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A. ALLGEMEINES
Vor allem für Klein- und Mittelbetriebe ist es schwierig, sich einen Überblick über die
Bestimmungen zum Arbeitnehmerschutz zu verschaffen. Das Thema ist kaum mehr zu
überblicken: Worum geht es bei der Evaluierung wirklich? Braucht jeder Betrieb eine
Sicherheitsfachkraft? Wofür steht die CE-Kennzeichnung? Muss es für alle Gefahrstoffe
ein Sicherheitsdatenblatt geben? Das sind nur ein paar Fragen, mit denen ein Betrieb
konfrontiert sein kann. Mit diesem Skriptum soll ein Überblick über die Thematik „Arbeitnehmerschutz“ vermittelt werden.

B. MASSNAHMEN UND PFLICHTEN ZUR VERMEIDUNG VON ARBEITSUNFÄLLEN
1. Basiswissen in verständlicher Form
Ein gutes Basiswissen über alle Fragen des Arbeitnehmerschutzes bietet eine Broschüre der AUVA, die unter Mitwirkung der Wirtschaftskammer erstellt wurde.
Dargestellt werden beispielsweise die rechtlichen Grundlagen des Arbeitnehmerschutzes, Verantwortliche für den Arbeitnehmerschutz, die Gesundheitsüberwachung im Betrieb, Gestaltung der Arbeitsumgebung, die sichere Verwendung von
Arbeitsmitteln, Arbeitssicherheit auf Baustellen, der Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen, die persönliche Schutzausrüstung, Gefahren des elektrischen Stromes
etc..
Die Broschüre finden Sie unter:
https://www.eval.at/docs/default-source/basiswissenarbeitnehmerschutz/Basiswissen_Arbeitnehmerschutz.pdf?sfvrsn=0

2. Was ist ein Arbeitsunfall
Unter Arbeitsunfall versteht man einen Unfall, der sich im örtlichen, zeitlichen
und ursächlichen Zusammenhang mit der Beschäftigung des Mitarbeiters bzw. mit
der selbständigen Erwerbstätigkeit des Unternehmers ereignet hat. Arbeitsunfälle
sind aber auch Unfälle, die sich auf einem mit der Beschäftigung zusammenhängenden Weg zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte des Beschäftigten ereignen.
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3. Kontrollmaßnahmen des Arbeitgebers
Die Erteilung von Weisungen an Mitarbeiter, die Arbeitnehmerschutzvorschriften einzuhalten, entschuldigt im Ernstfall den Arbeitgeber nur dann,
wenn er glaubhaft macht, dass er alle Maßnahmen ergriffen hat, um die
Einhaltung der von ihm erteilten Anordnungen zur Beachtung der Arbeitnehmerschutzvorschriften zu gewährleisten. Es müssen zudem Kontrollen
eingerichtet sein und der Verantwortliche muss sich vom Funktionieren des
Kontrollsystems überzeugt haben. Für den Fall eigenmächtiger Handlungen
durch den Arbeitnehmer gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften ist ein entsprechendes Sanktionssystem notwendig.
Wie sieht ein richtiges Kontrollsystem aus?
Der Arbeitgeber hat beispielsweise seinen auf der Baustelle Verantwortlichen anzuhalten, die Arbeitnehmerschutzbestimmungen zu kontrollieren.
Die Kontrolle durch den Arbeitgeber selbst soll jedes Mal stattfinden, wenn
dieser auf der Baustelle ist. Dies sollte bestenfalls auch schriftlich vermerkt
sein. Falls sich Arbeitnehmer nicht an die Vorgaben halten, sind unbedingt
Abmahnungen - am besten schriftlich - vornehmen, damit auch die Androhung von Sanktionen dem Arbeitsinspektorat gegenüber dokumentiert ist.
Außerdem kann die Dokumentation bei einem Arbeitsunfall in einem Strafverfahren von Bedeutung sein.
4. Verantwortlich Beauftragte
Bei jeder unternehmerischen Tätigkeit ist eine große Zahl an arbeitsrechtlichen Verwaltungsvorschriften einzuhalten. Für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften ist verantwortlich:


in Einzelunternehmen der Unternehmer,



bei juristischen Personen (GmbH und AG) und Personengemeinschaften
ohne Rechtspersönlichkeit (z.B. OHG, KG, etc.) das zur Vertretung nach
außen berufene Organ (z.B. handelsrechtlicher Geschäftsführer, Vorstandsmitglied, etc.).

Einzelunternehmer oder die zur Vertretung nach außen berufenen Organe
können andere Personen, z.B. Arbeitnehmer, zum verantwortlichen Be6

auftragten bestellen. Eine solche Übertragung der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung ist vor allem deshalb sinnvoll, weil nach rechtswirksam
erfolgter Bestellung nur mehr der verantwortliche Beauftragte wegen Verwaltungsübertretungen in seinem Verantwortungsbereich bestraft werden
kann, aber nicht mehr der ursprünglich verantwortliche Unternehmer oder
Geschäftsführer.
Vorsicht!
Durch die Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten werden Gewerbeinhaber bzw. Geschäftsführer von der Haftung nicht gänzlich befreit. Der
Geschäftsführer hat weiterhin die Verpflichtung, den verantwortlichen Beauftragten zu überwachen. Er hat zu beobachten, ob verwaltungsstrafrechtlich relevante Handlungen oder Unterlassungen erfolgen und zu überprüfen, ob der verantwortliche Beauftragte darauf reagiert und gegebenenfalls gegenzusteuern (Abberufung, Neubestellung).
Persönliche Bestellungsvoraussetzungen des verantwortlich Beauftragten
Als persönliche Voraussetzungen werden vom Verwaltungsstrafgesetz (VStG)
verlangt:
o inländischer Wohnsitz des Bestellten,
o strafrechtliche Verfolgbarkeit,
o nachweisliche Zustimmung zur Bestellung,
o Anordnungsbefugnis für den Verantwortlichkeitsbereich.
Ist der Bestellte Arbeitnehmer, muss es sich bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit der Bestellung um einen Arbeitnehmer handeln, dem maßgebliche
Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen sind. Für die Beurteilung
der maßgeblichen Führungsaufgaben kommt es nicht darauf an, welcher
Managementebene der Bestellte angehört. Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer für den konkreten Verantwortungsbereich eine Leitungsfunktion
besitzt, die ihm entsprechende Weisungsbefugnisse und Kompetenzen für
die Einhaltung bestimmter Gebote und Verbote ermöglicht. Ein Einfluss auf
die gesamte Unternehmensführung ist jedenfalls nicht erforderlich!
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Vorsicht!
Die Bestellung wird erst rechtswirksam, nachdem beim zuständigen Arbeitsinspektorat eine schriftliche Mitteilung über die Bestellung samt einem
Nachweis der Zustimmung des Bestellten eingelangt ist (im Meldeformular
enthalten)! Ebenso ist der Widerruf der Bestellung sowie das Ausscheiden
des verantwortlichen Beauftragten aus dem Betrieb dem zuständigen Arbeitsinspektorat mitzuteilen.
Meldeformular
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/2E1340E8-0AB0-467EA798-E62D4E8E9F90/0/arbig23_2014.pdf
5. Gefahrenevaluierung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente
Arbeitgeber sind verpflichtet, Gefahren am Arbeitsplatz zu evaluieren und
die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie die
durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente).
Die Wirtschaftskammer hat gemeinsam mit der AUVA Musterformulare für
Evaluierung und Dokumentation erstellt, und zwar sowohl branchen- als
auch arbeitsplatzbezogen. Es existieren derzeit ca. 400 Musterevaluierungsformulare.

Diese

Formulare

sind

im

Internet

unter

der

Adresse

http://www.eval.at abrufbar. Beratungsleistungen für die Evaluierung bietet die AUVA für Betriebe bis 50 Mitarbeiter kostenlos an. Auch die Arbeitsinspektorate sind verpflichtet, bei der Evaluierung beratend tätig zu sein.
Daher können sich Unternehmen auch an die zuständigen Arbeitsinspektorate wenden.
Präventivdienste für Klein- und Mittelbetriebe
Für Klein- und Mittelbetriebe gibt es Erleichterungen bei der Durchführung
der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung. Sie können
das so genannte "Begehungsmodell" oder die Präventivdienste der AUVA
wählen.
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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.
o In Arbeitsstätten mit bis zu 10 Arbeitnehmern mindestens einmal in 2
Kalenderjahren.
o In Arbeitsstätten mit 11 bis 50 Arbeitnehmern mindestens einmal im
Kalenderjahr.
Die Begehung durch ein Präventionszentrum der AUVA setzt ein Verlangen
des Arbeitgebers auf Gewährung von sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Betreuung voraus. Es ist ratsam, ein (eingeschriebenes) formloses Anforderungsschreiben an die AUVA zu richten. Bei dieser Vorgangsweise ist gewährleistet, dass der Arbeitgeber im Falle einer Kontrolle durch die
Arbeitsinspektion nicht wegen einer Verletzung der Pflicht zur Aufforderung
oder zur Beiziehung eines Präventionszentrums des zuständigen Unfallversicherungsträgers angezeigt werden kann.
Vorsicht!
Durch die Inanspruchnahme eines Präventionszentrums der AUVA erfüllt der
Arbeitgeber seine Verpflichtung, für eine präventivdienstliche Betreuung
der Arbeitsstätte zu sorgen. Davon unberührt bleibt allerdings seine Verpflichtung zur Gefahrenevaluierung und Dokumentation.

C. MASSNAHMEN BEIM ARBEITSUNFALL
1. Ruhe bewahren trotz der Notfallnachricht
Erregung, Anspannung und anfängliche Verwirrung sind normal, wenn man
schlechte Nachrichten empfängt. Der klare Kopf und die „emotionale Distanzierung“ sind bei einem Arbeitsunfall aber notwendig, um effizient handeln und helfen zu können.
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2. Sofortmaßnahmen
1. Kontakt zur verunglückten Person herstellen.
2. Unfall- oder Ereignisstelle absichern (lassen).
3. Betroffenheit und Ausmaß feststellen („W“-Fragen).
4. Vergewissern, ob die Erste-Hilfe-Maßnahmen bereits laufen.
5. Notdienste anfordern (Rettung, Polizei, Feuerwehr):
o Rettung 144
o Polizei 133
o Feuerwehr 122
Überblick verschaffen
Mit folgenden Fragen verschaffen Sie sich den richtigen Überblick:


Was ist passiert?



Wer ist unmittelbar betroffen?



Wo ist es passiert?



Wann ist es passiert?



Wie ist es passiert?



Wer hat den Notfall beobachten können?

Halten Sie diese Informationen in kurzer Form schriftlich fest (Einsatzjournal).
3. Kontaktperson sichern
Egal, ob Sie selbst vor Ort sind oder per Telefon koordinieren, bestimmen
Sie jedenfalls eine Vertrauensperson als Kontaktperson am Ereignisort, mit
der Sie in Verbindung bleiben können. Sie soll Sie laufend und kontinuierlich über den aktuellen Stand des Geschehens sowie über den Stand der
Hilfs- und Sicherungsmaßnahmen informieren.
4. Einsatzjournal anlegen
Nachdem Sie die Situation am Ereignisort erfasst haben, notieren Sie alle
sachdienlichen Informationen. Sie werden sie immer wieder benötigen. Die
schriftlichen Notizen entwickeln sich dann zu einem Einsatzjournal, das
Ihnen hilfreich sein wird zur Überblicksgewinnung bzw. in einem nachfolgenden Verfahren.
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5. Beweise sichern
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktperson den Ereignisort fotografiert bzw.
jeden möglichen Beweis, der zur Aufklärung des Hergangs dienlich sein
kann, sichert.
Die Beantwortung folgender Fragen kann dabei hilfreich sein:


Wie ist was, wo genau geschehen?



Wer hat was gesehen?



Wer ist wie zu informieren?

Soweit möglich, sprechen Sie mit Zeugen des Ereignisses und schreiben Sie
deren Aussagen nieder. Durch die Zeugenaussagen steigt Ihr Informationsstand und stellt schließlich die Grundlage dar, um mit Angehörigen in Verbindung zu treten, wenn das nicht bereits Kriseninterventionsteams z.B.
des Roten Kreuzes getan haben. Vergewissern Sie sich, dass alles entsprechend dokumentiert ist.

D. NACH DEM UNFALL
1.

Unfallmeldung des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber hat jeden Arbeitsunfall, durch den eine unfallversicherte
Person getötet oder mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeitsunfähig
geworden ist, längstens binnen fünf Tagen der Unfallversicherung zu melden. Für diese Meldung ist der von der Unfallversicherung aufgelegte Vordruck heranzuziehen. Dem Arbeitsinspektorat sind tödliche und schwere
(z.B. Knochenbruch, tiefe Hautverletzung, …) Arbeitsunfälle unverzüglich
zu melden, sofern nicht eine Meldung durch die Sicherheitsbehörden erfolgt.
Die Formulare betreffend die Unfallmeldung finden Sie unter:
http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/channel_content/cmsWin
dow?action=2&p_menuid=64764&p_tabid=5
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2.

Aufzeichnungspflicht des Arbeitgebers
Arbeitgeber haben Aufzeichnungen


über alle tödlichen Arbeitsunfälle,



über alle Arbeitsunfälle, die einen Arbeitsausfall eines Arbeitsnehmers
von mehr als 3 Kalendertagen zur Folge haben und



über alle Ereignisse, die beinahe zu einem tödlichen, oder einem
schweren Arbeitsunfall geführt hätten und die ihm von einem Arbeitnehmer gemeldet worden sind,

zu führen und diese Aufzeichnungen fünf Jahre aufzubewahren.
3.

Evaluierung nach Arbeitsunfällen


Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen.
Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist erforderlichenfalls zu
überprüfen und anzupassen, jedenfalls aber nach Unfällen oder bei
sonstigen Umständen oder Ereignissen, die auf eine Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer schließen lassen.



Steht der Arbeitsunfall mit einem Verkehrsunfall in Zusammenhang, so
sind gemäß § 4 Abs 2 der Straßenverkehrsordnung sämtliche am Verkehrsunfall beteiligten Personen verpflichtet, sofort die nächste Polizeidienststelle zu verständigen. Steht der Arbeitsunfall nicht direkt mit
einem Verkehrsunfall in Zusammenhang, so besteht keine generelle
Verpflichtung des Einzelnen, die Polizei oder Gendarmerie zu verständigen, auch wenn die Verständigung in den meisten Fällen ratsam ist.

4.

Verständigung der Haftpflichtversicherung:


Nach den einschlägigen Haftpflichtversicherungsbedingungen hat der
Versicherungsnehmer alles ihm Zumutbare zu tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des Versicherungsfalles aufzuklären und den entstandenen Schaden geringzuhalten (dazu kann auch die Verständigung von
Polizei/Gendarmerie, des Arbeitsinspektorates und anderer Stellen, die
zur Unfallsaufklärung einschreiten, gehören).
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Darüber hinaus ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, innerhalb der
in den Versicherungsbedingungen festgelegten Fristen (oft eine Woche
oder kürzer) den Versicherungsfall, also den Eintritt des Arbeitsunfalles, dem Versicherer anzuzeigen. Die Unterlassung dieser Verpflichtungen, auch Obliegenheiten genannt, kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.

5.

Entgeltfortzahlung
Dienstgeberinnen bzw. Dienstgeber, die in ihrem Unternehmen regelmäßig
weniger als 51 Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer beschäftigen, erhalten unter bestimmten Voraussetzungen von der AUVA einen Zuschuss zur
Entgeltfortzahlung. Nähere Infos und Antragsformulare unter:
http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?
contentid=10007.670920&action=2

E. WICHTIGE RECHTSFRAGEN
1. Schadenersatz bei Arbeitsunfällen
Die Unfallversicherung trifft insbesondere Vorsorge für die Erste-HilfeLeistung bei Arbeitsunfällen sowie für die Unfallheilbehandlung, für die Rehabilitation von Versehrten und für die Entschädigung nach Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten. Dazu gehört auch der Anspruch des Versicherten
auf eine Versehrtenrente. Damit kann der Arbeitnehmer Ansprüche aus dem
Arbeitsunfall grundsätzlich lediglich gegenüber der AUVA, nicht aber seinem Dienstgeber gegenüber erheben.


Schadenersatzpflicht des Dienstgebers gegenüber dem Dienstnehmer
Eine unmittelbare Schadenersatzpflicht des Dienstgebers gegenüber
dem Dienstnehmer bzw. bei dessen Tod gegenüber den Hinterbliebenen
ist ausschließlich auf jene Fälle beschränkt, in welchen der Dienstgeber
den Arbeitsunfall vorsätzlich verursacht hat. Beruht der Arbeitsunfall
hingegen auf einem fahrlässigen Verhalten des Arbeitgebers, was
13

meist der Fall ist, kann ein Schadenersatzanspruch des Dienstnehmers
gegenüber dem Arbeitgeber gar nicht entstehen.


Schadenersatzpflicht des Dienstgebers gegenüber der AUVA
Hat der Dienstgeber den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, so hat er den Trägern
der Sozialversicherung alle nach diesem Bundesgesetz zu gewährenden
Leistungen zu ersetzen. Die Kosten der Kranken- bzw. der Unfallheilbehandlung sind mit einem Betrag abzugelten, der für jeden Tag der Dauer einer solchen Behandlung im Ausmaß des halben Krankengeldes zu
leisten ist. Der Ersatzanspruch für eine durch die AUVA zu gewährende
Rente bestimmt sich durch deren Kapitalwert.
Achtung!
Wurde der Arbeitsunfall vom Unternehmer nicht vorsätzlich herbeigeführt, kann die AUVA auf den Ersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber ganz oder teilweise verzichten, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers dies begründen. Damit werden existenzbedrohende Ersatzansprüche der AUVA gegenüber den Dienstgebern vermieden.



Arbeitsunfälle durch Verkehrsmittel
Die Schadenersatzpflicht des Dienstgebers gegenüber dem Dienstnehmer bzw. bei dessen Tod gegenüber den Hinterbliebenen ist weiters
dann begrenzt, wenn der Arbeitsunfall durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, für dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine
erhöhte Haftpflicht besteht. Verkehrsmittel, für die eine erhöhte Haftpflicht besteht, sind insbesondere Kraftfahrzeuge, Eisenbahnen, Seilbahnen und auch Schlepplifte, nicht aber Planierraupen, Gabelstapler
und Pistenfahrzeuge, weil es sich bei diesen um Fahrzeuge handelt, die
nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind.
Der Dienstgeber haftet nur bis zur Höhe der aus einer bestehenden
Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehenden Versicherungssumme.
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Schadenersatzpflicht des Aufsehers
Die geschilderten Schadenersatzansprüche der AUVA bei Fahrlässigkeit
bzw. des Arbeitnehmers bei Vorsatz können aber auch gegenüber dem
Aufseher im Betrieb gelten gemacht werden. Aufseher ist, wer für das
Zusammenwirken persönlicher und technischer Kräfte verantwortlich ist
und andere Betriebsangehörige oder einen Betriebsvorgang in eigener
Verantwortung überwacht, somit

die Leitung eines bestimmten Ar-

beitsvorganges mit Weisungsbefugnis und damit die Fürsorgepflicht für
die körperliche Sicherheit anderer Dienstnehmer übernommen hat.


Wann liegt grobe Fahrlässigkeit vor?
Unter grober Fahrlässigkeit wird eine außergewöhnliche und auffällige
Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht verstanden, die den Eintritt des
Schadens nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich und als vorhersehbar erscheinen lässt. Grobe Fahrlässigkeit kann auch vorliegen,
wenn der Arbeitgeber Beanstandungen durch das Arbeitsinspektorat
oder den Unfallverhütungsdienst der AUVA missachtet oder trotz mehrfacher Arbeitsunfälle weitere Vorkehrungen unterlässt.
Wurde der Unfall durch ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Arbeitnehmers selbst bewirkt, liegt kein Arbeitsunfall vor und
es besteht für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit überhaupt kein Anspruch auf Krankenentgelt. Grobe Fahrlässigkeit ist unter anderem anzunehmen, wenn der Unfall im Zuge einer Alkoholbeeinträchtigung eintritt.



Haftung von Arbeitskollegen für Schadenersatz
Bei Vermögens- oder Sachschäden gilt das Allgemeine Schadenersatzrecht, d.h., dass ein Arbeitskollege dem anderen für rechtswidrige oder
schuldhaft zugefügte Schäden haftet. Bei Personenschäden gilt für den
Normalfall grundsätzlich volle Haftung gegenüber dem Kollegen. Der
geschädigte Arbeitnehmer kann also bei seinem Arbeitskollegen
Schmerzensgeld auch bei leichter Fahrlässigkeit geltend machen. Für
die von der Sozialversicherung gedeckten Schäden (insbesondere Heilkosten) haftet der Arbeitnehmer dem Arbeitskollegen nicht. Der Ar15

beitnehmer haftet in diesem Fall nur dem Sozialversicherungsträger gegenüber und auch nur dann, wenn er grob fährlässig oder vorsätzlich
gehandelt hat. Bei Personenschäden, die von Arbeitskollegen verursacht wurden, ist kein Regress gegenüber dem Arbeitgeber möglich, da
das Haftungsprivileg eine Inanspruchnahme des Arbeitgebers jedenfalls
ausschließt!

2. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen bei Verschulden des Arbeitgebers
Besteht der Verdacht, dass der Arbeitsunfall auf ein schuldhaftes (vorsätzliches oder fahrlässiges) Verhalten des Arbeitgebers zurückzuführen ist,
wird ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. Im Verwaltungsstrafverfahren können Geldstrafen nach dem Strafrahmen des § 130 ASchG verhängt
werden (im Wiederholungsfall verdoppelt sich der Strafrahmen).
3. Strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung bei Arbeitsunfällen
Der Eintritt eines Arbeitsunfalles löst Handlungspflichten, Verständigungspflichten und Informationspflichten aus, die für allfällige Haftungsansprüche relevant sein können.


Die erste Verpflichtung nach einem Arbeitsunfall mit Personenschaden
besteht darin, dem Verletzten die notwendige Hilfe zu leisten. Wenn
man dazu selbst nicht ausreichend in der Lage ist, sind unverzüglich
Arzt oder Rettung zu verständigen. Die Verpflichtungen zur sofortigen
Hilfeleistung und zur sofortigen Verständigung von Arzt oder Rettung
sind ernst zu nehmen. Es handelt sich dabei nicht nur um menschliche
Verpflichtungen, sondern in vielen Fällen um gesetzliche Verpflichtungen. So bestimmt etwa § 94 StGB, dass derjenige, der es unterlässt, einem anderen, dessen Verletzung er verursacht hat, die erforderliche
Hilfe zu leisten, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden
kann. Wenn der Arbeitsunfall mit einem Verkehrsunfall in Zusammenhang steht, so besteht die Verpflichtung zur Hilfeleistung und zur unverzüglichen Sorge für fremde Hilfe auch nach § 4 Abs 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO).
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Derjenige, der die notwendige Hilfeleistung unterlässt bzw. für die
notwendige Hilfe nicht sorgt, setzt sich aber nicht nur der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aus, sondern auch einer schadenersatzrechtlichen Haftung. Bei den Bestimmungen der §§ 94 und 95 StGB sowie bei
§ 4 (2) (3) (4) StVO handelt es sich auch um Schutzgesetze, die den Verletzten vor weiteren schädlichen Folgen schützen sollen. Zivilrechtlich
haftet aber (nach § 1311 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches)
auch derjenige, der ein Schutzgesetz verletzt.



Gemäß § 54 des Ärztegesetzes ist jeder Arzt, dem in Ausübung seines
Berufes der Tod oder eine schwere Körperverletzung eines Menschen
bekannt wird, verpflichtet, der Sicherheitsbehörde (Polizei) unverzüglich Anzeige zu erstatten. Die Sicherheitsbehörden wiederum haben
gemäß § 20 Abs 3 des Arbeitsinspektionsgesetzes jeden ihnen zur
Kenntnis gelangten Arbeitsunfall, bei dem zumindest eine erhebliche
Verletzung eingetreten ist, dem zuständigen Arbeitsinspektorat ohne
Verzug zu melden. Die Träger der Unfallversicherung haben ebenfalls
bei ihnen eingelangte Anzeigen über einen Arbeitsunfall unverzüglich
an das zuständige Arbeitsinspektorat weiterzuleiten (§ 363 Abs 3 ASVG)
und das Arbeitsinspektorat von Unfällen größeren Ausmaßes zu verständigen (§ 21 Abs 2 Arbeitsinspektionsgesetz). Für die Sicherheitsbehörden entstehen durch das Bekanntwerden eines Arbeitsunfalles Untersuchungs- und Nachforschungspflichten zur Aufklärung. Vor allem aber
sind alle Behörden und öffentlichen Dienststellen, denen auf diese Art
und Weise eine fahrlässige Körperverletzung bekannt wird, verpflichtet,
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft oder bei einer Sicherheitsbehörde
zu erstatten (§ 84 der Strafprozessordnung).



Gerade

dann,

wenn

man

selbst

an

einem

Arbeitsunfall

(mit)verantwortlich ist oder sein könnte, ist es oftmals nicht ausreichend, die behördlichen Ermittlungen laufen zu lassen und nichts zu
tun außer abzuwarten. Es ist oftmals ratsam, auch selbst aktiv zu werden. Insbesondere dann, wenn maßgebliche Umstände später nicht
mehr rekonstruierbar sind, empfiehlt es sich, rechtzeitig dafür Sorge zu
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tragen, dass die maßgeblichen Umstände beweisgesichert und allenfalls
sachverständig beurteilt werden. Beispielsweise wird es nach einem
Deckeneinsturz, bei dem ein Arbeiter verletzt oder getötet wurde,
notwendig sein, die Ursachen des Deckeneinsturzes zu erheben. Gerade
dann, wenn das herabgestürzte Material wegen der Notwendigkeit der
raschen Weiterarbeit entfernt werden soll und der eingetretene Sachschaden so rasch als möglich behoben werden soll, werden sich aber die
Umstände des Deckeneinsturzes oftmals im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren lassen. Wenn also die Gefahr besteht, dass hier Beweismittel dauerhaft verschwinden oder unbrauchbar werden und nicht bereits für eine entsprechende Beweissicherung Sorge getragen wurde, so
kann es sich im Einzelfall zur eigenen Entlastung durchaus empfehlen
und notwendig sein, selbst beweissichernd tätig zu werden. Neben der
Beiziehung von Sachverständigen kommen natürlich auch einfachere
Hilfsmittel, wie Anfertigung von Lichtbildern, Anfertigung von Skizzen,
Vermessungen udgl. in Betracht. Gerade auf Baustellen mit oft wechselndem Personal kann es ratsam sein, so rasch als möglich zu erheben,
welche Personen als Zeugen für einen Arbeitsunfall in Betracht kommen
und deren Namen und Anschriften festzuhalten. Gerade in der ersten
Phase nach einem Arbeitsunfall ist es daher nicht ausreichend, nur auf
behördliche Ermittlungen zu reagieren, vielmehr bedarf es auch eines
eigenen Handelns (agieren statt nur reagieren).


Strafrechtliche Delikte
Wenn die strafrechtliche Haftung für Arbeitsunfälle dargestellt werden
soll, so sind nur Fahrlässigkeitsdelikte an Personen (Leib und Leben) zu
beschreiben, weil Vorsatzdelikte in der Arbeitswelt wohl nicht vorkommen werden und die fahrlässige Beschädigung von Sachen nicht
strafbar ist.
Folgende Deliktstypen des Strafgesetzbuches kommen in Frage:
o

§ 80 fahrlässige Tötung

o

§ 81 fahrlässige Tötung unter besonders gefährlichen Umständen

o

§ 88 fahrlässige Körperverletzung
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o


§ 89 Gefährdung der körperlichen Sicherheit

Eine zentrale Bedeutung nimmt im Hinblick auf Arbeitsunfälle der Begriff der „Fahrlässigkeit“ ein, weil vorhin festgestellt wurde, dass alle
relevanten Strafrechtstatbestände für Arbeitsunfälle fahrlässig begangen werden müssen, damit sie überhaupt strafbar sind. Fahrlässig handelt demnach, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den
Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen
Verhältnissen befähigt ist. In diesem Fahrlässigkeitsbegriff stecken somit zwei Fallgruppen.

F. IHRE SERVICESTELLEN
1. Arbeitsinspektorat Salzburg (10. Aufsichtsbezirk)
5020 Salzburg, Auerspergstraße 69
Telefon: +43 (662) 886 686
Telefax: +43 (662) 886 686 – 99
E-Mail: post.ai10@arbeitsinspektion.gv.at
Bereitschaftsdienst für Meldungen von Arbeitsunfällen (außerhalb der Amtsstunden): +43 (664) 251 70 10
2. AUVA
5010 Salzburg, Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5


AUVAsicher
Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
Telefon: +43 05 93 93 - 34751
Telefax: +43 05 93 93 - 34759
E-Mail: Salzburg.sicher@auva.at



Unfallverhütungsdienst Salzburg
Telefon: +43 05 93 93 – 34701
Telefon: +43 05 93 93 – 34703
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3. Wirtschaftskammer Salzburg
Bereich Sozial- und Arbeitsrecht
5027 Salzburg, Julius-Raab-Platz 1
Telefon: +43 (662) 88 88 - 316
Telefax: +43 (662) 88 88 - 670
E-Mail: sozialpolitik@wks.at
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