Betriebsstätten
Kläranlagen und Kanal

MERKBLATT
VERHALTENSREGELN FÜR BETRIEBSFREMDE
(ausführende Firmen, Lieferanten, Besucher,….)

Arbeitsstätte: ………………………………………………………………………………..
Allgemein
Die Abwasseranlage wird von der EVN Abfallverwertung Niederösterreich GmbH betrieben.
Während der Öffnungszeiten ist die Anlage zumindest mit einem Klärwärter besetzt.
Verhaltensregeln
Der Besuch bzw. der Zutritt zur Kläranlage ist nur gegen entsprechende Voranmeldung
(Terminvereinbarung, Anmeldung über Torsprecheinrichtung,…) zulässig.
 Den Anweisungen des Betriebspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
 ArbeitnehmerInnen von Fremdfirmen, Besucher oder andere externe Personen haben sich
nach Unterweisung durch das Betriebspersonal ausschließlich in dem Ihnen zugewiesenen
Anlagenbereich aufzuhalten und dürfen diesen nicht eigenmächtig verlassen.
 Für die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitnehmerschutzvorschriften sowie innerbetrieblichen
Anweisungen ist hinsichtlich seiner ArbeitnehmerInnen ausschließlich der Auftragnehmer
verantwortlich und somit trifft diesen allein die diesbezügliche Informationspflicht gegenüber
seinen ArbeitnehmerInnen.
 Weiters ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich Informationen über Gefahrenpotentiale an der
jeweiligen Arbeitsstelle vor Arbeitsbeginn einzuholen und die Unterweisung seiner
MitarbeiterInnen schriftlich zu dokumentieren.
 Sollten MitarbeiterInnen des Auftragnehmers gegen Sicherheits- und Brandvorschriften, das
Alkoholverbot oder sonstige Schutzbestimmungen verstoßen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den (die) betroffenen Mitarbeiter auf Verlangen des Auftraggebers sofort
abzuziehen und umgehend fachlich gleichwertigen Ersatz zur Verfügung zu stellen.
 MitarbeiterInnen von Fremdfirmen haben die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit
nach gesetzlichen Arbeitnehmerschutzgesetz gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden
und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den Anweisungen des Auftraggebers. Sie haben
sich so zu verhalten, dass eine Gefährdung soweit als möglich vermieden wird.
 MitarbeiterInnen von Fremdfirmen sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung und den
Anweisungen des Auftraggebers die Arbeitsmittel ordnungsgemäß zu benutzen und die ihnen
zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung zweckentsprechend zu benutzen. Sie
haben den Anweisungen des Auftraggebers folge zu leisten sofern dadurch keine Gefährdung
auftritt. Weiters darf nur in den zugewiesenen und notwendigen Räumlichkeiten und
Örtlichkeiten gearbeitet werden. Auch müssen, sofern der Auftrag nichts anderes besagt, die
Geh- und Verkehrswege benutzt werden.
 Rundgänge sind nur in Begleitung des Betriebspersonals erlaubt.
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 Die persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen.
 Es sollte festes Schuhwerk und robuste Kleidung getragen werden.
 ArbeitnehmerInnen von Fremdfirmen, Besucher oder andere externe Personen dürfen sich
nicht durch Alkohol, Arzneimittel oder Suchtgift in einen Zustand versetzen, in dem sie sich
oder andere Personen gefährden können.
 Es ist strikt untersagt, Geräte, Schalter oder ähnliche Einrichtungen zu betätigen.
 Stiegen, Geländer, Brücken dürfen nicht betreten werden.
 Schutzvorrichtungen dürfen nicht entfernt, außer Betrieb gesetzt, willkürlich verändert oder
umgestellt werden, solange dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen unbedingt notwendig
ist.
 Nach Beendigung der Arbeiten, Besuche, Rundgänge muss eine Abmeldung beim
Betriebspersonal erfolgen.

Weiters muss darauf hingewiesen werden, dass auf Abwasseranlagen spezielle Gefährdungen
und Belastungen, insbesondere auch in hygienischer Hinsicht bestehen. Der direkte Kontakt mit
Schlämmen, Abfallstoffen und kontaminierten Einrichtungen ist daher zu vermeiden.
Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen (Handreinigung etc.).
Nach Einweisung durch das Betriebspersonal übernimmt der Anlagenbetreiber keinerlei
Haftung für Schäden oder Verletzungen. Die ArbeitnehmerInnen von Fremdfirmen, Besucher
oder andere externe Personen haften für Schäden bei Zuwiderhandlungen gegen die
Anweisungen des Betriebspersonals.
Für Fragen und Informationen steht Ihnen der Betriebsleiter zur Verfügung.

Firma:

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Ich bestätige hiermit den vollen Inhalt verstanden zu haben und erkläre mich bereit, die
Bedingungen zu akzeptieren und an alle notwendigen Personen weiterzuleiten.

Unterschrift: …………………………………….
Stand 02/2016

Datum: ………………………….
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