
4   KINDER UND JUGENDLICHENBESCHÄFTIGUNGSGESETZ – KJBG

Fachärztinnen/Fachärzte für Kinder und Jugendheil
kunde festgestellt sein. Im Falle der Beschäftigung bei 
Film und Fernsehaufnahmen oder vergleichbaren Auf
nahmen darf die Bewilligung nur erteilt werden, wenn 
das Gutachten eines Facharztes für Augenheilkunde 
bescheinigt, dass gegen eine solche Beschäftigung 
keine Bedenken bestehen.

(5) Die Bewilligung kann für eine bestimmte Auffüh
rung oder jeweils für einen begrenzten Zeitraum erteilt 
werden. Handelt es sich um erwerbsmäßige Auffüh
rungen, so sind in den Bewilligungsbescheid Bestim
mungen über Dauer und Lage der Arbeitszeit und der 
Ruhepausen und über etwaige Sonn und Feiertagsar
beit aufzunehmen. Diese Bedingungen hat das zustän
dige Arbeitsinspektorat dem Landeshauptmann in der 
gutächtlichen Äußerung (Abs 3) bekannt zu geben.

(6) Der Landeshauptmann hat Abschriften seiner Be
willigungsbescheide der nach dem Beschäftigungsort 
des Kindes zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu 
übermitteln. Bei erwerbsmäßigen Aufführungen hat der 
Landeshauptmann eine weitere Bescheidabschrift dem 
örtlich zuständigen Arbeitsinspektorat zu übermitteln.

(7) Die Verwendung von Kindern bei Musikauf
führungen, Theatervorstellungen und sonstigen Auf
führungen, 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.

§ 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 Möglich
keit, dem Schulunterricht 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:
1. Kinder dürfen nur in der Zeit zwischen acht und 

23 Uhr und nicht vor dem Vormittagsunterricht be
schäftigt werden; in diesen Grenzen muss auch die 
für den Weg zur und von der Arbeitsstätte aufzuwen
dende Zeit liegen.

2.  Nach dem Vormittagsunterricht ist eine mindest 
zweistündige, nach dem Nachmittagsunterricht eine 
mindest einstündige ununterbrochene 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 Schulfe
rien ist nach Maßgabe des § 6 zulässig, 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, Fern
seh 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 abgesehen werden. 

4. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn der 
Veranstalter einen guten Leumund aufweist und von 
der Gemeinde, in der die Aufführung oder Aufnahme 
stattfindet, eine Unbedenklichkeitserklärung vorliegt. 
Eine Abschrift des Bewilligungsbescheides ist dem 
örtlich zuständigen Arbeitsinspektorat zu übermit
teln.

Lohnschutz

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

(2) Die Verabreichung von Alkohol und von Tabak an 
Kinder als Entgelt für ihre Arbeit ist untersagt. Alko
holische Getränke aller Art und Tabak dürfen Kindern 
während oder anlässlich der Arbeit nicht verabreicht 
werden. 

Aufsicht

§ 9. (1) Die Überwachung der Einhaltung der Vor
schriften dieses Bundesgesetzes über die Verwendung 
von Kindern obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden 
im Zusammenwirken mit den Arbeitsinspektoraten 
 (Arbeitsinspektoren für Kinderarbeit, Jugend und Lehr
lingsschutz), den Gemeindebehörden und den Schul
leitungen.

(2) Die Lehrer an öffentlichen Schulen, an Schulen mit 
Öffentlichkeitsrecht und an Privatschulen, die Ärzte 
und die Organe der privaten Jugendfürsorge sowie 
aller Körperschaften, in deren Aufgabengebiet Angele
genheiten der Jugendfürsorge fallen, sind verpflichtet, 
Wahrnehmungen über die Verletzung von Vorschriften 
über die Kinderarbeit der zuständigen Bezirksverwal
tungsbehörde mitzuteilen; auf Verlangen der Bezirks
verwaltungsbehörde sind sie verpflichtet, Auskünfte 
über die Kinderarbeit im allgemeinen und über beson
dere Fälle der Verwendung von Kindern zu erteilen.

(3) Gelangt die Bezirksverwaltungsbehörde zur Kennt
nis von Missständen, so hat sie entsprechende Abhilfe 
zu treffen. Unbeschadet des § 30 ist einem Dienstge
ber, dem eine Bewilligung zur Verwendung von Kindern 
gemäß § 6 erteilt wurde, durch die bewilligende Behör
de die weitere Verwendung der Kinder zu verbieten, 
wenn der Dienstgeber keine Gewähr bietet, dass die 
Bedingungen des Bewilligungsbescheides und § 7 ein
gehalten werden.


