
Vorwort

Arbeit findet in Arbeitsst�tten statt. Bereits mit Schuleintritt lernen Kinder Arbeitsst�tten
kennen – die ihrer Lehrer. Der Arbeitsplatz der Schulkinder gilt zwar arbeitsrechtlich nicht
als Arbeitsst�tte, wird von ihnen aber als solche genutzt. Von Schulbeginn bis zum Eintritt
in das Rentenalter, also mehr als sechs Jahrzehnte, sind Arbeitsst�tten zentraler Lebensmit-
telpunkt. Arbeitsst�tten in Geb�uden oder im Freien sind Aufenthaltsorte des arbeitenden
Menschen, die er w�hrend seines gesamten Lebens am h�ufigsten und l�ngsten nutzt. Es
ist deshalb folgerichtig, dass es zum Einrichten und Betreiben, also zum Benutzen von Ar-
beitsst�tten, allgemeing�ltiger Regeln bedarf.

Daf�r gibt es zwei Gr�nde:

Einerseits ist die Gesundheit der in einer Arbeitsst�tte T�tigen, deren h�chstes Gut, zu
sch�tzen. Regeln dazu dienen der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Besch�ftig-
ten.

Andererseits gilt es, harmonisierte Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen unter-
einander zu gew�hrleisten. Arbeitsst�tten verursachen Arbeitsbedingungskosten. Diese
sind wichtiger Bestandteil der Produktkosten. Wettbewerbsvorteile zu erzielen durch
schlechte Arbeitsbedingungen mit niedrigen Kosten kann schnell zu arbeitsbedingten Ge-
sundheitssch�den der Besch�ftigten f�hren.

Wettbewerbsschutz und Gesundheitsschutz haben hier ein gemeinsames Motiv: die
Gleichheit der Grundbedingungen. Daraus entsprang die Notwendigkeit, diese Grund-
bedingungen im gesellschaftlichen Konsens zu regulieren. Deshalb entstand die Arbeits-
st�ttenverordnung. Sie gilt f�r Besch�ftigte und dient deren Schutz. Als Normadressat der
Regulierungsinhalte ist der Arbeitgeber bestimmt.

Die nunmehr vorliegende 9. Auflage der Brosch�re „Arbeitsst�tten“ bringt die in der letz-
ten Auflage schon enthaltene Verordnung und Technischen Regeln f�r Arbeitsst�tten
(ASR) auf den aktuellen Stand und erg�nzt sie um Erkenntnisse zu neuen Entwicklungen.
Dies war insoweit erforderlich, als sich in den letzten sechs Jahren erhebliche �nderungen
sowohl in der Verordnung als auch im Technischen Regelwerk ergeben haben.

Herausgeber und Verlag hoffen, dass Ihnen die Brosch�re „Arbeitsst�tten“ auch mit der
neuen Auflage die beruhigende Sicherheit gibt, auf fundierte und bew�hrte Informationen
zur�ckgreifen zu k�nnen.

Landsberg, im Juli 2017 Herausgeber und Verlag
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