
5

1. Kinder dürfen nur in der Zeit zwischen
acht und 23 Uhr und nicht vor dem Vormittags-
unterricht beschäftigt werden; in diesen Gren-
zen muß auch die für den Weg zur und von der
Arbeitsstätte aufzuwendende Zeit liegen.

2. Nach dem Vormittagsunterricht ist eine
mindest zweistündige, nach dem Nachmittags-
unterricht eine mindest einstündige ununterbro-
chene arbeitsfreie Zeit zu gewähren; in diese
Freizeiten sind die Zeiten, die zur Zurücklegung
des Weges zur und von der Schule erforderlich
sind, nicht einzurechnen.

3. Die Beschäftigung von Kindern während
der Schulferien ist nach Maßgabe des § 6 zu-
lässig, wenn durch die Bewilligung sichergestellt
ist, daß die Kinder höchstens während eines
Drittels der Schulferien und nur im unbedingt
erforderlichen Ausmaß beschäftigt werden, die
Aufführungen oder Foto-, Film-, Fernseh- und
Tonaufnahmen von besonderem kulturellem oder
volksbildnerischem Wert sind und nicht außer-
halb der Schulferien durchgeführt werden
können.Im Falle von Auslandstourneen kann in
begründeten Fällen von der Beschränkung der
Beschäftigung auf ein Drittel der Schulferien ab-
gesehen werden.  (Fassung BGBl I 79/1997)

4. Die Bewilligung darf nur erteilt werden,
wenn der Veranstalter einen guten Leumund
aufweist und von der Gemeinde, in der die Auf-
führung oder Filmaufnahme stattfindet, eine Un-
bedenklichkeitserklärung vorliegt. Eine Abschrift
des Bewilligungsbescheides ist dem örtlich
zuständigen Arbeitsinspektorat zu übermitteln.

Lohnschutz
§ 8. (1) Insoweit das Entgelt für die Arbeit
fremder Kinder in Geldlohn besteht, dürfen in
Anrechnung auf diesen Geldlohn nur Wohnung,
Kleidung und Lebensmittel zugewendet werden.
Der hiebei angerechnete Preis darf die Beschaf-
fungskosten nicht übersteigen.

(2) Die Verabreichung von geistigen Getränken
und von Tabak an Kinder als Entgelt für ihre
Arbeit ist untersagt. Gebrannte geistige Geträn-
ke und Tabak dürfen Kindern während oder an-
läßlich der Arbeit nicht verabreicht werden.

Aufsicht
§ 9. (1) Die Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften dieses Bundesgesetzes über die
Verwendung von Kindern obliegt den
Bezirksverwaltungsbehörden im Zusammenwir-
ken mit den Arbeitsinspektoraten (Arbeitsinspek-
toren für Kinderarbeit, Jugend- und Lehrlings-
schutz), den Gemeindebehörden und den Schul-
leitungen.

(2) Die Lehrer an öffentlichen Schulen, an Schu-
len mit Öffentlichkeitsrecht und an Privatschu-
len, die Ärzte und die Organe der privaten
Jugendfürsorge sowie aller Körperschaften, in
deren Aufgabengebiet Angelegenheiten der Ju-
gendfürsorge fallen, sind verpflichtet, Wahrneh-
mungen über die Verletzung von Vorschriften
über die Kinderarbeit der zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen; auf Ver-
langen der Bezirksverwaltungsbehörde sind sie
verpflichtet, Auskünfte über die Kinderarbeit im
allgemeinen und über besondere Fälle der Ver-
wendung von Kindern zu erteilen.

(3) Gelangt die Bezirksverwaltungsbehörde zur
Kenntnis von Mißständen, so hat sie entspre-
chende Abhilfe zu treffen. Unbeschadet des § 30
ist einem Dienstgeber, dem eine Bewilligung
zur Verwendung von Kindern gemäß § 6 erteilt
wurde, durch die bewilligende Behörde die wei-
tere Verwendung der Kinder zu verbieten, wenn
der Dienstgeber keine Gewähr bietet, daß die
Bedingungen des Bewilligungsbescheides und
§ 7 eingehalten werden.


