 ASchG), wogegen die Rolle und 
Funktion der Sicherheitsvertrauensperson vorrangig in der Vertretung der ArbeitnehmerInnen-
interessen im Zusammenhang mit ArbeitnehmerInnenschutz bzw Arbeitssicherheit liegt (vgl 
insbesondere § 11 ASchG). 

Die Trennung der Funktionen ist daher aus der Praxis heraus und zur Vermeidung von Rol-
lenkonflikten sinnvoll. Unsere Erfahrungen haben bestätigt, dass bei gleichzeitiger Funktion 
von Präventivkraft und Sicherheitsvertrauensperson Interessenskonflikte aufpoppen. Wie soll 
ein und dieselbe Person zuerst als Präventivfachkraft ihren gesetzlichen Verpflichtungen 
nachkommen, dh in erster Linie die Geschäftsführung beraten und unterstützen, und dann die 
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Rolle wechseln, um als Sicherheitsvertrauensperson die Belegschaftsorgane und die Beleg-
schaft zu beraten und zu unterstützen? Wie soll sich eine Betriebsratskörperschaft verhalten, 
die keinen Einfluss auf die Bestellung der Präventivdienste hat, aber gleichzeitig das Recht 
hat, die Bestellung einer Sicherheitsvertrauensperson zu verhindern, wenn die Präventivkraft 
und die Sicherheitsvertrauensperson ein und dieselbe Person sind?

Sicherheitsvertrauenspersonen sind sinnvollerweise unmittelbar am Arbeitsplatz tätig, um ihre 
Rolle als BeraterInnen in Sicherheits- und Gesundheitsschutzthemen erfüllen zu können. Bei 
den Präventivfachkräften trifft das oft nicht zu. Unsere Beratungspraxis zeigt, dass sich Si-
cherheitsvertrauenspersonen und Betriebsräte häufig darüber beklagen, dass die Sicherheits-
fachkräfte „von der tatsächlichen Tätigkeit keine Ahnung haben“. 

Die BAK sieht bei dieser Thematik daher einen Klarstellungsbedarf dahingehend, dass die 
genannten Funktionen explizit unvereinbar sind. 

Zum Entfall der Vorschreibung von Brandschutzgruppen nach den ArbeitnehmerInnen-
schutzvorschriften (§ 25 Abs 5 ASchG aF und § 44 AStV aF) 

Die Streichung der Brandschutzgruppe haben wir wegen der weitgehend vorhandenen 
landesgesetzlichen Vorschriften relativierend gesehen. Unverständlich bleibt, dass § 44 
Arbeitsstättenverordnung ersatzlos entfiel. Die Aufstellung einer Brandschutzgruppe ist 
keineswegs eine automatische Pflicht, sondern abhängig von der Entscheidung der 
zuständigen Behörde im Einzelfall, wenn diese Einrichtung neben den sonst bestehenden 
Maßnahmen für einen wirkungsvollen Schutz der ArbeitnehmerInnen erforderlich ist.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass gerade Maßnahmen des Brandschutzes in keiner Weise 
für undifferenzierte Kostensenkungsprogramme geeignet sind. Gerade hier muss im Zweifel 
der Grundsatz gelten, dass nicht weniger, sondern allenfalls bessere Regelungen erforderlich 
sind.

Die BAK ersucht die interne Evaluierung zum Anlass zu nehmen unsere Verbesserungsvor-
schläge aufzugreifen. Unsere ExpertInnen stehen gerne für vertiefende Gespräche zur Verfü-
gung.
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