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§ 74.

Vorsorge für Hilfsarbeiter

Der seinem Inhalt nach völlig neue § 74 wurde mit RGBl Nr. 22/1885 in die GewO 
aufgenommen. In dieser Fassung stand er bis 1.8.1913 in Geltung und wurde dann 
durch die ausführlicheren §§ 74, 74a, 74b und 74c (Abb. 4 in Pkt. 2.12) ersetzt.

(1)  Jeder Gewerbsinhaber ist verpflichtet, auf seine Kosten alle diejenigen Einrich-
tungen bezüglich der Arbeitsräume, Maschinen und Werkgeräthschaften herzustel-
len und zu erhalten, welche mit Rücksicht auf die Beschaffenheit seines Gewerbs-
betriebes oder der Betriebsstätte zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der 
Hilfsarbeiter erforderlich sind.

(2)  Insbesondere hat der Gewerbsinhaber Sorge zu tragen, dass Maschinen, Werks-
einrichtungen und ihre Theile, als Schwungräder, Transmissionen, Achsenlager, Auf-
züge, Kufen, Kessel, Pfannen und dergl. derart eingefriedet oder mit solchen Schutz-
vorrichtungen versehen werden, dass eine Gefährdung der Arbeiter bei umsichtiger 
Verrichtung ihrer Arbeit nicht leicht bewirkt werden kann.

(3)  Auch gehört zu den Obliegenheiten des Gewerbsinhabers, die Vorsorge zu tref-
fen, dass die Arbeitsräume während der ganzen Arbeitszeit nach Maßgabe des 
Gewerbes möglichst licht, rein und staubfrei erhalten werden, dass die Lufterneue-
rung immer eine der Zahl der Arbeiter und den Beleuchtungsvorrichtungen entspre-
chende, sowie der nachtheiligen Einwirkung schädlicher Ausdünstungen entgegen-
wirkende und dass insbesondere bei chemischen Gewerben die Verfahrungs- und 
Betriebsweise in einer die Gesundheit der Hilfsarbeiter thunlichst schonenden Art 
eingerichtet sei.

(4)  Nicht minder haben Gewerbsinhaber, wenn sie Wohnungen ihren Hilfsarbei-
tern überlassen, diesem Zwecke keine gesundheitsschädlichen Räumlichkeiten zu 
widmen.

(5)  Schließlich sind die Gewerbsinhaber verpflichtet, bei der Beschäftigung von 
Hilfsarbeitern bis zum vollendeten 18. Jahre und von Frauenspersonen überhaupt, 
thunlichst die durch das Alter, beziehungsweise das Geschlecht derselben gebotene 
Rücksicht auf die Sittlichkeit zu nehmen.

Abb. 2: Schutzbestimmungen in der Gewerbeordnung in der ab 11.6.1885 geltenden Fassung

Hätte man diese arbeitsrechtlichen Neuerungen in das Hauptstück „Von Verträgen 
über Dienstleistungen“ des ABGB (siehe Fußnote 9) eingebaut – was jedoch, auch aus 
politischen Gründen, nicht in Betracht gezogen wurde – wären sie allen Arbeitneh-
merInnen zugute gekommen und die noch heute extrem störende Aufsplitterung des 
Arbeitsrechts wäre anders verlaufen.

Von der GewO waren – nebst anderen Bereichen – auch Bauarbeiten ausgenommen. 
Erst 1902 wurden der 11-Stunden-Tag und das Kinderarbeitsverbot auf Bauunterneh-
mungen zumindest ab 20 ArbeiterInnen ausgeweitet.

2.8 Arbeiter-Kranken- und Arbeiter-Unfallversicherung (1889)

In den Jahren 1888 und 1889 wurden, dem deutschen Beispiel (1883) folgend, die 
allgemeine Krankenversicherung der Arbeiter und die Arbeiter-Unfallversicherung 


