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Einfluss der neuen Verordnung  „Persönliche Schutzausrüstung –  
PSA-V“ auf die Information und Unterweisung von ArbeitnehmerInnen 

Mit 1.Mai 2014 ist die PSA-V in Kraft getreten. Neuerungen, Ergänzungen und zahlreiche 
Klarstellungen sowie Präzisierungen wirken sich direkt auf die ArbeitgeberInnen und die zu 
schützenden ArbeitnehmerInnen aus. Ein wesentliches Thema ist in Paragraph 7 geregelt: 
„Information und Unterweisung“ 
 
ACHTUNG: Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen „Unterweisung“ und „Information“, auf 
die in diesem Artikel eingegangen wird, speziell im Hinblick auf die Rechtsverantwortung der 
ArbeitgeberInnen.  
Bsp.: Das Zur-Kenntnis-Bringen der Standorte der Löscheinrichtungen fällt unter „Information“, 
die richtige Handhabung derselben unter „Unterweisung“. 

§ Periodizität der PSA Unterweisung 
o Im §7 Absatz 1 wird definiert, dass sofern keine anderen Regeln dagegen sprechen, 

„mindestens einmal jährlich nachweislich über die persönliche Schutzausrüstung 
zu informieren und zu unterweisen ist“.  

o Im selben Paragraphen, jedoch im Absatz 7, ist ergänzend geregelt: „Verwenden 
ArbeitnehmerInnen die persönliche Schutzausrüstung regelmäßig (z.B. wöchentlich), 
so können in der Arbeitsplatzevaluierung abweichend für die wiederkehrende 
Information und Unterweisung sowie für die Übungen längere Intervalle, maximal 
aber drei Jahre, festgelegt werden, wenn durch in der Arbeitsplatzevaluierung 
vorgesehene Maßnahmen ein wirksamer Schutz der ArbeitnehmerInnen erreicht wird. 
Dies gilt nicht für § 14 Abs. 5 Z 3 (Berge- und Rettungsmaßnahmen).“ 
 

§ Form der Information bzw. Unterweisung 
Die Unterweisung hat mittels Schulungen und erforderlichenfalls praktische Übungen zu 
erfolgen.  
Bsp.: Dies bedeutet, es ist nicht ausreichend, ArbeitnehmerInnen zu sagen, er/sie hat eine 
dicht schließende Schutzbrille zu verwenden, sondern es ist relevant, ArbeitnehmerInnen 
auch praktisch darin zu schulen, wie er/sie eine dicht schließende Schutzbrille persönlich zu 
benutzen und Hand zu haben hat.  
 

§ Zu unterweisen sind: 
Es sind jene Personen zu informieren, welche direkt im Gefahrenbereich arbeiten aber auch 
jene, die in unmittelbarer Nähe von Bereichen tätig sind, in denen eine persönliche 
Schutzausrüstung zu verwenden ist. Dies gilt auch für ArbeitnehmerInnen, die bei ihrer 
Tätigkeit solche Bereiche durchqueren müssen. 
 

§ Mindestumfang der Information vor dem erstmaligen Verwenden einer PSA 
o Gegen welche Gefahren die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung 

bei zweckentsprechender Verwendung schützt, 
o die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und die festgelegten 

Gefahrenverhütungsmaßnahmen, 
o die Bewertung und Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung, 
o die Sicherheits- und Gesundheitsgefahren bei Nichtverwendung der persönlichen 

Schutzausrüstung, 
o die Sicherheits- und Gesundheitsgefahren bei allenfalls weiterbestehenden 

Restrisiken. 
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§ Mindestumfang der wiederkehrenden Information zum Verwenden einer PSA 
§ Gegen welche Gefahren die zur Verfügung gestellte persönliche 

Schutzausrüstung bei zweckentsprechender Verwendung schützt, 
§ die Sicherheits- und Gesundheitsgefahren bei Nichtverwendung der persönlichen 

Schutzausrüstung, 
§ die Sicherheits- und Gesundheitsgefahren bei allenfalls weiterbestehenden 

Restrisiken. 
 

§ Mindestumfang der Unterweisung (Erstmalige wiederkehrende Verwendung von PSA) 
§ Die bestimmungsgemäße Benutzung unter Beachtung allfälliger 

Verwendungsbeschränkungen, 
§ die ordnungsgemäße Lagerung vor der ersten Verwendung, 
§ die ordnungsgemäße Aufbewahrung zwischen den einzelnen Verwendungen sowie 

die Aufbewahrungsplätze für persönliche Schutzausrüstung, wenn solche festgelegt 
sind, 

§ die Reinigung und Pflege, 
§ die sachgerechte Entsorgung, 
§ das Erkennen von die Schutzwirkung beeinträchtigenden Beschädigungen und 

Mängeln (Sichtprüfung vor der Verwendung), 
§ Verhaltens- und Verfahrensregeln bei die Schutzwirkung beeinträchtigenden 

festgestellten Beschädigungen und Mängeln, 
§ alle sonstigen Maßnahmen, die für die Sicherheit und Gesundheit der 

ArbeitnehmerInnen bei Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung bei der Arbeit 
zu treffen sind. 
 

§ Anmerkung zur Information und Unterweisung entsprechend der PSA-V 
Diese Vorgaben bedeuten, dass die Arbeitsplatzevaluierung eine zentrale Rolle in der 
Unterweisung einnimmt, mehr als sie dies bereits sollte.   
Dadurch wird die systematische und zeitnahe Wartung und Pflege der 
Arbeitsplatzevaluierung zunehmend wichtig, wie es seit Jahren bereits gesetzlich gefordert 
ist. 
 
Ein neues Themenfeld öffnet sich mit der Forderung nach Information der 
ArbeitnehmerInnen über die Nichtverwendung der PSA. Diese Forderung bezieht sich 
einerseits auf die Auswirkungen, welche ein Unfall ohne PSA für ArbeitnehmerInnen haben 
kann, aber es sollte auch unbedingt darauf verwiesen werden, dass ArbeitnehmerInnen die 
Arbeit, ohne die vorgegebene PSA richtig zu verwenden, nicht durchführen darf. Es gibt im 
§15 Absatz 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetztes (ASchG) eine explizite Vorgabe, die 
ArbeitnehmerInnen dazu verpflichtet, die PSA zu verwenden. 
Das Thema Restrisiken kann mit dem §3 ASchG „Allgemeine Pflichten der ArbeitgeberInnen“ 
und dem §7 des ASchG „Grundsätze der Gefahrenverhütung“ sehr gut kombiniert und erklärt 
werden. 
Die PSA-V konkretisiert das ASchG zum Thema der Arbeitsplatzevaluierung mit Fokus auf  

§ die PSA, Auswahl und Bewertung,  
§ die Information und die Unterweisung, 
§ die jeweiligen Pflichten der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen für alle PSA-

Arten. 
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§ Ergänzende Anmerkungen zur PSA-V 
Neben den Themen Unterweisung und Information werden speziell im 2. Abschnitt der PSA-V 
die Vorgaben für die PSA genau vorgegeben. 
Die PSA-V definiert die einzelnen PSA-Arten ausgehend von der bisherigen Rechtslage 
entsprechend der Systematik der Inverkehrbringer-Vorschriften (vgl. PSA-
Sicherheitsverordnung - PSASV, BGBl. Nr. 596/1994, und Kosmetik-VO) und dem aktuellen 
Stand der Technik und Arbeitsgestaltung näher. 
Jeweils getrennt nach PSA-Art werden die wesentlichsten Gefahren und Belastungen 
angeführt, die bei der Evaluierung und PSA-Bewertung zu beachten sind.  
 

§ Besondere Bestimmungen über die persönliche Schutzausrüstung (alle nachstehenden 
Punkte sind im Verordnungstext sehr detailliert angeführt): 

§ Fuß- und Beinschutz 
§ Kopf- und Nackenschutz 
§ Augen- und Gesichtsschutz 
§ Gehörschutz 
§ Hand- und Armschutz 
§ Hautschutz 
§ Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, Ertrinken und Versinken 
§ Atemschutz 
§ Schutzkleidung 

 
§ Liegt eine oder liegen mehrere der angeführten Gefahren vor und können die Risiken nicht 

vorrangig durch kollektive Maßnahmen ausreichend ausgeschaltet oder minimiert werden, 
muss eine geeignete PSA ausgewählt und den ArbeitnehmerInnen zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Unterscheidung zwischen Schulung und Information entsprechend den 
Rahmenbedingungen der ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen (*) 

§ Allgemein: Information und Unterweisung (*) 
ArbeitnehmerInnen müssen über Gefährdungen, die bei der Benutzung von Arbeitsmitteln 
entstehen können, informiert und unterwiesen werden. 

§ Die Information muss die ArbeitnehmerInnen in die Lage versetzen, durch eine 
angemessene Mitwirkung zu überprüfen, ob die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
getroffen wurden. Die Information muss während der Arbeitszeit erfolgen und 
zumindest folgende Inhalte aufweisen:  
• Einsatzbedingungen des Arbeitsmittels  
• Verhalten bei Störungen  
• Gefährliche Arbeitsmittel in der Umgebung des Arbeitsplatzes  
• Daten für den sicheren Betrieb (z.B. über Werkzeuge, Hilfs- und Betriebsstoffe). 

§ Die ArbeitnehmerInnen sind vor der erstmaligen Aufnahme der Arbeiten und 
regelmäßig wiederkehrend ausreichend zu unterweisen. Die Unterweisung muss 
nachweislich erfolgen. Für die Unterweisung sind erforderlichenfalls geeignete 
Fachleute heranzuziehen. Die Unterweisung muss während der Arbeitszeit erfolgen 
und zumindest folgende Inhalte aufweisen: 
• Inbetriebnahme und Verwendung  
• Verhalten bei Störungen  
• Schutzmaßnahmen bei der Störungsbeseitigung  
• Verwendung von Schutzeinrichtungen bei verschiedenen Verwendungszwecken  
• Schutzmaßnahmen für Instandsetzungs-, Umbau- u. Wartungsarbeiten. 

 
o Information (*) 

§ Die Information  
• hat während der Arbeitszeit,  
• vor Aufnahme der Tätigkeit und  
• in verständlicher Form, eventuell in Muttersprache, zu erfolgen. 

§ Die Information ist regelmäßig zu wiederholen, insbesondere 
• bei Änderung der betrieblichen Gegebenheiten,  
• bei Änderung maßgeblicher ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften und  
• bei neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes. 
§ Erforderlichenfalls sind den ArbeitnehmerInnen die Informationen zur Verfügung zu 

stellen. Diese Unterlagen sind, wenn notwendig, am Arbeitsplatz auszuhängen, wie 
z.B. Betriebsanleitungen von Maschinen, Gebrauchsanweisungen, Beipacktexte und 
Sicherheitsdatenblätter von Arbeitsstoffen. 

§ Der/Die ArbeitgeberIn hat sich zu vergewissern, dass die Information von den 
ArbeitnehmernInnen verstanden wurde. 

§ Die Information von ArbeitnehmerInnen kann entfallen, wenn 
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) bestellt sind oder ein Betriebsrat eingerichtet 
ist und diese ausreichend informiert werden. 

§ Sollte eine Situation eintreten, die unmittelbar zu einer Gesundheitsgefahr von 
ArbeitnehmerInnen führen kann, so sind die Betroffenen unverzüglich über diese 
Gefahren und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu informieren. Eine 
Information der Sicherheitsvertrauenspersonen bzw. des Betriebsrates reicht in 
diesem Falle nicht aus. 

§ Sind weder SVP bestellt noch ein Betriebsrat eingerichtet, so ergeben sich weitere 
Informationspflichten (z.B. über die SiGe-Dokumente, Vorschreibungen der Behörde 
die den ArbeitnehmerInnenschutz betreffen usw.) 
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o Unterweisung (*) 
Im Gegensatz zur Information kann die Unterweisung nicht stellvertretend 
(Sicherheitsvertrauensperson, Betriebsrat) durchgeführt werden. Dies ergibt sich alleine 
schon daraus, dass die Unterweisung auf den Arbeitsplatz und die Erfahrung und den 
Wissensstand der Arbeitnehmer/innen angepasst sein muss. 
Der Begriff der Anweisung (Betriebsanweisung, allg. Anweisung) steckt im Begriff der 
Unterweisung. 
§ Die Unterweisung hat 

• während der Arbeitszeit,  
• vor Aufnahme der Tätigkeit,  
• bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches,  
• bei Einführung oder Änderung von Maschinen,  
• bei Einführung neuer Arbeitsstoffe,  
• bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren,  
• nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, 

(sofern dies zur Verhütung weiterer Unfälle nützlich erscheint),  
• mündlich oder schriftlich und  
• nachweislich zu erfolgen. 

 
§ Die Unterweisung ist erforderlichenfalls in regelmäßigen Abständen zu wiederholen 

(z.B. entsprechend der Festlegung in der Evaluierung oder wenn dies in einer 
Verordnung zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz gefordert wird). 
Die Unterweisung muss 
• auf den Arbeitsplatz und Aufgabenbereich ausgerichtet,  
• dem Erfahrungsstand angepasst sein und  
• in verständlicher Form, eventuell in Muttersprache, erfolgen. 

 
§ Die Unterweisung kann auch unter Heranziehung geeigneter Fachleute erfolgen. 

Jedenfalls hat der/die ArbeitgeberIn sich zu vergewissern, dass die Unterweisung 
von den ArbeitnehmerInnen verstanden wurde. 
 

§ Die Unterweisung muss an die Entwicklung der Gefahrenmomente und an die 
Entstehung neuer Gefahren angepasst sein, dabei müssen auch die zu treffenden 
Maßnahmen bei absehbaren Betriebsstörungen umfasst sein. 
 

§ Erforderlichenfalls sind den ArbeitnehmerInnen schriftliche Betriebsanweisungen 
(z.B. entsprechend der Arbeitsmittelverordnung) und sonstige Anweisungen (wenn 
notwendig in Muttersprache) zur Verfügung zu stellen. 
 

§ Unterweisungen müssen dann in die Dokumentation zur Evaluierung aufgenommen 
werden, wenn bei der Gefahrenermittlung festgestellt wurde, dass 
ArbeitnehmerInnen unsichere oder gefährlich falsche Handlungen setzen, die 
korrigiert werden müssen. Die „Standardunterweisung“ nach § 14 ASchG muss zwar 
nicht zwingend bei den Evaluierungsdokumenten vorhanden sein, es empfiehlt sich 
aber durchaus, dies zu tun.  
Die Unterweisung nach § 14 ASchG kommt vor allem bei neuen Tätigkeiten und als 
regelmäßige Erinnerung zur Anwendung, wobei der Wissens- und Erfahrungsstand 
der ArbeitnehmerInnen berücksichtigt werden darf. Die Unterweisung als 
Evaluierungsmaßnahmen kommt bei festgestellten Fehlverhalten zum Tragen, 
wobei das (eigentlich) vorauszusetzende Wissen der ArbeitnehmerInnen keine Rolle 
spielt. 

 
 
 



 

E. J. Bauer / Juli 2014  6/13 Quellen: Quality Austria, AUVA; AI; eval.at; WKO; help.gv.at; 

PSA-V 
Verordnung Persönliche Schutzausrüstung 

 

 
 

o Ausbildungen zum Wissenauafbau 
 
Die Quality Austria bietet folgende Ausbildungen an, welche den 
ArbeitnehmerInnenschutz bzw. ArbeitnehmerInnensicherheit fördern: 

§ Lehrgangsreihe Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement SM 
 
 

 
 

§ Lehrgang SGU-Schulung für operative Führungskräfte SCC 
 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG: 
Fragen Sie nach! 

 
Anrechnungsmöglichkeit zur 

Sicherheitsvertrauenspersonenausbildung 
SVP 

 durch die genannten qualityaustria Kurse möglich 
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Weiterführende Informationen 

§ Anhang 1:  Muster einer Beilage zur PSA-Erstunterweisung 

               
 
§ Anhang 2:  Auszug aus der PSA-V 
 
§ Anhang 3:  Auszug aus dem ASchG 
 
§ AUVA – „Lexikon Prävention“ auch als kostenloser App für Smartphone erhältlich 
 
§ Infoblatt des Arbeitsinspektorates: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)  

Link: Merkblatt persönliche Schutzausrüstung - PSA-V (pdf-160 kB)  
 

        
 
 

 
 
 
 

Kontakt: 

 
 
 
 
 
 

Herr Eckehard Bauer, MSc  
Prokurist Key Account und Business Development für 
Qualitäts-, Risiko- und Sicherheitsmanagement,  
Business Continuity 
E-Mail: eckehard.bauer@qualityaustria.com 



 

E. J. Bauer / Juli 2014  8/13 Quellen: Quality Austria, AUVA; AI; eval.at; WKO; help.gv.at; 

PSA-V 
Verordnung Persönliche Schutzausrüstung 

 

Anhang 1: Muster einer Beilage zur PSA-Erstunterweisung 
Annahme:  
„Das Arbeiten mit Säuren erfordert die Verwendung einer dichtschließenden Schutzbrille“ 
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Anhang 2: Auszug aus der PSA-V (direkte Textkopie) 
Arbeitsplatzevaluierung 

§ 4. (1) Arbeitgeber/innen haben bei der Ermittlung und Beurteilung der für die 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer/innen bestehenden Gefahren gemäß § 4 
ASchG auch die Belastungen und sonstigen Einwirkungen, die den Einsatz persönlicher 
Schutzausrüstung erforderlich machen, zu berücksichtigen und gemäß § 5 ASchG zu 
dokumentieren. Besonders zu berücksichtigen sind: 
 1. Art und Umfang der Gefahren, bei denen persönliche Schutzausrüstung erforderlich 

ist (2. Abschnitt), 
 2. die bei den durchzuführenden Arbeiten gegebenen Einsatz- und 

Umgebungsbedingungen, 
 3. die für die Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung erforderliche Konstitution 

der Arbeitnehmer/innen. 
(2) Den auf Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigten 

Arbeitnehmer/innen ist ein Auszug der auf die persönliche Schutzausrüstung bezogenen 
Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentes im für die durchzuführenden 
Arbeiten erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. 

Information und Unterweisung 
§ 7. (1) Arbeitgeber/innen haben Arbeitnehmer/innen, die persönliche 

Schutzausrüstung verwenden müssen, vor der erstmaligen Verwendung und danach, 
sofern der 2. Abschnitt nichts anderes bestimmt, gemäß §§ 12 und 14 ASchG mindestens 
einmal jährlich nachweislich über die persönliche Schutzausrüstung zu informieren und zu 
unterweisen. Die Unterweisung hat durch Schulungen und erforderlichenfalls praktische 
Übungen zu erfolgen, wenn dies im 2. Abschnitt vorgesehen ist oder gemäß § 5 Abs. 4 bei 
der Bewertung festgelegt wurde. 

(2) Die Information gemäß Abs. 1 hat vor der erstmaligen Verwendung zumindest zu 
umfassen: 
 1. Gegen welche Gefahren die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung 

bei zweckentsprechender Verwendung schützt, 
 2. die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und die festgelegten 

Gefahrenverhütungsmaßnahmen, 
 3. die Bewertung und Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung, 
 4. die Sicherheits- und Gesundheitsgefahren bei Nichtverwendung der persönlichen 

Schutzausrüstung, 
 5. die Sicherheits- und Gesundheitsgefahren bei allenfalls weiterbestehenden 

Restrisiken. 
Die wiederkehrende Information muss zumindest die Inhalte der Ziffern 1, 4 und 5 

umfassen. 
(3) Erforderlichenfalls sind auch Arbeitnehmer/innen in die Information einzubeziehen, 

die in unmittelbarer Nähe von Bereichen tätig sind, in denen persönliche Schutzausrüstung 
zu verwenden ist. Dies gilt auch für Arbeitnehmer/innen, die bei ihrer Tätigkeit solche 
Bereiche durchqueren müssen. 

(4) Die Unterweisung gemäß Abs. 1 hat zumindest zu umfassen: 
 1. Die bestimmungsgemäße Benutzung unter Beachtung allfälliger 

Verwendungsbeschränkungen, 
 2. die ordnungsgemäße Lagerung vor der ersten Verwendung, 
 3. die ordnungsgemäße Aufbewahrung zwischen den einzelnen Verwendungen sowie 

die Aufbewahrungsplätze für persönliche Schutzausrüstung, wenn solche festgelegt 
sind, 

 4. die Reinigung und Pflege, 
 5. die sachgerechte Entsorgung, 
 6. das Erkennen von die Schutzwirkung beeinträchtigenden Beschädigungen und 

Mängeln (Sichtprüfung vor der Verwendung), 
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 7. Verhaltens- und Verfahrensregeln bei die Schutzwirkung beeinträchtigenden 
festgestellten Beschädigungen und Mängeln, 

 8. alle sonstigen Maßnahmen, die für Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer/innen bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstung bei der Arbeit zu 
treffen sind. 

(5) Bei Information und Unterweisung (Schulungen, Übungen) sind die Angaben der 
Hersteller/innen und Inverkehrbringer/innen zu berücksichtigen. 

(6) Die Verwenderinformationen sind den Arbeitnehmer/innen in einer für sie 
verständlichen Form zur Verfügung zu stellen. 

(7) Verwenden Arbeitnehmer/innen die persönliche Schutzausrüstung regelmäßig 
(z. B. wöchentlich), so können in der Arbeitsplatzevaluierung abweichend von Abs. 1 für 
die wiederkehrende Information und Unterweisung sowie für die Übungen nach § 14 Abs. 6 
und § 15 Abs. 7 Z 2 längere Intervalle, maximal aber drei Jahre, festgelegt werden, wenn 
durch in der Arbeitsplatzevaluierung vorgesehene Maßnahmen ein wirksamer Schutz der 
Arbeitnehmer/innen erreicht wird. Dies gilt nicht für § 14 Abs. 5 Z 3. 

3. Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 (3) Bestimmungen über persönliche Schutzausrüstungen in anderen 

Arbeitnehmerschutzvorschriften bleiben unberührt mit der Maßgabe, dass die darüber 
hinausgehenden Bestimmungen dieser Verordnung zusätzlich zu beachten sind. 

(4) Die Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 
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Anhang 3: Auszug aus dem ASchG (direkte Textkopie) 
 

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
(ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG) 

 
Allgemeine Pflichten der Arbeitgeber 

§ 3. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten 
dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. Arbeitgeber haben die zum 
Schutz des Lebens, der Gesundheit sowie der Integrität und Würde erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter 
Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten 
Organisation und der erforderlichen Mittel. 

(2) Arbeitgeber haben sich unter Berücksichtigung der bestehenden Gefahren über den 
neuesten Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung 
entsprechend zu informieren. 

(3) Arbeitgeber sind verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen und Anweisungen zu 
ermöglichen, daß die Arbeitnehmer bei ernster, unmittelbarer und nicht vermeidbarer 
Gefahr 
 1. ihre Tätigkeit einstellen, 
 2. sich durch sofortiges Verlassen des Arbeitsplatzes in Sicherheit bringen und 
 3. außer in begründeten Ausnahmefällen ihre Arbeit nicht wieder aufnehmen, solange 

eine ernste und unmittelbare Gefahr besteht. 
(4) Arbeitgeber haben durch Anweisungen und sonstige geeignete Maßnahmen dafür 

zu sorgen, daß Arbeitnehmer bei ernster und unmittelbarer Gefahr für die eigene 
Sicherheit oder für die Sicherheit anderer Personen in der Lage sind, selbst die 
erforderlichen Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung der Gefahr zu treffen, wenn 
sie die zuständigen Vorgesetzten oder die sonst zuständigen Personen nicht erreichen. Bei 
diesen Vorkehrungen sind die Kenntnisse der Arbeitnehmer und die ihnen zur Verfügung 
stehenden technischen Mittel zu berücksichtigen. 

 (7) Arbeitgeber haben für eine geeignete Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung zu sorgen, wenn Gefahren für Sicherheit oder 
Gesundheit der Arbeitnehmer nicht durch sonstige technische und organisatorische 
Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. 
 

Einsatz der Arbeitnehmer 
§ 6. (1) Arbeitgeber haben bei der Übertragung von Aufgaben an Arbeitnehmer deren 

Eignung in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zu berücksichtigen. Dabei ist insbesondere 
auf Konstitution und Körperkräfte, Alter und Qualifikation Rücksicht zu nehmen. 

(2) Arbeitgeber haben durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, daß nur jene 
Arbeitnehmer Zugang zu Bereichen mit erheblichen oder spezifischen Gefahren haben, die 
zuvor ausreichende Anweisungen erhalten haben. 

 
Grundsätze der Gefahrenverhütung 

§ 7. Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und 
Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, 
beim Einsatz der Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer 
folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung umzusetzen: 
 1. Vermeidung von Risiken; 
 2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 
 3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 
 4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei der 

Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und 
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Arbeits- und Fertigungsverfahren, vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei 
eintöniger Arbeit und bei maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf eine 
Abschwächung ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen; 

 4a. Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten, der 
Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation;  

      5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 
 6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 
 7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von 

Technik, Tätigkeiten und Aufgaben, Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsumgebung, sozialen Beziehungen und Einfluß der 
Umwelt auf den Arbeitsplatz; 

 8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz; 
 9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer. 

 
Information 

§ 12. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für eine ausreichende Information der 
Arbeitnehmer über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie über die Maßnahmen 
zur Gefahrenverhütung zu sorgen. Diese Information muß die Arbeitnehmer in die Lage 
versetzen, durch eine angemessene Mitwirkung zu überprüfen, ob die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Diese Information muß während der Arbeitszeit 
erfolgen. 

(2) Die Information muß vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Sie muß regelmäßig 
wiederholt werden, insbesondere wenn dies auf Grund sich ändernder betrieblicher 
Gegebenheiten erforderlich ist, weiters bei Änderung der maßgeblichen 
Arbeitnehmerschutzvorschriften und bei neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. 

(3) Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Arbeitnehmer, die einer unmittelbaren 
erheblichen Gefahr ausgesetzt sein können, unverzüglich über diese Gefahr und die 
getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen zu informieren. 

(4) Die Information muß in verständlicher Form erfolgen. Bei Arbeitnehmern, die der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind, hat die Information in ihrer 
Muttersprache oder in einer sonstigen für sie verständlichen Sprache zu erfolgen. 
Arbeitgeber haben sich zu vergewissern, daß die Arbeitnehmer die Informationen 
verstanden haben. 

(5) Den Arbeitnehmern sind erforderlichenfalls zur Information geeignete Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz gilt auch für diese Unterlagen. 
Bedienungsanleitungen betreffend Arbeitsmittel sowie Beipacktexte, 
Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter betreffend Arbeitsstoffe sind den 
betroffenen Arbeitnehmern jedenfalls zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen sind 
erforderlichenfalls am Arbeitsplatz auszuhängen. 

(6) Die Information der einzelnen Arbeitnehmer gemäß Abs. 1, 2, 4 und 5 kann 
entfallen, wenn Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt oder Belegschaftsorgane errichtet 
sind, diese entsprechend informiert wurden und eine Information dieser Personen zur 
wirksamen Gefahrenverhütung ausreicht. Dabei sind Inhalt und Zweck der Information 
sowie die bestehenden Gefahren und betrieblichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

(7) Wenn weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt noch Belegschaftsorgane 
errichtet sind, sind alle Arbeitnehmer in allen in § 11 Abs. 7 angeführten Angelegenheiten 
zu informieren und sind ihnen die angeführten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
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Unterweisung 
§ 14. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für eine ausreichende Unterweisung der 

Arbeitnehmer über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen. Die Unterweisung muß 
während der Arbeitszeit erfolgen. Die Unterweisung muß nachweislich erfolgen. Für die 
Unterweisung sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. 

(2) Eine Unterweisung muß jedenfalls erfolgen 
 1. vor Aufnahme der Tätigkeit, 
 2. bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches, 
 3. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 
 4. bei Einführung neuer Arbeitsstoffe, 
 5. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 
 6. nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, sofern 

dies zur Verhütung weiterer Unfälle nützlich erscheint. 
(3) Die Unterweisung muß auf den Arbeitsplatz und den Aufgabenbereich des 

Arbeitnehmers ausgerichtet sein. Sie muß an die Entwicklung der Gefahrenmomente und 
an die Entstehung neuer Gefahren angepaßt sein. Die Unterweisung muß auch die bei 
absehbaren Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen umfassen. Die Unterweisung ist 
erforderlichenfalls in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, jedenfalls dann, wenn dies 
gemäß § 4 Abs. 3 als Maßnahme zur Gefahrenverhütung oder in einer Verordnung zu 
diesem Bundesgesetz festgelegt ist. 

(4) Die Unterweisung muß dem Erfahrungsstand der Arbeitnehmer angepaßt sein und 
in verständlicher Form erfolgen. Bei Arbeitnehmern, die der deutschen Sprache nicht 
ausreichend mächtig sind, hat die Unterweisung in ihrer Muttersprache oder in einer 
sonstigen für sie verständlichen Sprache zu erfolgen. Arbeitgeber haben sich zu 
vergewissern, daß die Arbeitnehmer die Unterweisung verstanden haben. 

(5) Die Unterweisung kann auch schriftlich erfolgen. Erforderlichenfalls sind den 
Arbeitnehmern schriftliche Betriebsanweisungen und sonstige Anweisungen zur Verfügung 
zu stellen. Diese Anweisungen sind erforderlichenfalls am Arbeitsplatz auszuhängen. Abs. 4 
zweiter und dritter Satz gilt auch für schriftliche Anweisungen. 

 

 


