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ASchG – Arbeitnehmerinnenschutzgesetz

§ 77a Begehungen in Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern
§ 77a. (1) In Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern hat die sicherheitstechnische
und arbeitsmedizinische Betreuung in Form von Begehungen durch eine
Sicherheitsfachkraft und durch einen Arbeitsmediziner zu erfolgen.
(2) Regelmäßige Begehungen haben mindestens in den in Z 1 und 2 genannten
Zeitabständen sowohl durch eine Sicherheitsfachkraft als auch durch einen
Arbeitsmediziner, nach Möglichkeit gemeinsam, zu erfolgen. Diese Begehungen haben
sich auf die Aufgaben der Präventivfachkräfte gemäß § 76 Abs. 1 und 3 und § 81 Abs. 1
und 3 in der Arbeitsstätte, einschließlich aller dazugehörigen Baustellen und auswärtigen
Arbeitsstellen, zu beziehen:
1. in Arbeitsstätten mit 1 bis 10 Arbeitnehmern: mindestens einmal in zwei
Kalenderjahren,
2. in Arbeitsstätten mit 11 bis 50 Arbeitnehmern: mindestens einmal im Kalenderjahr.
(3) Darüber hinaus sind weitere Begehungen je nach Erfordernis zu veranlassen. Bezieht
sich eine aus Anlass der in §§ 76 Abs. 3 und 81 Abs. 3 genannten Fälle veranlasste
Begehung auf alle Aspekte von Sicherheit und Gesundheitsschutz, gilt diese als Begehung
nach Abs. 2.
(4) Arbeitgeber haben bei Begehungen nach Abs. 2 und 3 dafür zu sorgen, dass nach
Möglichkeit alle Arbeitnehmer anwesend sind, soweit sie nicht durch Urlaub,
Krankenstand oder sonstige wichtige persönliche Gründe oder zwingende betriebliche
Gründe verhindert sind.
(5) Für die Ermittlung der Arbeitnehmerzahl ist maßgeblich, wie viele Arbeitnehmer
regelmäßig in der Arbeitsstätte beschäftigt werden. Für Arbeitsstätten mit wechselnder
Arbeitnehmerzahl gelten die Bestimmungen für Arbeitsstätten mit bis zu 50
Arbeitnehmern auch dann, wenn die vorhersehbare durchschnittliche Arbeitnehmerzahl
pro Jahr nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beträgt und an nicht mehr als 30 Tagen im Jahr
mehr als 75 Arbeitnehmer in der Arbeitsstätte beschäftigt werden. Die Bestimmungen für
Arbeitsstätten mit bis zu 50 Arbeitnehmern gelten auch dann, wenn in einer Arbeitsstätte
bis zu 53 Arbeitnehmer beschäftigt werden, sofern die Zahlengrenze von 50
Arbeitnehmern nur deshalb überschritten wird, weil in dieser Arbeitsstätte Lehrlinge oder
begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl.
Nr. 22/1970, beschäftigt werden.
(6) Arbeitnehmer, die auf Baustellen oder auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigt werden,
sind bei der Ermittlung der Arbeitnehmerzahl jener Arbeitsstätte zuzurechnen, der sie
organisatorisch zugehören, im Zweifel dem Unternehmenssitz. Dies gilt nicht für
Arbeitnehmer auf Baustellen, für die eine gesonderte sicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Betreuung nach den §§ 77 und 82 eingerichtet ist.
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(7) Abs. 5 letzter Satz gilt nicht für Arbeitsstätten, die vorwiegend der Ausbildung
Jugendlicher oder der Beschäftigung Behinderter dienen, wie Lehrwerkstätten oder
integrative Betriebe.
(8) Im Fall des Abs. 5 letzter Satz sind Begehungen im Sinne des Abs. 3 zusätzlich aus
dem Erfordernis der spezifischen Aspekte von Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Lehrlinge oder der begünstigten Behinderten zu veranlassen.
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