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ASchG – Arbeitnehmerinnenschutzgesetz

§ 125 Gemeinsame Bestimmungen zu §§ 106 bis 124
§ 125. (1) Bei Anwendung der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung gelten die
Begriffsbestimmungen des § 1 Z 1 bis 6 AAV.
(2) Soweit in den gemäß §§ 106 bis 122 weitergeltenden Bestimmungen auf die
„zuständige Behörde“ verwiesen wird, sind darunter die in § 99 dieses Bundesgesetzes
angeführten Behörden zu verstehen.
(3) Bescheide, durch die weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer auf
Grund des § 27 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, auf Grund der gemäß § 24 des
Arbeitnehmerschutzgesetzes erlassenen Verordnungen oder auf Grund der gemäß § 33
des Arbeitnehmerschutzgesetzes als Bundesgesetz weitergeltenden Verordnungen
vorgeschrieben wurden, bleiben unberührt, soweit in § 112 Abs. 4 und § 124 Abs. 2 nicht
anderes bestimmt wird. Für die Abänderung oder Aufhebung solcher Bescheide gilt § 94
Abs. 7 dieses Bundesgesetzes.
(4) Soweit Bescheide im Sinne des Abs. 3 Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer
beinhalten, die mit den in diesem Bundesgesetz oder in Verordnungen nach diesem
Bundesgesetz vorgeschriebenen Maßnahmen vollinhaltlich übereinstimmen, werden sie
gegenstandslos.
(5) Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß für Bescheide, durch die vor Inkrafttreten des
Arbeitnehmerschutzgesetzes Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer vorgeschrieben
wurden.
(6) Für die Vorschreibung von Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer, die über die
gemäß §§ 106 bis 114 sowie §§ 119 bis 122 weitergeltenden Bestimmungen
hinausgehen, gilt § 94 Abs. 3 bis 7.
(7) In jeder Arbeitsstätte ist ein Abdruck der gemäß §§ 106 bis 122 weitergeltenden
Bestimmungen, soweit diese für die Arbeitsstätte anzuwenden sind, an geeigneter, für
die Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen oder den Arbeitnehmern mittels
eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische
Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu
machen.
(8) Tritt eine gemäß §§ 106 bis 122 weitergeltende Bestimmung durch Inkrafttreten
einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz außer Kraft, so ist dies in der betreffenden
Verordnung festzustellen.
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