
Einf�hrung zur Arbeitsst�ttenverordnung

Die Verordnung �ber Arbeitsst�tten ist auf § 18 ArbSchG sowie auf § 66 Satz 3 und 68
Abs. 2 Nr. 3 BBergG gest�tzt.

Die bisherige Arbeitsst�ttenverordnung (ArbSt�ttV) vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179)
wurde mit Verordnung zur �nderung von Arbeitsschutzverordnungen vom 30. Novem-
ber 2016 ge�ndert.1) Die �nderungen sind z. T. wesentlich.

Historisches – Eckdaten

Bereits 1967 wurden von der Gewerbeaufsicht der L�nder Richtlinien f�r arbeitshygie-
nische und unfallschutztechnische Anforderungen an Arbeitsst�tten erarbeitet und zur
Anwendung empfohlen. Diese Richtlinien fassten die seinerzeit g�ltigen Vorschriften im
gesetzlichen und untergesetzlichen Rahmen zusammen. Eingearbeitet waren auch Mus-
ter-Sicherheitsvorschriften f�r gewerbliche Anlagen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO)2) sowie damals gesicherte, anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse.3)

1975 wurden die in den Richtlinien von 1967 enthaltenen Grunds�tze in Teilbereichen er-
weitert und in eine nunmehr rechtsverbindliche Arbeitsst�ttenverordnung �berf�hrt.4)

Mit der sog. Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie von 19895) wurde die Grundlage f�r europa-
weite einheitliche Mindestvorschriften geschaffen.

Als erste Einzelrichtlinie hat der Europ�ische Rat hierzu die Richtlinie �ber Mindestvor-
schriften f�r Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsst�tten 89/654/EWG vom
30. November 1989 (ABl. EG Nr. L 393 S. 1), ge�ndert durch Art. 3 Nr. 2 der Richtlinie
2007/30/EG vom 20. Juni 2007 (ABl. EG Nr. L 165 S. 21), erlassen. Diese EG-Arbeitsst�t-
tenrichtlinie besteht aus 11 Artikeln mit allgemeinen Festlegungen und Verfahrensvor-
schriften sowie aus zwei Anh�ngen.6)
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1) BGBl. I 2016 S. 2681.
2) Richtlinien f�r Beh�rden und Unternehmer, Genf 1949, herausgegeben im Auftrag des Bundes-

ministeriums f�r Arbeit des IAA Genf.
3) Noch bevor das Arbeitsst�ttenrecht in Deutschland Mitte der 1960er Jahre etabliert wurde, sind

auch die weit fr�her vom Reichsamt „Sch�nheit der Arbeit“, u. a. in Zusammenarbeit mit dem
Fachausschuss f�r Haustechnik des VDI, ab 1936 herausgegebenen Handb�cher (z. B. „Umkleide-
raum, Wasch- und Baderaum in gewerblichen Betrieben“, „Neuaufbau der Arbeitswelt“, „Die far-
bige Gestaltung von Betriebsr�umen“, „Das sch�ne B�ro“ und „Die sch�ne Werkkantine“) zu er-
w�hnen.

4) Die Arbeitsst�ttenverordnung vom 20. M�rz 1975 (BGBl. S. 729), zuletzt ge�ndert durch Artikel 281
der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), galt bis zum Inkrafttreten der ArbSt�ttV
vom 12. August 2004 und wurde in diesem Zeitraum lediglich f�nf Mal ge�ndert.

5) RL 89/391/EWG vom 12. Juni 1989 �ber die Durchf�hrung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. EG Nr. L 183 S. 1).

6) Die EG-Arbeitsst�ttenrichtlinie beruht auf der Arbeitsst�ttenverordnung 1975 und wiederholt z. B.
im Anh. I unter der �berschrift „Mindestvorschriften f�r Sicherheit und Gesundheitsschutz in
erstmals genutzten Arbeitsst�tten“ die Bestimmungen der deutschen Verordnung von 1975 zum
Teil w�rtlich, ohne allerdings s�mtliche dort geregelten Sachverhalte in ihren Geltungsbereich ein-
zubeziehen.



Die deutsche Arbeitsst�ttenverordnung von 2004 folgt nun dieser europ�ischen Rege-
lungssystematik. Regulationsinhalt sind Anforderungen in Form von Schutzzielen. Sie
sind als Generalklauseln formuliert und erm�glichen einen weiten Interpretationsspiel-
raum. Die Ausf�llung dieser Schutzziele mit zumeist messbaren Konkretheiten wurde mit
§ 7 ArbSt�ttV dem beim Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales gebildeten „Aus-
schuss f�r Arbeitsst�tten“ �bertragen.

Dem Ausschuss f�r Arbeitsst�tten geh�ren fachkundige Vertreter der Arbeitgeber, der Ge-
werkschaften, der L�nderbeh�rden, der gesetzlichen Unfallversicherung sowie weitere
fachkundige Personen, insbesondere der Wissenschaft, an. Die Mitglieder werden vom
Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales berufen. Die Gesamtzahl soll 16 Personen
nicht �berschreiten.

Wesentliche Aufgabe des Ausschusses f�r Arbeitsst�tten ist es, dem Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte wissenschaft-
liche Erkenntnisse f�r die Sicherheit und Gesundheit der Besch�ftigten in Arbeitsst�tten
zu ermitteln. Weiterhin hat der Ausschuss Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die
schutzzielorientierten Anforderungen der Verordnung erf�llt werden k�nnen, sowie Emp-
fehlungen f�r weitere Maßnahmen zur Gew�hrleistung der Sicherheit und zum Schutz
der Gesundheit der Besch�ftigten auszuarbeiten.

Seit dem Jahre 2005 hat der Ausschuss 19 Technische Regeln f�r Arbeitsst�tten beschlos-
sen; 18 Regeln f�r Arbeitsst�tten (ASR) hat das Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales
inzwischen im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht und damit in Kraft ge-
setzt.7) Weitere Regeln werden derzeit vom Ausschuss erarbeitet.

Die ge�nderte Arbeitsst�ttenverordnung 2016

Mit der Verordnung vom 30. November 20168) wurde die bisherige Arbst�ttV z. T. we-
sentlich ge�ndert.

Vor dem Hintergrund technisch-technologischer Entwicklungen im Zuge der Digitalisie-
rung und damit verbunden einer sich wandelnden Arbeitswelt mit teilweise neuen Ar-
beitsformen und Arbeitsinhalten bestand das Erfordernis, die Arbeitsst�ttenverordnung
2004 an ge�nderte Rahmenbedingungen anzupassen. �berlegungen zur Verbesserung
der Anwenderfreundlichkeit der staatlichen Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit f�hrten u. a. dazu, die Anforderungen zur Gestaltung von Arbeits-
pl�tzen mit Bildschirmger�ten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsst�tten aus der
Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) in die ArbSt�ttV zu �bernehmen. Eine Anpas-
sung des Inhalts der Bildschirmarbeitsverordnung und eine Konkretisierung der darin
festgelegten Schutzziele an die seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts enorm
ver�nderten M�glichkeiten der modernen Informations- und Kommunikationstechnik wa-
ren l�ngst �berf�llig.
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7) Siehe auch www.baua.de/de/Themen-von-A-bis-Z/Arbeitsstaetten/ASTA.
8) Verordnung �ber Arbeitsst�tten vom 12.8.2004 (BGBl. I S. 2179), zuletzt ge�ndert durch Verord-

nung zur �nderung von Arbeitsschutzverordnungen vom 30. November 2016 (BGBl. I 2016
S. 2681).



Weiterhin wurden aus der Praxis Probleme mit dem Vollzug einzelner Regelungen be-
kannt. So z. B. mit der Forderung, dass Arbeitsst�tten gem. Anh. Nr. 3.4 „m�glichst ausrei-
chend Tageslicht“ erhalten m�ssen, wobei eine materielle Ausf�llung des lediglich noch in
der �berschrift enthaltenen Begriffs der „Sichtverbindung“ g�nzlich fehlte. Unklarheiten
bestanden auch mit der Definition des Arbeitsplatzes, weil die Verordnung nur f�r Ar-
beitspl�tze anzuwenden war, an denen sich Besch�ftigte bei der Aus�bung ihrer T�tigkeit
regelm�ßig �ber einen l�ngeren Zeitraum oder im Verlauf der t�glichen Arbeitszeit nicht
nur kurzfristig aufhalten m�ssen. Der damit gegebene Interpretationsspielraum wurde
zwar durch den L�nderausschuss f�r Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) im Rah-
men einer LASI–Ver�ffentlichung durch die Festlegung konkreter Zahlenwerte (mindes-
tens an zwei Stunden t�glich oder an mehr als 30 Tagen im Jahr) praxisgerecht einge-
schr�nkt, bereitete aber dennoch immer wieder Probleme.

Auch die Frage, ob und inwieweit Arbeitspl�tze im h�uslichen Bereich (z. B. bei Teleheim-
arbeit) den Anforderungen der Verordnung unterliegen, war nicht hinreichend klar. Dar-
�ber hinaus wurden einzelne Vorschriften aufgrund ihrer Unbestimmtheit und der daraus
folgenden weiten Auslegbarkeit unterschiedlich umgesetzt. Dieser Mangel ist von den
Aufsichtsbeh�rden kritisiert worden. �nderungsbedarf bestand zudem aufgrund weiter
entwickelter Erkenntnisse hinsichtlich einzelner Anforderungen an das Einrichten und Be-
treiben von Arbeitsst�tten, z. B. zum Schutz vor Absturz.

Die wesentlichen �nderungen

1. Bildschirmarbeit integriert und modernisiert

Mit der �nderung der ArbSt�ttV sind die Inhalte der BildscharbV vollst�ndig integriert
worden. Die im Jahr 1996 als Umsetzung der Richtlinie 90/270/EWG �ber die Mindestvor-
schriften bez�glich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bild-
schirmger�ten erlassene BildscharbV wurde zugleich außer Kraft gesetzt.

In den Abs�tzen 5 und 6 des § 2 „Begriffsbestimmungen“ der neuen ArbSt�ttV sind die
Begriffsbestimmungen f�r Bildschirmarbeitsger�te und Bildschirmger�te an die technische
Entwicklung angepasst und somit modifiziert worden. So ist der Begriff Bildschirmarbeits-
platz nur f�r solche mit Bildschirmger�ten und sonstigen erforderlichen Arbeitsmitteln
ausgestattete Arbeitspl�tze anwendbar, die innerhalb von Geb�uden dauerhaft eingerich-
tet sind. Als Bildschirmger�t wird nicht mehr – wie noch in der BildscharbV – ausschließ-
lich der Monitor, der Bildschirm oder allgemein die Anzeigeeinheit definiert. Vielmehr
umfasst dieser Begriff nunmehr alle Funktionseinheiten, die f�r die Verrichtung spezi-
fischer T�tigkeiten unter Verwendung von Bildschirmen als technische Ausstattung not-
wendig sind. Hierzu z�hlen neben der Anzeige visueller Informationen insbesondere die
Steuerungs- und Kommunikationseinheiten (z. B. Rechner, Telefon, Headset) sowie Ein-
und Ausgabeger�te, z. B. Tastatur, Maus, Joystick, Drucker oder Scanner. Auch die zur
Steuerung und Umsetzung der Arbeitsaufgabe erforderliche Software ist eine wesentliche
Funktionseinheit, ohne die ein Bildschirmger�t nicht funktionsf�hig w�re.

Konkrete Anforderungen an Bildschirmarbeitspl�tze und Bildschirmger�te sind in Anh.
Nr. 6 der Verordnung beschrieben. Dieser wurde an die st�ndige Entwicklung neuer Ger�-
tetypen, wie z. B. All-in-One-Computer, Laptops, Note- und Netbooks, Tablets, Smartpho-
nes usw., angepasst.
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Neben allgemeinen Anforderungen an Bildschirmarbeitspl�tze sowie Bildschirme und
Bildschirmger�te enth�lt Anh. Nr. 6 auch spezifische Forderungen zur ortsgebundenen
oder ortsver�nderlichen Verwendung an Arbeitspl�tzen sowie zur Benutzerfreundlichkeit
von Bildschirmarbeitspl�tzen. Diese sind – wie auch die anderen Bestimmungen im An-
hang – eher allgemein formuliert und werden vom Ausschuss f�r Arbeitsst�tten (ASTA)
gem. § 7 ArbSt�ttV in Regeln und Erkenntnisse f�r Arbeitsst�tten oder in Empfehlungen
unter Ber�cksichtigung des Standes der Technik sowie arbeitswissenschaftlicher Erkennt-
nisse und ergonomischer Anforderungen konkretisiert.

Die spezifischen Schutzziele der BildscharbV zur Ber�cksichtigung der Belastung der Au-
gen oder einer Gef�hrdung des Sehverm�gens sind in § 3 ArbSt�ttV integriert worden.

2. Arbeitsorganisation/Arbeitsablaufgestaltung sowie physische und psychische Belas-
tungen

Unver�ndert ist es die Pflicht des Arbeitgebers, im Rahmen der Gef�hrdungsbeurteilung
nach § 3 festzustellen, ob die Besch�ftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsst�t-
ten Gef�hrdungen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein k�nnen. Durch eine Erg�nzung
wird klargestellt, dass er bei der Beurteilung der Gef�hrdungen der Sicherheit und Ge-
sundheit der Besch�ftigten auch die Auswirkungen der Arbeitsorganisation und der Ar-
beitsabl�ufe in der Arbeitsst�tte ber�cksichtigen muss. Dies ist zwar generell nicht neu
und wird bereits in § 5 Abs. 3 Nr. 4 ArbSchG gefordert. Allerdings waren Fragen der Ar-
beitsorganisation und Arbeitsablaufgestaltung – weil bisher explizit nicht in der ArbSt�ttV
erw�hnt – in der Praxis bisher eher unzureichend als Gef�hrdungsfaktoren ber�cksichtigt
worden. Gerade vor dem Hintergrund moderner Arbeitsformen werden diese aber an Be-
deutung gewinnen und ihre Gestaltung wird zur Verringerung physischer und psychi-
scher Fehlbeanspruchungen unabdingbar sein.

Diesbez�glich wird ebenso klargestellt, dass der Gesundheitsbegriff sowohl die physische
als auch die psychische Gesundheit umfasst und damit beide Elemente gleichermaßen in
die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 ArbSchG einzubeziehen sind. Dement-
sprechend hat der Arbeitgeber gem. § 3a ArbSt�ttV beim Einrichten und Betreiben von
Arbeitsst�tten neben dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene nunmehr auch
explizit ergonomische Anforderungen und weiterhin insbesondere die vom ASTA erstell-
ten und vom Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales (BMAS) bekannt gemachten Re-
geln und Erkenntnisse zu ber�cksichtigen.

Ungen�gend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen (z. B. L�rm
oder st�rende Ger�usche, schlechtes Raumklima, r�umliche Enge, unzureichende Wahr-
nehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Ergonomie und Software-
gestaltung, schlechte Beleuchtung) k�nnen Belastungen darstellen, die zu Fehlbeanspru-
chungen der Besch�ftigten f�hren und so krankheitsbedingte Fehlzeiten ausl�sen k�nnen.

3. Arbeitsplatz rechtsklar neu definiert

Die Definition f�r den Arbeitsplatz war in der bisherigen ArbSt�ttV abweichend von
allen anderen Arbeitsschutzverordnungen (z. B. Gefahrstoff- oder Betriebssicherheitsver-
ordnung) mit einer zeitlichen Einschr�nkung versehen. Damit wurde vordergr�ndig die
Absicht verfolgt, den Arbeitsraum eindeutig gegen die anderen R�ume eines Betriebes
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(z. B. Lager-, Maschinen- oder Versorgungsr�ume) abzugrenzen. F�r den Arbeitgeber hatte
das insofern Bedeutung, als an Arbeitsr�ume (z. B. Anh. Nr. 1.2 Abmessungen von R�u-
men, Luftraum; Nr. 3.5 Raumtemperatur; Nr. 3.6 L�ftung, Nr. 3.7 Satz 2 L�rm im Arbeits-
raum) zus�tzliche und weitergehende Anforderungen gestellt werden. F�r alle �brigen
zur Arbeitsst�tte geh�renden Betriebsr�ume, in denen sich Besch�ftigte nur vor�ber-
gehend zur Verrichtung einer T�tigkeit aufhalten, z. B. zu kurzfristigen oder unregelm�ßig
wiederkehrenden Instandhaltungsarbeiten, zu Aufr�umarbeiten oder zur j�hrlichen In-
ventur, brauchten diese indessen nicht zur Anwendung gebracht werden.

In der betrieblichen Praxis hat sich diese zeitliche Eingrenzung des Begriffs jedoch �ber-
wiegend als nachteilig erwiesen. So wurden viele Arbeitspl�tze auf Baustellen – insbeson-
dere auf zeitlich begrenzten und ortsver�nderlichen Baustellen – nicht vom Anwendungs-
bereich der ArbSt�ttV erfasst. Kurzzeitige Arbeitsausf�hrungen sind aber verfahrens-
typisch f�r die Errichtung und den R�ckbau von Bauwerken ebenso wie f�r deren
Instandhaltung. Die Definition f�r den Arbeitsplatz musste daher durch die Aufhebung
der zeitlichen Beschr�nkung berichtigt werden.

Zur Vermeidung einer ungewollten Versch�rfung des Anforderungsniveaus durch die
Neudefinition des Arbeitsplatzes wurde in § 8 „�bergangsvorschriften“ eine Bestands-
schutzregelung aufgenommen. Diese sieht insbesondere vor, dass diejenigen vom ASTA
erarbeiteten Regeln f�r Arbeitsst�tten (ASR), in denen der Arbeitsplatzbegriff noch zeitlich
eingeschr�nkt verwendet wird, vom ASTA zeitnah �berpr�ft und ggf. angepasst werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt geht von den bestehenden ASR, die unter Ber�cksichtigung der
bisherigen Begriffsbestimmung des Arbeitsplatzes erstellt worden sind, weiter die Vermu-
tungswirkung aus.

4. Definition Telearbeitsplatz in Abgrenzung zu Formen der beruflich bedingten mobi-
len Arbeit

Durch die Weiterentwicklung und Verbreitung der digitalen Informationstechniken sowie
der damit verbundenen M�glichkeiten zur Aus�bung von Bildschirmarbeit auch außer-
halb des betrieblichen B�roarbeitsplatzes hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Tele-
arbeitspl�tze erheblich zugenommen. Dabei geht es in erster Linie um die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.

Fehlende Vorgaben und Maßst�be f�r das Einrichten und Betreiben von Telearbeitspl�tzen
f�hrten in der Praxis nicht selten zu Konflikten zwischen Arbeitgebern und Besch�ftigten.
Unklar war, welche Anforderungen konkret f�r Telearbeitspl�tze gelten und wie diese Ar-
beitspl�tze außerhalb des Betriebes zum Schutz der Besch�ftigten zu gestalten sind. Eine
Klarstellung war dringlich, da diese Art und Form der Arbeitsorganisation und Arbeitsge-
staltung im Zuge der weiteren Flexibilisierung und zunehmender Bed�rfnisse nach einer
besseren Vereinbarkeit von privatem und beruflichem Leben noch weiter an Bedeutung
gewinnen d�rfte.

Mit der in der neuen ArbSt�ttV vorgenommenen Definition des Telearbeitsplatzes wird
Klarheit hergestellt. Danach sind Telearbeitspl�tze vom Arbeitgeber f�r einen festgelegten
Zeitraum fest eingerichtete Bildschirmarbeitspl�tze im Privatbereich des Besch�ftigten.
Die Einrichtung eines solchen aus dem Betrieb ausgelagerten Arbeitsplatzes ist an zwei
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Bedingungen gekn�pft: Zum einen m�ssen der Arbeitgeber und der Besch�ftigte die Be-
dingungen f�r die Telearbeit (z. B. Dauer der t�glichen und w�chentlichen Arbeitszeit, Er-
reichbarkeit, notwendige Pausen) arbeitsvertraglich oder durch eine Vereinbarung festge-
legt haben. Zum anderen muss der Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person dem
Besch�ftigten die f�r die Arbeitsverrichtung ben�tigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes,
wie z. B. Arbeitsstuhl, Arbeitstisch, Zentraleinheit, Ein- und Ausgabeger�te sowie erfor-
derliche Software und Kommunikationseinrichtungen (Telefon, Fax) im Privatbereich be-
reitgestellt und installiert haben.

Damit tr�gt der Arbeitgeber wie f�r den betrieblichen Arbeitsplatz auch f�r Telearbeits-
pl�tze die Verantwortung f�r deren sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung. Wegen
der besonderen Bedingungen im Privatbereich des Besch�ftigten gelten f�r Telearbeitspl�t-
ze aber nur ausgew�hlte Anforderungen der ArbSt�ttV. Dabei handelt es sich um die
Durchf�hrung einer Gef�hrdungsbeurteilung nach § 3 bei der erstmaligen Einrichtung,
um die Unterweisungen nach § 6 und je nach Spezifik des Arbeitsplatzes um die Beach-
tung der Anforderungen in Anh. Nr. 6. Weicht der Telearbeitsplatz nicht von dem parallel
im Betrieb genutzten Arbeitsplatz ab, entfallen diese gesonderten Pflichten f�r den Arbeit-
geber.

Durch die gew�hlte Definition eines Telearbeitsplatzes in der ArbSt�ttV wird diese Ar-
beitsform klar von den anderen m�glichen Formen mobiler Arbeit, z. B. dem gelegent-
lichen ortsgebundenen oder ortsungebundenen Arbeiten mit dem Laptop, abgegrenzt.
Diese unterliegen derzeitig zwar nicht dem Anwendungsbereich der ArbSt�ttV. Es gelten
aber weiterhin das Arbeitsschutz- und das Arbeitszeitgesetz.

5. Materielle Untersetzung f�r die Sichtverbindung nach außen

Seit der 2004 vorgenommenen grundlegenden Novellierung der ArbSt�ttV und der Anpas-
sung an die EG-Richtlinie Arbeitsst�tten ist die bis dahin im Arbeitsst�ttenrecht enthaltene
Forderung einer Sichtverbindung nach außen f�r Arbeits- und Aufenthaltsr�ume entfal-
len. Gleichzeitig wurde im Anh. Nr. 3.4 die Anforderung eingef�hrt, wonach die Arbeits-
st�tten „m�glichst ausreichend Tageslicht“ erhalten m�ssen. Diese f�hrte in der Praxis zu
vielen Irritationen und Missverst�ndnissen, da sie rechtlich unbestimmt und in sich wider-
spr�chlich ist. Es wurden einerseits „m�ssen“ als Pflicht und andererseits „m�glichst aus-
reichend“ als unverbindliche Empfehlung in der Praxis ausgelegt.

Unbestritten ist, dass nat�rliches Tageslicht bei der Beleuchtung von Arbeitsst�tten einen
hohen Stellenwert einnimmt. Gleiches gilt f�r eine freie Sichtverbindung nach außen aus
den Arbeitsr�umen heraus. Die grunds�tzlichen Forderungen nach ausreichendem Tages-
lichteinfall (durch Fenster, Oberlichter oder Tageslichtleitsysteme) und einer Sichtverbin-
dung nach außen entsprechen dem Stand der Arbeitswissenschaft und sind zudem seit
vielen Jahren durch einschl�gige Gerichtsurteile best�tigt. In Verbindung mit einer unge-
hinderten Sichtverbindung nach außen wirkt sich Tageslicht insbesondere positiv auf das
Befinden und die psychische Gesundheit aus.

Mit der Neufassung des Anh. Nr. 3.4 wird klargestellt, dass der Arbeitgeber nur solche
R�ume als Arbeitsr�ume mit dauerhaft eingerichteten Arbeitspl�tzen betreiben darf, die
m�glichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen
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haben. Gleiches gilt f�r Pausen- und Bereitschaftsr�ume sowie f�r Unterk�nfte. Hingegen
enth�lt Anh. Nr. 3.4 f�r Kantinen nur eine „Soll“-Bestimmung. Gleichzeitig werden kon-
krete Ausnahmen f�r Arbeitsr�ume aufgef�hrt, bei denen die tats�chlichen Gegebenheiten
eine Sichtverbindung nach außen faktisch nicht zulassen. Dazu z�hlen z. B. sehr große Ar-
beitsr�ume, R�ume in Bahnhofs- oder Flughafenhallen, Passagen oder innerhalb von Kauf-
h�usern und Einkaufszentren, R�ume unter Erdgleiche. Auch f�r von Besch�ftigten zur
Verrichtung ihrer T�tigkeit nur vor�bergehend genutzte Bereiche, z. B. in Archiven, Lager-
oder Nebenr�umen sowie f�r Teek�chen, bestehen Ausnahmen.

Um H�rten zu vermeiden, enth�lt die ArbSt�ttV diesbez�glich eine �bergangsregelung.
Danach d�rfen die vor dem Inkrafttreten der �nderungsverordnung ohne Sichtverbin-
dung nach außen eingerichteten R�ume bis zu einer wesentlichen Erweiterung oder einem
wesentlichen Umbau weiter betrieben werden.

6. Erweiterungen materiell-rechtlicher Inhalte

Die Forderung einer barrierefreien Gestaltung der Arbeitsst�tten bei der Besch�ftigung
von Menschen mit Behinderungen wird in § 3a sinnvoll so erg�nzt, dass neben den unmit-
telbaren Arbeitsbereichen und den Zu- und Abg�ngen auch die Pausen- und Sozialr�ume,
Kantinen und Unterk�nfte entsprechend eingerichtet und betrieben werden m�ssen.

Mit der Neufassung des § 6 werden die Pflichten des Arbeitsgebers zu spezifischen, die
Bedingungen in der konkreten Arbeitsst�tte ber�cksichtigenden Unterweisungen spezifi-
ziert. Zwar hat der Arbeitgeber bereits grunds�tzlich nach § 12 ArbSchG die Pflicht zur
Durchf�hrung regelm�ßiger Unterweisungen, jedoch fehlten bislang detaillierte Hinweise,
�ber welche von Arbeitsst�tten ausgehende Gef�hrdungen die Besch�ftigten unterwiesen
werden m�ssen (z. B. Flucht- und Rettungswege, Anordnung und Handhabung der Feuer-
l�scher, Brandverh�tung, Erste-Hilfe-Organisation, innerbetrieblicher Verkehr, Bedienung
von Sicherheits- und Warneinrichtungen, Evakuierung).

Da das Abst�rzen aus der H�he noch immer eine wesentliche Ursache f�r Arbeitsunf�lle
darstellt, wurde der Anh. Nr. 2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenst�nden,
Betreten von Gefahrenbereichen“ konkretisiert. Danach besteht generell ab einer Absturz-
h�he von einem Meter eine Absturzgefahr. Somit ist der Arbeitgeber sp�testens ab dieser
Absturzh�he verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen wie z. B. Gel�nder, Gitter,
Br�stungen an Arbeitspl�tzen und Verkehrswegen (z. B. Flure, G�nge, Laufstege, Treppen,
Laderampen) umzusetzen.

Spezielle Erg�nzungen der Anforderungen f�r den Bereich der Baustellen sind in Anh.
Nr. 5.2. enthalten. Hier sind f�r bestimmte T�tigkeitsbereiche generell Schutzvorrichtun-
gen gegen Absturz gefordert, z. B. bei Arbeitspl�tzen oder Verkehrswegen am und �ber
Wasser oder an und �ber anderen festen oder fl�ssigen Stoffen, in denen man versinken
kann. Schutzvorrichtungen, die ein Abst�rzen von Besch�ftigten an Arbeitspl�tzen und
Verkehrswegen auf Baustellen verhindern, sind weiterhin zwingend erforderlich bei mehr
als einem Meter Absturzh�he an Wand�ffnungen, an freiliegenden Treppenl�ufen und -ab-
s�tzen sowie bei mehr als zwei Metern Absturzh�he an allen �brigen Arbeitspl�tzen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Vorgaben und Regelungen in der ArbSt�ttV unver�n-
dert dem allgemeinen Schutzziel dienen, Sicherheit und Gesundheit der Besch�ftigten in
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Arbeitsst�tten (auch auf Baustellen) wirksam zu sch�tzen und Arbeitsabl�ufe menschen-
gerecht zu gestalten. Die Anforderungen aber, durch deren Einhaltung dies gew�hrleistet
wird, werden modernisiert, inhaltlich erweitert und konkretisiert.

Dieser wesentlichen �nderung der Arbeitsst�ttenverordnung 2016 ging ein bislang bei-
spiellos langer und z. T. in den Inhalten und Methoden sehr kontrovers gef�hrter gesell-
schaftlicher Diskussionsprozess voraus. Die Verfassungsorgane Bundesregierung und
Bundesrat haben die Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses zusammengef�hrt und ein-
hellig verabschiedet.
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