
Vorwort

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ist eine der zentralen Vorschriften im Ar-
beitsschutz. Sie enthält Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten. Ihr Ziel ist es, sich aus der Einrichtung und dem Betrieb der
Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes ergebende Gefährdungen auszuschließen oder so-
weit zu reduzieren, dass Unfälle bei der Arbeit und arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren vermieden werden und die Arbeit menschengerecht gestaltet ist. Insgesamt sind
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten während des gesamten Berufsle-
bens zu erhalten und möglichst zu fördern.

Das Arbeitsstättenrecht begleitet uns von der Schule bis zur Rente, also etwa 60 Jahre
des aktiven Lebens. Mit der Erfüllung der durch das Arbeitsstättenrecht gesetzten An-
forderungen wird somit ein großer Beitrag für das Wohlergehen von Beschäftigten ge-
leistet. Zugleich wird das individuelle Leistungsvermögen vor arbeitsbedingten Schä-
den bewahrt. Dies dient nicht nur dem Wohl des einzelnen Beschäftigten, es dient glei-
chermaßen dem Wohl des gesamten Betriebes. Mensch und Arbeit im Einklang – dies
ist auch ein hehres gesamtgesellschaftliches Anliegen.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der Arbeitsstättenverordnung, ihrer Umset-
zung, der Anwendung der Arbeitsstättenregeln und Empfehlungen, ihrer steten fach-
wissenschaftlichen Erneuerung und Aktualisierung großes Interesse entgegengebracht
wird.

Aufgrund dessen hat sich der Verlag zur inzwischen 11. überarbeiteten Auflage des
Fachbuchs „Arbeitsstätten“ mit Einführung und Anmerkungen entschlossen. Es wen-
det sich, wie sämtliche Auflagen zuvor, an jene Verantwortlichen, die an der Planung,
Einrichtung und dem Betreiben von Arbeitsstätten beteiligt sind, beginnend bei Archi-
tekten, Ingenieuren, Industriedesignern, Arbeitsgestaltern bis zu Arbeitgebern, Sicher-
heitsfachkräften, Betriebsärzten und Personalvertretungen. Es wendet sich ebenfalls an
die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger und an die im Rahmen des Voll-
zugs mit der Überwachung und Beratung befassten Aufsichtsbeamtinnen und Auf-
sichtsbeamten der Arbeitsschutzbehörden der Länder.

Möge die Nutzung dieses Fachbuchs einen Beitrag zur wirksamen Umsetzung des Ar-
beitsstättenrechts leisten.

Landsberg, im November 2022 Herausgeber und Verlag
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