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Mit 1. Jänner 2013 trat die jüngste novelle zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (Aschg) mit
substanziellen Änderungen in Kraft. Wesentliche inhaltliche Änderungen betreffen die verstärkte Prävention vor psychischen Belastungen und gefährdungen am Arbeitsplatz und die Berücksichtigung der ClP-Verordnung (eg) nr. 1272/2008 bei den Regelungen über Arbeitsstoffe.
Zudem hat sich in den letzten zehn Jahren einiger Aktualisierungsbedarf angesammelt, da seit
dem Arbeitnehmerschutz-Reformgesetz 2001 keine größere novellierung des Aschg und auch
keine redaktionelle Bereinigung mehr erfolgt ist. Mit der 6. Auflage sind mehrere praxisrelevante
Anhänge neu aufgenommen worden. Die wichtigsten erlässe zum Arbeitnehmer/innenschutzrecht, das aktuelle Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIg 1993) und die eu-Rahmenrichtlinie 89/391/
eWg über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der sicherheit und des gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit sind als Anhänge neu abgedruckt.
Dieses web/book ist Ihr schlüssel zu über 100 gesetzen, Verordnungen, erlässen und eu-normen rund um den ArbeitnehmerInnenschutz. Mit der Online-Datenbank verfügen sie zusätzlich
zum Aschg-Kommentar über alle wichtigen gesetzesnormen in tages-aktueller Fassung sowie
in historischen Versionen.
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