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(5) Die Beschäftigung eines Kindes mit Arbei-
ten nach Abs 1 ist nur mit Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters des Kindes zulässig; die-
ser darf die Zustimmung nur erteilen, wenn er
sich darüber vergewissert hat, daß gegen die
Beschäftigung des Kindes weder vom gesund-
heitlichen noch vom schulischen Standpunkt aus
Bedenken bestehen. Die Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters gilt als erteilt, wenn der
das Kind Beschäftigende nach den gegebenen
Umständen eindeutig annehmen muß, daß der
gesetzliche Vertreter des Kindes über die Be-
schäftigung unterrichtet wurde und dieser zuge-
stimmt hat.

Verwendung und Beschäftigung von
Kindern bei öffentlichen Schaustellun-
gen
§ 6. (1) Der Landeshauptmann kann die Ver-
wendung von Kindern bei Musikaufführungen,
Theatervorstellungen und sonstigen Aufführun-
gen sowie bei Foto-, Film-, Fernseh- und Ton-
aufnahmen bewilligen. Die Bewilligung darf nur
erteilt werden, wenn

1. ein besonderes Interesse der Kunst, der
Wissenschaft oder des Unterrichtes vorliegt oder
es sich um Werbeaufnahmen handelt und

2. die Beschaffenheit und Eigenart der be-
treffenden Beschäftigung es rechtfertigen.
Die Verwendung von Kindern in Varietès, Kaba-
retts, Bars, Sexshops, Tanzlokalen, Diskothe-
ken und ähnlichen Betrieben darf nicht bewilligt
werden. (Fassung BGBl I 79/1997)

(2) Der Landeshauptmann kann die Bezirks-
verwaltungsbehörden ermächtigen, die Bewilli-
gung zur Verwendung von Kindern nach Abs 1
zu erteilen, wenn es sich nicht um erwerbsmä-
ßige Aufführungen handelt.

(3) Der Landeshauptmann und im Falle des
Abs 2 die Bezirksverwaltungsbehörden haben
vor Erteilung der Bewilligung das Einvernehmen
mit den zuständigen Schulbehörden herzustel-
len, wenn es sich um schulpflichtige Kinder han-
delt. Handelt es sich um erwerbsmäßige Auf-
führungen, so hat der Landeshauptmann auch
das nach dem Standort des Betriebes zuständi-
ge Arbeitsinspektorat zu hören.

(4) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn
der gesetzliche Vertreter des Kindes schriftlich
zustimmt. Bei erwerbsmäßigen Aufführungen

muß die körperliche Eignung des Kindes für die
Beschäftigung amtsärztlich festgestellt sein. Im
Falle der Beschäftigung bei Film- und Fernseh-
aufnahmen oder vergleichbaren Aufnahmen darf
die Bewilligung nur erteilt werden, wenn das
Gutachten eines Facharztes für Augenheilkun-
de bescheinigt, daß gegen eine solche Beschäf-
tigung keine Bedenken bestehen.

(5) Die Bewilligung kann für eine bestimmte
Aufführung oder jeweils für einen begrenzten
Zeitraum erteilt werden. Handelt es sich um er-
werbsmäßige Aufführungen, so sind in den Be-
willigungsbescheid Bestimmungen über Dauer
und Lage der Arbeitszeit und der Ruhepausen
und über etwaige Sonn- und Feiertagsarbeit auf-
zunehmen. Diese Bedingungen hat das zustän-
dige Arbeitsinspektorat dem Landeshauptmann
in der gutächtlichen Äußerung (Abs 3)
bekanntzugeben.

(6) Der Landeshauptmann hat Abschriften sei-
ner Bewilligungsbescheide der nach dem Be-
schäftigungsort des Kindes zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde zu übermitteln. Bei
erwerbsmäßigen Aufführungen hat der
Landeshauptmann eine weitere Bescheidab-
schrift dem örtlich zuständigen Arbeitsinspekto-
rat zu übermitteln.

(7) Die Verwendung von Kindern bei Musikauf-
führungen, Theatervorstellungen und sonstigen
Aufführungen, die von der Schule oder einer
Schulbehörde veranstaltet werden, bedarf der
Bewilligung im Sinne der Abs 1 bis 6 nicht. In
diesen Fällen ist die schriftliche Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters des Kindes erforderlich.

(8) Gegen Bescheide des Landeshauptmannes
auf Grund des § 6 ist eine Berufung nicht zuläs-
sig.

§ 7. (1) Kinder dürfen nur insoweit verwendet
werden, als sie dadurch in ihrer Gesundheit, in
ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung oder
in der Sittlichkeit nicht gefährdet, im Besuche
der Schule und in der Möglichkeit, dem Schul-
unterricht mit Nutzen zu folgen, nicht behindert
und in der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten
nicht beeinträchtigt werden.

(2) Für die Beschäftigung von Kindern nach § 6
gelten folgende weitere Beschränkungen:


