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Hilfe zur Selbsthilfe: Probleme des
§ 26 Abs 3 ASchG iVm 40 Abs 1 Z 1 AStV

MICHAEL LEITNER / MARKUS GRUNDTNER

A. Einleitung und Problem
aus der Praxis

Arbeitsplätze, an denen nur ein Arbeitnehmer anzu-
treffen ist, dh Alleinarbeitsplätze, werfen ein Licht
auf eine unsachliche, grundrechtswidrige und wohl
auch unionsrechtswidrige Regelung im Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz (ASchG) bzw der Arbeitsstät-
tenverordnung (AStV).

Die Verfasser dieses Artikels wurden im Zuge ih-
rer rechtsberatenden Praxis auf folgenden Sachver-
halt aufmerksam, der auf den ersten Blick leicht lös-
bar scheint: Das Arbeitsinspektorat stellte bei einem
Arbeitgeber bei Überprüfungen immer wieder fest,
dass in den Arbeitsstätten keine ausreichende Anzahl
an Personen nachweislich für die Leistung Erster
Hilfe ausgebildet war. Dies stützte das Arbeitsinspek-
torat auf § 26 Abs 3 ASchG in Verbindung mit § 40
Abs 1 Z 1 AStV. Hiernach haben Arbeitgeber dafür
zu sorgen, dass bei bis zu 19 regelmäßig gleichzeitig
beschäftigten Arbeitnehmern mindestens eine Person
nachweislich für die Leistung Erster Hilfe ausgebildet
sein muss (Ersthelfer). Durch organisatorische Maß-
nahmen ist außerdem sicherzustellen, dass während
der betriebsüblichen Arbeitszeit eine im Hinblick auf
die Anzahl der anwesenden Arbeitnehmer ausrei-
chende Anzahl an Ersthelfern anwesend ist. Ersthel-
fer kann auch der Arbeitgeber selbst sein.

Wie eingangs schon angedeutet, gilt diese Rege-
lung jedoch auch für Alleinarbeitsplätze. Was die
Frage aufwirft, wie sich ein Ersthelfer selbst helfen
soll.

B. Allgemeiner Rechtsstand
Vor der ASchG-Novelle BGBl I 2006/147 zur Um-
setzung des EuGH-Urteils v 6. 4. 2006, C-428/04,
§ 26 Abs 3 ASchG, sah die Rechtslage so aus, dass für
die Erste Hilfe zuständige Personen nur dann bestellt
werden mussten, wenn in einer Arbeitsstätte mehr als

fünf Arbeitnehmer beschäftigt waren. Dies ist in
Umsetzung des eben genannten EuGH-Urteils ent-
fallen, sodass in jeder Arbeitsstätte, unabhängig von
der Beschäftigtenzahl, Ersthelfer zu bestellen sind.
§ 40 AStV wurde daher entsprechend angepasst.
Die Änderungen zur Bestellung von Ersthelfern
(Entfall der Zahl „5“) und über die Auffrischungs-
kurse in der AStV erfolgten durch die Novelle
BGBl II 2009/256. Diese ist am 1. 1. 2010 in Kraft
getreten.

Für Arbeitsstätten mit bis zu vier Arbeitnehmern,
in denen bis 31. 12. 2009 keine Ersthelfer bestellt
werden mussten, sieht § 40 Abs 2 Z 2 AStV eine
Übergangsregelung für die Ausbildung bis 1. 1.
2015 vor:
& Der Ersthelfer muss eine zumindest sechsstündige

Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnah-
men nach dem 1. 1. 1998 absolviert haben. Bei
Personen, deren Führerschein nicht älter als zwölf
Jahre ist, ist davon auszugehen, dass dieses Erfor-
dernis erfüllt wird.

& Ab 1. 1. 2015 muss der Ersthelfer in Abständen
von höchstens vier Jahren eine mindestens acht-
stündige Erst-Hilfe-Auffrischung absolvieren. Die
mindestens achtstündige Erst-Hilfe-Auffrischung
kann auch aufgeteilt werden, sodass jedes zweite
Jahr eine mindestens vierstündige Erste-Hilfe-
Auffrischung erfolgt.1)

Als Zwischenergebnis kann also festgehalten werden:
Auch wenn es wenig zweckmäßig erscheinen mag,
wenn sich nur ein Arbeitnehmer an einer Arbeits-
stätte befindet, diesen auch zum Ersthelfer ausbilden
zu müssen, so entspricht es doch der aktuellen Ge-
setzeslage.
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Grundtner (Rechtsanwaltsanwärter) sind in der auf Arbeitsrecht speziali-
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1) Lechner-Thomann, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz § 26 Rz 11.



C. Österr Rechtslage im Detail
Diese Gesetzeslage lässt sich durch das eingangs be-
reits zitierte EuGH-Judikat erklären. Der EuGH
hielt fest, dass die in den zitierten österr Bestimmun-
gen (§§ 25, 26 ASchG aF) enthaltenen Ausnahmen
für Kleinbetriebe gegen Art 8 Abs 2 der Arbeitneh-
merschutzrichtlinie verstoßen.

Denn diese sieht ungeachtet der Betriebs- oder
Unternehmensgröße eine Nominierungspflicht von
Arbeitnehmern im Bereich der Ersten Hilfe vor.
Die in Art 8 Abs 2 Unterabs 2 enthaltenen Kriterien
der Betriebsgröße und der betriebsspezifischen Ge-
fahren spielen nur bei der Frage der Art der Ausbil-
dung und der Zahl der nominierten Arbeitnehmer
sowie der ihnen zur Verfügung stehenden Ausrüs-
tung eine Rolle, aber nicht bei der prinzipiellen
Frage, ob überhaupt eine Nominierungspflicht be-
steht.

Dementsprechend heißt es auch im Vorblatt der
österr Gesetzesmaterialien:2) „Die Änderung dient der
Umsetzung des EuGH-Urteils durch Novellierung des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes in dem durch das Ur-
teil unbedingt notwendigen Ausmaß.“ Dadurch lässt
sich auch der nunmehrige Satz 1 des § 26 Abs 3
ASchG erklären, der da lautet: „Es sind in ausreichen-
der Zahl Personen zu bestellen, die für die Erste Hilfe
zuständig sind.“ Im Vergleich dazu die davor geltende
Fassung: „Werden in einer Arbeitsstätte einem Arbeit-
geber regelmäßig mindestens fünf Arbeitnehmer beschäf-

tigt, sind in ausreichender Anzahl Personen zu bestellen,
die für die Erste Hilfe zuständig sind.“

D. Blick nach Deutschland
Die österr Umsetzung ist jedoch im Vergleich zur
Lösung des deutschen Gesetzgebers jedenfalls über-
schießend. Nach deutscher Rechtslage sieht § 1 der
Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften A1 (BGV
A1) vor: „Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass
für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens in fol-
gender Zahl zur Verfügung stehen: Bei 2 bis zu 20 an-
wesenden Versicherten: 1 Ersthelfer, (. . .).“

Dies bedeutet, dass in Deutschland, wo in § 10
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) die Erste Hilfe gere-
gelt ist, welcher wiederum auf § 1 der Berufsgenos-
senschaftlichen Vorschriften A1 verweist, eine sach-
liche Regelung in Umsetzung der Richtlinie getrof-
fen wurde. Im Fall eines Alleinarbeitsplatzes ist näm-
lich kein Ersthelfer zu bestellen.

Es dürfte jedem klar sein, dass die heimische
Rechtslage in diesem Punkt unsachlich ist. Darüber
hinausgehend ließe sich aber auch argumentieren,
dass die österr Rechtslage in richtlinienkonformer
Auslegung nur so gelesen werden kann, wie auch
das deutsche Gesetz formuliert wurde, das heißt, dass
erst ab einer Anzahl von zwei sich an der Arbeitsstätte
aufhaltender Arbeitnehmer auch ein Ersthelfer zu
nominieren ist.

E. Lösungsansätze
Ein Arbeitgeber, der Alleinarbeitsplätze mit Arbeit-
nehmern betreibt, die jeweils keine entsprechende
Erste-Hilfe-Ausbildung vorweisen können und nach
einer Überprüfung durch das Arbeitsinspektorat ei-
nen verwaltungsstrafrechtlichen Bescheid aufgrund
einer Anzeige durch das Arbeitsinspektorat erhält,
kann nur die soeben dargelegte Argumentation he-
ranziehen, da sich das Arbeitsinspektorat auf den kla-
ren Wortlaut des Gesetzes beruft.

Fragwürdig ist, ob sich das Arbeitsinspektorat mit
einer technischen Lösung zufrieden gibt, welche den
Zweck des Gesetzes erfüllt, nämlich die Verwendung
sog „Totmannschalter“. Totmannschalter sind tech-
nische Einrichtungen, welche regelmäßig die Reak-
tion eines Beschäftigten abfragen. Reagiert dieser
nicht, löst der Totmannschalter ein Notsignal aus.
Solche Totmanneinrichtungen oder Totmannschal-
ter sind daher besonders an Alleinarbeitsplätzen prä-
destiniert für einen sinnvollen und zweckmäßigen
Arbeitnehmerschutz.

F. Zusammenfassung
Zusammenfassend führen drei Wege aus dieser unbe-
friedigenden Gesetzeslage:
& Das Arbeitsinspektorat auf die Genese dieser uni-

onsrechtswidrigen Gesetzeslage aufgrund einer
überschießenden Richtlinienumsetzung hinzu-
weisen und im Falle eines verwaltungsrechtlichen
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Strafverfahrens damit im voraussichtlich zu
durchlaufenden Instanzenzug zu argumentieren.

& Mittels einer Implementierung einer technischen
Lösung durch Totmannschalter das Arbeitsin-
spektorat davon zu überzeugen, dass dem Gesetz
bzw dem Zweck des Gesetzes genüge getan wird.
Hier besteht keine Garantie, dass das Arbeitsin-
spektorat nicht stur auf der Einhaltung des Geset-
zeswortlauts bestehen wird.

& Die Übergangsregelung im Zuge der Novellie-
rung in Anspruch zu nehmen, das heißt, Ersthel-
fer in Abständen von höchstens vier Jahren eine
mindestens achtstündige Erste-Hilfe-Auffri-
schung absolvieren zu lassen, unter der Vorausset-
zung, dass diese bereits eine mindestens sechs-

stündige Unterweisung in die lebensrettenden So-
fortmaßnahmen erhalten haben. (Bei Personen,
deren Führerschein nicht älter als zwölf Jahre
ist, ist davon auszugehen, dass sie dieses Erforder-
nis erfüllen.)

Jedenfalls zwingt das derzeitige Gesetz Arbeitgeber,
die Arbeitsstätten mit Alleinarbeitsplätzen betreiben,
die sachlich nicht gerechtfertigte Verpflichtung auf,
Arbeitnehmer zum Ersthelfer auszubilden, damit
diese sich dann im Notfall selbst helfen. Dies wirft
vor allem auch – unter Berücksichtigung der finan-
ziellen Aufwendungen und etwaiger Verwaltungs-
strafen – grundrechtliche Fragen auf, und zwar der
Verletzung des Eigentumsschutzes oder des aus dem
Gleichheitssatz erfließenden Sachlichkeitsgebots.
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