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Beschränkung der Beschäftigung von Kindern

§ 5. Kinder dürfen, soweit in diesem Bundesgesetz 
nicht anderes bestimmt ist, zu Arbeiten irgendwelcher 
Art nicht herangezogen werden.

Beschäftigung von Kindern, die das  
13. Lebensjahr vollendet haben

§ 5a. (1) Kinder, die das 13. Lebensjahr vollendet 
haben, dürfen außerhalb der für den Schulbesuch vor
gesehenen Stunden beschäftigt werden
1. mit Arbeiten in Betrieben, in denen ausschließ

lich Mitglieder der Familie des Betriebsinhabers 
beschäftigt sind, sofern es sich hiebei um Kinder 
handelt, die mit dem Betriebsinhaber bis zum 
 dritten Grad verwandt sind oder zu ihm im Verhält
nis eines Stief oder Wahlkindes stehen sowie mit 
ihm im gemeinsamen Haushalt leben; Kinder, die 
mit dem Betriebsin haber im dritten Grad verwandt 
sind, dürfen nur dann beschäftigt werden, wenn ihr 
gesetzlicher Vertreter mit der Beschäftigung einver
standen ist,

2. mit Arbeiten in einem Privathaushalt,
3. mit Botengängen, mit Handreichungen auf Sport 

und Spielplätzen, mit dem Sammeln von Blumen, 
Kräutern, Pilzen und Früchten, sowie mit den diesen 
Arbeiten im einzelnen jeweils gleichwertigen Tätig
keiten, 

sofern es sich hiebei um leichte und vereinzelte Arbeiten 
handelt und die unter Z 3 angeführten Arbeiten weder in 
einem Betrieb gewerblicher Art geleistet werden noch 
ein Dienstverhältnis vorliegt. 

(2) Vereinzelte Arbeiten gelten dann nicht als leichte 
Arbeiten im Sinne des Abs 1, wenn bei deren Aus
führung das dem Kind zumutbare Leistungsausmaß 
unter Berücksichtigung des durch das Alter und die 
persönliche Veranlagung bedingten unterschiedlichen 
Leistungsvermögens überschritten wird; dies wird bei
spielsweise und im Sinne von Durchschnittswerten der 
Fall sein, wenn Lasten ohne mechanische Hilfsmittel 
bewegt oder befördert werden, die mehr als ein Fünftel 
des Körpergewichtes des Kindes betragen.

(3) Kinder dürfen mit vereinzelten leichten Arbeiten im 
Sinne des Abs 1 nur insoweit beschäftigt werden, als 
sie dadurch
1. weder in ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit 

und Entwicklung noch in ihrer Sittlichkeit gefährdet, 
keinen Unfallgefahren und keinen schädlichen Ein
wirkungen von Hitze, Kälte oder Nässe und im Falle 
des Abs 1 Z 1 außerdem auch keinen schädlichen 
Einwirkungen von gesundheitsgefährlichen Stoffen 
oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen aus
gesetzt,

2. im Besuch der Schule und in der Möglichkeit, dem 
Schulunterricht mit Nutzen zu folgen, nicht behindert 
und in der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten nicht 
beeinträchtigt werden sowie

3. sowohl an Schultagen wie an schulfreien Tagen nicht 
mehr als zwei Stunden in Anspruch genommen sind, 

wobei die Gesamtzahl der dem Schulunterricht und 
den leichten Arbeiten gewidmeten Stunden keines
falls mehr als sieben betragen darf; nach Schluss 
des Unterrichts und bei geteiltem Unterricht nach 
Schluss jedes Unterrichtsabschnittes ist ohne An
rechnung auf die für den Schulweg aufgewendete 
Zeit eine Stunde arbeitsfrei zu halten, es sei denn, 
dass es sich ausschließlich um eine Beschäftigung 
mit einem Botengang handelt.

(4) Die Beschäftigung von Kindern mit vereinzelten 
leichten Arbeiten im Sinne des Abs 1 ist verboten
1. an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen,
2. in der Zeit zwischen 20 Uhr und acht Uhr, wobei 

auch der Zeitaufwand für den Weg zur und von der 
Arbeitsstätte nicht in diesen Zeitraum fallen darf.

(5) Die Beschäftigung eines Kindes mit Arbeiten nach 
Abs 1 ist nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertre
ters des Kindes zulässig; dieser darf die Zustimmung 
nur erteilen, wenn er sich darüber vergewissert hat, 
dass gegen die Beschäftigung des Kindes weder vom 
gesundheitlichen 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 ein
deutig annehmen muss, dass der gesetzliche Vertreter 
des Kindes über die Beschäftigung unterrichtet wurde 
und dieser zugestimmt hat.

Verwendung und Beschäftigung von Kindern 
bei öffentlichen Schaustellungen

§ 6. (1) Der Landeshauptmann kann die Verwendung 
von Kindern bei Musikaufführungen, Theatervorstellun
gen und sonstigen Aufführungen sowie bei Foto, Film, 
Fernseh und Tonaufnahmen bewilligen. Die Bewilli
gung darf nur erteilt werden, wenn 
1. ein besonderes Interesse der Kunst, der Wissen

schaft oder des Unterrichtes vorliegt oder es sich 
um Werbeaufnahmen handelt und 

2. die Beschaffenheit und Eigenart der betreffenden 
Beschäftigung es rechtfertigen. 

Die Verwendung von Kindern in Variétés, Kabaretts, 
Bars, Sexshops, Tanzlokalen, Diskotheken und ähnli
chen Betrieben darf nicht bewilligt werden. 

(2) Der Landeshauptmann kann die Bezirksverwal
tungsbehörden ermächtigen, die Bewilligung zur Ver
wendung von Kindern nach Abs 1 zu erteilen, wenn es 
sich nicht um erwerbsmäßige Aufführungen handelt.

(3) Handelt es sich um erwerbsmäßige Aufführungen, 
so hat der Landeshauptmann auch das nach dem 
Standort des Betriebes zuständige Arbeitsinspektorat 
zu hören.

(4) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn der ge
setzliche Vertre ter des Kindes schriftlich zustimmt. Bei 
erwerbsmäßigen Aufführungen muss die körperliche 
Eignung des Kindes für die Beschäftigung amtsärztlich 
oder durch Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin oder 


