
Vorwort

Die l�ngste Zeit seines aktiven Lebens verbringt der Mensch in Arbeitsst�tten. Arbeits-
st�tten, die sie umh�llenden Geb�ude und Arbeitsprozesse, die in ihnen stattfinden, sind
�ber viele Jahrzehnte t�glicher Lebensmittelpunkt der besch�ftigten Menschen. Arbeits-
st�tten haben deshalb sowohl durch ihre sachliche Gestaltung als auch durch die Organisa-
tion der Arbeitsabl�ufe und die detaillierte Arbeitsgestaltung einen herausragenden Stel-
lenwert. Die Lebens- und Leistungsqualit�t des arbeitenden Menschen wird durch und in
Arbeitsst�tten ganz erheblich und �ber einen sehr langen Lebenszeitraum bestimmt. Von
entsprechend zentraler Bedeutung ist es deshalb, dass Arbeitsst�tten und die darin orga-
nisierten und gestalteten Arbeitst�tigkeiten gesundheits- und leistungserhaltend, besser
jedoch gesundheits- und leistungsf�rderlich eingerichtet und betrieben werden. Diesem
Zweck dient die Arbeitsst�ttenverordnung.

Arbeitgeber, die beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsst�tten die Maßgaben der Ar-
beitsst�ttenverordnung, des zugeh�rigen Anhangs und die konkreten Gestaltungsanforde-
rungen und Maßzahlen der Technischen Regeln f�r Arbeitsst�tten einhalten, k�nnen da-
rauf vertrauen, dass ihre Arbeitsst�tten und Arbeitspl�tze ebenso wie die zu erledigenden
Arbeitst�tigkeiten dem Stand der Technik und den gesicherten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen entsprechend gesundheits- und leistungserhaltend bzw. -f�rderlich auf die Be-
sch�ftigten und deren Arbeitsergebnisse wirken.

Die Erf�llung der Maßgaben der Arbeitsst�ttenverordnung dient deshalb nicht etwa nur
der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Besch�ftigten, sie dient in gleicher Weise
den Interessen des Arbeitgebers: Mensch und Arbeit – im Einklang, f�r Gesundheit, f�r
Leistung. F�r das Wohl der Besch�ftigten – f�r das Wohl des Unternehmens.

Das große Interesse an der Arbeitsst�ttenverordnung, an den Technischen Regeln f�r
Arbeitsst�tten und an dazugeh�rigen praxistauglichen Erl�uterungen und Kommentierun-
gen, die laufend dem fortschreitenden Stand der Technik und den gesicherten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen angepasst werden, ist deshalb sehr naheliegend. Aufgrund die-
ses großen Interesses hat sich der Verlag nunmehr zur 10. �berarbeiteten Auflage des Fach-
buchs „Arbeitsst�tten“ mit Einf�hrung und Anmerkungen entschlossen.

Dieses Fachbuch wendet sich somit insbesondere an solche Personengruppen, die ent-
weder an der Planung, an der Einrichtung und dem Betrieb von Arbeitsst�tten beteiligt
sind – wie u. a. Architekten, Ingenieure, Industriedesigner, Arbeitsgestalter, Ergonomen –
oder in die betriebliche Arbeitsschutzorganisation eingebunden sind – u. a. als Arbeit-
geber, verantwortliche oder fachkundige Person, Sicherheitsfachkraft, Betriebsarzt, Be-
triebs- oder Personalrat – oder als Aufsichtsbeamte des Staates oder Aufsichtsperson der
Unfallversicherung die Einhaltung des Arbeitsst�ttenrechts �berwachen.

Landsberg, im Oktober 2019 Herausgeber und Verlag
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