zurück zum ASchG Inhaltsverzeichnis

ASchG – Arbeitnehmerinnenschutzgesetz

§ 31 Schwimmkörper, schwimmende Anlagen und Geräte,
Verkehrsmittel
§ 31. (1) Einrichtungen auf Schwimmkörpern, schwimmenden Anlagen und Geräten im
Sinne des § 2 Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997 die zur Nutzung für Arbeitsplätze
vorgesehen sind, und den Arbeitsstätten im Sinne des § 19 Abs. 1 vergleichbar sind, sind
den §§ 20 bis 24 entsprechend einzurichten und zu betreiben, soweit dies nach der Art
und Zweckbestimmung dieser Einrichtungen möglich und zum Schutz der Arbeitnehmer
erforderlich ist. In diesen Einrichtungen sind die erforderlichen Vorkehrungen zum
Brandschutz und Explosionsschutz, für die Erste Hilfe sowie für das rasche und sichere
Verlassen dieser Einrichtungen im Notfall zu treffen und die erforderlichen Mittel
bereitzustellen. Dabei sind die Art, Größe und Zweckbestimmung der Einrichtung, die
Ausstattung, die Art und Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe oder der transportierten
Güter und Stoffe, die Arbeitsmittel sowie die größtmögliche Anzahl der anwesenden
Personen zu berücksichtigen.
(2) Abs. 1 gilt auch für Einrichtungen in Verkehrsmitteln zum Transport auf dem Luftweg,
dem Wasserweg, im Straßenbahn- oder Eisenbahnverkehr.
(3) In Einrichtungen gemäß Abs. 1 und 2, falls dies nicht möglich ist, in deren Nähe oder
an sonstigen geeigneten Plätzen, sind den Arbeitnehmern geeignete Waschgelegenheiten
oder Waschräume, Toiletten, Kleiderkästen und Umkleideräume sowie für den Aufenthalt
während der Arbeitspausen, der Bereitschaftszeiten und gegebenenfalls auch der
Ruhezeiten Sozialeinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Auf diese Einrichtungen sind
§§ 27 und 28 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Anzahl der
Arbeitnehmer, die Art und Dauer der Arbeitsvorgänge, die Arbeitsbedingungen sowie Art
und Zweckbestimmung der Einrichtung zu berücksichtigen sind. Den Arbeitnehmern ist
Trinkwasser oder ein anderes gesundheitlich einwandfreies, alkoholfreies Getränk zur
Verfügung zu stellen.
(4) In Einrichtungen gemäß Abs. 1 und 2 ist für den Schutz der Nichtraucher vor den
Einwirkungen von Tabakrauch zu sorgen.
(5) Einrichtungen nach Abs. 1 und 2 sind gegebenenfalls behindertengerecht zu
gestalten, soweit die Art und Zweckbestimmung der Einrichtung dem nicht
entgegenstehen.
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