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         Vorwort

Neu gebaut wird in der Polizei, oder besser 
gesagt, für die Polizei, eher seltener. 
Stattdessen basteln emsige Handwerker 
immer öfter am alternden Gemäuer 
mancher Dienststellen herum. Mehr, als es 
den darin Beschäftigten lieb ist. 
Oft liegt die Ursache der meist und 
zumindest lange unbeantworteten Frage 
„Was soll denn das überhaupt werden?“ in 
dem Mangel, der uns heute alle landauf, 
landab mal mehr, mal weniger plagt:  
dem Kommunikationsmangel!

Hätte die richtige Stelle (der Bauherr) die 
namhaften Beteiligten, einerseits den 
Bauunternehmer und andererseits den 
künftigen Dienststellenleiter, frühzeitig in 
seine Pläne eingeweiht und vor allem 
darum gebeten (oder notfalls auch 
angeordnet), die Bauabsicht miteinander 
zu kommunizieren, wäre vielleicht auch 
rechtzeitig klar geworden, welches 
bauliche Attentat denn nun schon wieder 
gegen werktätige Polizeibeschäftigte 
geplant ist.

Der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass 
die gewählten Vertreter der Beschäftigten, 
konkret die Mitglieder der Personalräte, in 
jeder Phase des Entstehens eines Bauwerks 
mit sehendem Auge über die Einhaltung 
der Baupläne wachen – und sogar mit 
kreativen Vorschlägen am Entstehungs-
prozess teilhaben können.

Die wesentlichsten Nachschlagewerke, die 
dem bereits zitierten Auge zur Sicherung 
des sozialen Wohlergehens der einst dort 
Beschäftigten zur Verfügung stehen sollten, 
sind die des Landesbaurechts sowie der 
Arbeitsstättenverordnung nebst Richt linien. 
Denn genau dort ist das materielle Recht 
eingestellt, das tunlichst schon im Stadium 
der Planung eines Gebäudes berücksichtigt 
werden sollte.

Die Eckpunkte der genannten Verordnung 
werden in diesem Leitfaden nachfolgend 
näher betrachtet. In der Hoffnung, dass 
durch die Beteiligung und ggf. rechtzeitige 
Intervention des Personalrats gewissen 
baulichen Fehlentwicklungen noch 
rechtzeitig vorgebeugt werden kann.
 

Rüdiger Seidenspinner
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Einleitung
Dieser Leitfaden wurde für die Arbeit der Personalräte im Beteiligungs-
verfahren geschrieben. Er soll insbesondere den Einstieg in das Arbeits-
stättenrecht erleichtern helfen. In diesem ist das wesentliche materielle  
Recht hinsichtlich der Gestaltung und Einrichtung für Arbeitsstätten 
 untergebracht.

Im Baurecht selbst werden eher technische Aspekte der Errichtung 
von Gebäuden behandelt. Daneben spielt dort der Genehmigungs-
vorbehalt teilweise unterschiedlicher Behörden eine große Rolle.
Es wäre falsch, würde man sagen, das Arbeitsstättenrecht oder 
das Baurecht sei jeweils wichtiger als das andere. Hinsichtlich aller 
Aspekte, die ein Bauwerk betreffen, angefangen von der Planung, 
bis hin zur funktionalen Einrichtung wird es sich zeigen, dass sich 
beide Rechtsgebiete ergänzen müssen. Denn eines ist klar: wenn 
der Rohbau steht, ist die Entscheidung für die Bausubstanz getrof-
fen. Ein Umdenken ist dann nicht mehr möglich. Gleiches gilt z.B. 
für die Ausrichtung des Gebäudes zur Sonne. Wurde unbedacht 
ein ungünstiger Winkel gewählt, ist die Aufheizung der Räume im 
Sommer unausweichlich. Hätten sich die Akteure bereits im Vorfeld 
verständigt, z.B. auf ein anderes Baumaterial oder eine andere Aus-
richtung des Gebäudes, wären Folgekosten ggf. nicht entstanden.

Mit dem Baurecht wird sich dieser Leitfaden nur insoweit aus-
einandersetzen, als festzustellen ist, dass die Errichtung von 
Gebäuden, wie es Polizeidienststellen üblicherweise sind – auch 
Nebeneinrichtungen – Sache der Länder ist. Darüber hinaus haben 
die Gemeinden das Recht, bauliche Anlagen genau zu präzisieren, 
indem sie Bebauungspläne aufstellen. Insofern gibt auch das Recht 
der Länder nur einen gewissen Rahmen vor. Letztendlich hat die 
Gemeinde die am Weitesten gehende Genehmigungshoheit bei der 
Errichtung von Gebäuden.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Gesetzgebung gegeben. 
Ausgangspunkt ist Europa, gefolgt von den Staaten, den Ländern 
bis hin zu den bereits erwähnten Gemeinden.
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Rechtsakte der Gesetz- und  
Verordnungsgeber

Das bindende Element Europas ist der Eu-
ropäische Vertrag – EGV (korrekt: Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union), derzeit in seiner vorläufig letzten 
Fassung vom 1.12.2009 (Lissabon).
Die EU hält sich darin weitgehend aus 
dem Baurecht heraus und überlässt dieses 
seinen Mitgliedsstaaten. Erst in speziellen 
Sachverhalten greift sie quasi durch die 
Hintertür wieder auf bestimmte Themen zu 
– wie unter anderem auch dem Arbeitsstät-
tenrecht.

Die EU kennt zwei Instrumente, mit denen 
sie ihr Recht, man sagt dazu auch intra-

nationales Recht, setzt. Es sind dies die 
EU-Verordnung sowie die EU-Richtlinie. 
Der einzige Unterschied liegt darin, dass 
EU-Verordnungen unmittelbar nach deren 
Erscheinen im Amtsblatt der EU Rechtskraft 
für alle Mitgliedsstaaten erlangt, während 
EU-Richtlinien der einzelstaatlichen Umset-
zung bedürfen. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Staa-
ten über „ob“ oder „nicht ob“ entscheiden 
dürfen. Sie haben lediglich einen bestimm-
ten Zeitrahmen (meistens 2 Jahre) und 
einen bestimmten Entscheidungsrahmen 
(Grundsatz: restriktiver immer – weni-

ger restriktiv nie) zur Verfügung. Solche 
Richtlinien werden idR. in nationalstaatli-
ches Recht entweder als Gesetz oder als 
Verordnung übernommen.

Daneben kennt die EU noch Beschlüsse des 
Ministerrats (die jeweiligen Ressortminis-
ter) oder des europäischen Rats (Staats-
chefs). Diese beziehen sich meist auf zuvor 
ergangene Verordnungen oder Richtlinien 
und dienen deren Präzisierung.

Daneben gibt es Stellungnahmen und 
Empfehlungen der Kommission, die nicht 
rechtsverbindlich sind.

Die Nationalstaaten haben ihre eigene Ge-
setzgebung, die auf eigener Entscheidung 
beruht, die Gesetzgebung, zu der sie aus 
internationalen Übereinkünften verpflich-
tet sind und die intranationale Gesetzge-
bung der EU.

In Deutschland ist das grundlegende Recht 
in Gesetzen nieder gelegt. Zu deren Aus-
führung können noch Rechtsverordnungen 
erlassen werden. Ebenso Verwaltungsvor-
schriften. Diese binden nur die Verwaltung 
unmittelbar, entfalten jedoch mittelbare 
Wirkung auf die Bürger.

Das Arbeitsschutzgesetz ist in Deutschland 
ein Gesetz, mit dem die Arbeitsschutz-Rah-
menrichtlinie der EU (89/391/EWG vom 
12.6.1989) in deutsches Recht transfor-
miert worden ist.
Da dieses Recht nur Rahmenelemente u.a. 
für die Errichtung und den Ablauf einer 
Arbeitsschutz-Organisation in den Betrie-
ben enthält, wurden bestimmte Inhalte in 
zahlreiche Verordnungen ausgegliedert. So 
auch das Arbeitsschutzrecht, welches die 
Arbeitsstätten betrifft.

Deutschland kennt noch gegenüber den 
anderen EU-Mitgliedstaaten eine weite-
re Form der Rechtsetzung, die es sonst 
nicht gibt. Die so genannte „autonome“ 
Rechtsetzung. Gewachsen aus historischen 
Quellen, erfolgt die Rechtsetzung in vielen 
sozialen Angelegenheiten im „parallelen“ 
Modus. D.h. zum einen regelt der Staat 
im Weg der oben beschriebenen Ge-
setz- und Verordnungsgebung bestimmte 
Sachverhalte, zum anderen setzen die 
Sozialpartner eigene Vorschriften ein. 
Unter Sozialpartner sind Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer oder deren Verbände 
gemeint. Das autonome Recht ist aber 
nicht zu verwechseln mit dem Abschluss 
von Betriebs- oder Dienstvereinbarungen. 
Im autonomen Rechtsbereich, z.B. bei den 
Unfallversicherungsträger (Berufsgenossen 
und Unfallkassen) oder den gesetzlichen 
Krankenkassen bzw. der Rentenversiche-
rung gibt es klar definierte Strukturen 
mit Vorstand, dessen Vorsitzendem und 
den Vertretern der AG- und AN-Lager, die 
letztendlich durch Mehrheitsbeschluss z.B. 
Unfallverhütungsvorschriften erlassen.

Diese Parallelität trieb in den letzten Jahr-
zehnten einige obskure Stilblüten insofern, 
als dass der Staat und die BG‘ en ein und 
dieselbe Sache, teilweise unterschiedlich 
regelten. 

Vor einigen Jahren hat man diesem Treiben 
einen Riegel vorgeschoben, indem künftig 
bei vorhandenem Regelungsbedarf zu-
nächst geprüft wird, welche Stelle diesen 
Bedarf durch Rechtsetzung regeln darf. 
Vorrang in der Entscheidung hat neuer-
dings der Staat. Entschließt er sich, z.B. 
eine Arbeitsschutzverordnung zu erlassen, 
ist der betroffene Unfallversicherungsträ-
ger „aus dem Rennen“. Daraus folgt als 
einfache Logik: Wichtige Dinge regelt der 
Staat mit dem Mittel des Ordnungsrechts, 
nachgeordnete oder branchenspezifische 
Sachverhalte zu regeln, obliegen weiterhin 
den UVT – nach Genehmigung des zustän-
digen Ministeriums.

Europa

Die Mitgliedsstaaten (hier: Deutschland)



6

Die Länder haben keine eigene Rechtset-
zungskompetenz in arbeitsschutzrechtli-
chen Angelegenheiten. Sie führen aber die 
Bundesgesetzgebung nach den Vorgaben 
des Grundgesetzes aus und sind damit für 
die Durchführung zuständig. Hierzu sind 
sie selbstverständlich ermächtigt, Gesetze 
und Verordnungen zu erlassen. Daneben 
stellen sie die Überwachungsorgane – die 
Gewerbeaufsicht.

Einige Länder haben ihre Rechte dahin-
gehend interpretiert, dass sie z.B. die 

Das eigentliche Baurecht obliegt den 
Gemeinden. Sie entscheiden darüber, wel-
che Gebäude auf welchen Grundstücken 
errichtet werden dürfen, wie hoch sie sind, 
welche Stellung sie zur Straße einnehmen 

Überwachung an die Kommunen „weiter 
geben“. Dieses Abdrücken von Verantwor-
tung ist nicht im Sinne des Arbeitsschut-
zes, da Gemeinden zahlreiche Aufgaben 
wahrzunehmen haben, permanent über Fi-
nanznot klagen und aus dieser Not heraus 
dort den Rotstift ansetzen, wo sie meinen, 
dies noch am ehesten tun zu können. Die 
Gewerbeaufsicht ist in nicht seltenen Fällen 
das Opfer.

Auf Länderebene wurde der „Länderaus-
schuss für Arbeitsschutz und Sicherheits-

und – vor allem – welchem Zweck sie 
dienen dürfen.
Daraus folgt, dass der erste Ansprechpart-
ner des Personalrats für das geplante neue 
Polizeipräsidium der Leiter des städtischen 

Rechtsakte der Gesetz- und  
Verordnungsgeber

technik – LASI – eingerichtet. Er erlässt 
Richtlinien zu unterschiedlichen Themen 
des Arbeitsschutzes.
Seine Homepage: http://lasi.osha.de/de/
gfx/publications/lasi_publications.php 
(zuletzt aufgerufen am 12.6.2014)

Baurechtlich haben die Länder eigene 
Rechte. Dieses beschränkt sich allerdings 
auf Eckpunkte, z.B. im Hinblick auf die 
 bautechnische Sicherheit von Gebäuden 
sowie auf Planungs- und Genehmigungs-
aspekte.

Bauamts ist. In der möglicherweise viel 
wichtigeren Phase zuvor, also vor der Ent-
scheidung über den Bebauungsplan, sind 
dies die örtliche Politik und nicht zuletzt 
auch die Mitbewohner der Gemeinde.

Die Länder 

Die Gemeinden
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Die Arbeitsstättenverordnung
Begriffe und Definitionen

Arbeitsstätten dienen der Nutzung durch Personen zur Verrich-
tung ihrer Arbeit.
Dabei ist es unerheblich, ob die Arbeitsstätten in Gebäuden, im 
Freien, auf dem Betriebsgelände oder auf einer Baustelle liegen. 
Sobald an den genannten Stätten auf Geheiß des Arbeitgebers 
Arbeit verrichtet wird, handelt es sich also um Arbeitsstätten.
Einer der vorstehend genannten Orte wird nicht erst dann zur 
Arbeitsstätte, wenn ein Beschäftigter darin tatsächlich arbeitet. Es 
genügt, dass der Ort arbeitgeberseitig als solcher bezeichnet wird 
und der Arbeitnehmer tatsächlich Zugang hat.

Um die Arbeitsstätte räumlich etwas weiter einzugrenzen, tritt nun 
der Begriff des Arbeitsplatzes hinzu.

Hierbei handelt es sich um Bereiche von Arbeitsstätten, in denen 
sich Beschäftigte zur Verrichtung ihrer Tätigkeit entweder regel-
mäßig über einen längeren Zeitraum oder im Verlauf der täglichen 
Arbeit nicht nur kurzfristig aufhalten.

Was man unter diesen unbestimmten Zeitbegriffen zu verstehen 
hat, geht aus der Leitlinie LV 40 des LASI hervor:

Arbeitsplätze im Sinne der Definition liegen nach allgemeiner 
Auffassung dann vor, wenn sich Beschäftigte zur Verrichtung ihrer 
Arbeitsaufgabe in abgrenzbaren Bereichen einer Arbeitsstätte 
entweder mindestens zwei Stunden täglich oder an mindestens 30 
Arbeitstagen im Jahr aufhalten müssen.
Hierbei ist es unerheblich, ob die Arbeitsaufgabe durchgehend 
durch einen Beschäftigten erledigt wird oder mehrere Beschäftigte 
nacheinander diesen Bereich zur Verrichtung ihrer Arbeitsaufgabe 
aufsuchen müssen. So stellen z.B. die Klassenräume in Schulen 
Arbeitsplätze für die Lehrer dar, auch wenn sich einzelne Lehrer nur 
jeweils für eine Unterrichtstunde an diesen Arbeitsplätzen aufhalten 
müssen.

Arbeitsräume sind solche, die Arbeitsplätze beherbergen und 
innerhalb von Arbeitsstätten dauerhaft eingerichtet sind.

Keine Arbeitsplätze sind Transportmittel (Fahrzeuge), die im 
öffentlichen Verkehr eingesetzt sind. Gemeint sind damit aus-
schließlich Linienbusse, Taxen etc.). Streifenwagen oder Spezial-
fahrzeuge der Polizei sind dagegen Arbeitsplätze.

Weiterhin sind Felder, Wälder und sonstige Flächen land- oder 
forstwirtschaftlicher Betriebe keine Arbeitsstätten im Sinne 
der ArbStättV, sofern sie außerhalb bebauter Flächen liegen. Aus-
nahme: wenn das Unternehmensgebäude (also die Arbeitsstätte) 
außerhalb der Ortsbebauung liegt und auf einer solchen Fläche 
errichtet wurde.

Die Begrifflichkeiten der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze, Arbeitsräu-
me sowie die gesamte Anwendung der ArbStättV sind abdingbar 

zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit für die Beschäftigten folgender Bundesministerien:

l Bundesministerium des Innern

l Bundesministerium für Verkehr, Bau und digitale Infrastruktur

l Bundesministerium der Verteidigung

l Bundesfinanzministerium

Die Abdingbarkeit muss allerdings einen Rechtsakt als Basis haben, 
der mindestens Verordnungsrang besitzt.
Für Beschäftigte der Länder ist eine solche Freistellungsklausel 
nicht vorhanden. D. h. dass die ArbStättV dort kompromisslos gilt.

Die ArbStättV unterscheidet zwischen Einrichten und Betreiben 
einer Arbeitsstätte.

Zum Einrichten zählt die Bereitstellung und Ausgestaltung der 
Arbeitsstätte. Sie umfasst insbesondere:

l bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,

l  Ausstattung mit Maschinen, Anlagen, Mobiliar, anderen Arbeits-
mitteln sowie Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-, Feuerlösch- 
und Versorgungseinrichtungen,

l  Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Fluchtwegen, 
Kennzeichnen von Gefahrstellen und brandschutztechnischen 
Ausrüstungen,

l  Festlegen von Arbeitsplätzen.

Zum Betreiben gehört:

l  das Benutzen und Instandhalten der Arbeitsstätte.

Begriffe und Definitionen
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Die Arbeitsstättenverordnung

Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten § 3a ArbStättV

Besondere Anforderungen an das Betreiben  
von Arbeitsstätten § 4 ArbStättV

Der Arbeitgeber hat die Pflicht, vor Aufnahme des Betriebs und unabhängig von der Zahl 
der Beschäftigten eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Dabei sind alle möglichen 
Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit von Beschäftigten zu berücksichtigen.

Je nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind Maßnahmen zu ergreifen:

l gemäß den Vorschriften der ArbStättV, einschl. ihres Anhangs,

l nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene,

l  sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind dabei zu berücksichtigen.

 
http://www.baua.de/de/Publikationen/AWE/AWE.html

Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren, einschl. festgestellter Mängel und 
 Maßnahmen zu ihrer Behebung.

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, 
dass die Arbeitsstätte so eingerichtet und 
betrieben wird, dass keine Gefährdung für 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten ausgeht.
Dabei hat die Verhältnisprävention Vorrang 
vor der Verhaltensprävention. Verhält-
nisprävention meint, dass zunächst die 
Ursache der Gefährdung zu beseitigen oder 
abzumildern ist, bevor man dem Beschäf-
tigten Verhaltensmaßnahmen zur Minde-
rung der Gefahr auferlegt.
Dabei sind der Stand der Technik sowie die 
vom (Bundes-) Arbeits- und Sozialminis-
terium bekanntgemachten Regeln und Er-
kenntnisse zu Arbeitsstätten, die „ASR“ zu 
berücksichtigen. Durch diese Formulierung 
erhalten die ASR quasi Gesetzescharakter.

Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte 
instand zu halten und festgestellte Mängel 
unverzüglich beseitigen zu lassen.
Können Mängel, die mit einer unmittelba-
ren, erheblichen Gefahr verbunden sind, 
nicht sofort beseitigt werden, ist die Arbeit 
insoweit einzustellen.

Hier greift die besondere Gefahrtragungs-
pflicht, der Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Beamte unterworfen sind nicht, da z.B. 
Dachziegel, die nach einem Unwetter vom 
Dienstgebäude herunter zu fallen drohen, 
nichts mit den Aufgaben des Polizeidiens-
tes zu tun haben.

Eine weitere Pflicht des Arbeitgebers 
besteht darin, Arbeitsstätten den hygieni-
schen Erfordernissen entsprechend reini-
gen zu lassen. Dazu zählt insbesondere die 
unverzügliche Beseitigung von Verunreini-
gungen/Ablagerungen, die zu Gefährdun-
gen führen können.

Gefährdungsbeurteilung § 3 ArbStättV

Der Arbeitgeber hat dabei zwei Möglichkeiten:

1.  Entweder wendet er die zutreffenden ASR komplett an. Dann gilt die 
Vermutungs wirkung für den AG dahingehend, dass er alles „richtig“ gemacht hat,
oder

2.  er wendet andere Regeln an. Das darf der AG grundsätzlich, d.h. die ersatzweise 
angewendeten Regeln müssen das gleiche Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
niveau bieten, wie es die amtlichen ASR tun – nur eben auf eine andere Weise. 
In diesem Fall gilt aber die Beweislastumkehr. D.h. dass der Arbeitgeber im 
Schadens fall beweisen muss, dass „seine“ Regeln den amtlichen gleichwertig sind 
und damit nicht ursächlich für einen Unfall oder eine Erkrankung waren.

Beschäftigt der Arbeitgeber behinderte Menschen, hat er die Arbeitsstätte so 
 einzurichten und zu betreiben, dass auch deren Belange auf Sicherheit und Gesund-
heitsschutz gewahrt werden.
Die zuständige Behörde kann hier Ausnahmen zulassen



Zu den Kernaufgaben des Arbeitgebers 
zählt auch die regelmäßige sachgerechte 
Wartung und Funktionsprüfung von Sicher-
heitseinrichtungen zur Verhütung oder Be-
seitigung von Gefahren (insb. Sicherheits-
beleuchtung, Feuerlöscheinrichtungen, 
Signalanlagen, Notaggregate, Notschalter 
sowie raumlufttechnische Anlagen).
 

Des Weiteren sind Vorkehrungen zu tref-
fen, dass sich die Beschäftigten bei Gefahr  
unverzüglich in Sicherheit bringen und 
schnell gerettet werden können.
Hierzu ist ein Flucht- und Rettungsplan 
aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und 
Art der Benutzung der AS dies erfordern. 
Es besteht ein/e Aushang/Auslagepflicht an 
geeigneten Stellen. Übungen in angemes-

senen Zeitabständen sind erforderlich.
Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe 
sind bereitzustellen und regelmäßig auf 
Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit 
prüfen zu lassen.

Verkehrs-/Fluchtwege und Notausgänge 
sind ständig freizuhalten.

Nichtraucherschutz § 5 ArbStättV

Spezielle Räume § 6 ArbStättV

Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden 
Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch 
geschützt sind. 
Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der 
Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen.

In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber solche Schutzmaßnahmen nur 
insoweit zu treffen, als die Natur des Betriebes und die Art der Beschäftigung es zulassen.

In den Ländern gibt es teilweise darüber hinausgehende (andere) Rechtsvorschriften, die 
das Rauchen gänzlich verbieten. Diese Regelungen sind wg. lex specialis in diesem Fall 
vorrangig.
 

Alle Arbeitsräume müssen eine ausrei-
chende Grundfläche und Höhe sowie einen 
ausreichenden Luftraum aufweisen.

Toilettenräume sind bereitzustellen. 
Waschräume nur, wenn es die Art der 
Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe 
erfordern.
Umkleideräume sind zu stellen, wenn 
Beschäftigte Dienstkleidung tragen müssen 
und ein Umziehen in anderen Räumen 
unzumutbar ist.
Räume müssen entweder geschlechts-
getrennt konzipiert sein, oder es ist eine 
getrennte Nutzung zu ermöglichen.
Pausenräume/-bereiche sind bei mehr 
als 10 Beschäftigten erforderlich. Dies gilt 
nicht in Büroräumen, die unter Pausenbe-
dingungen betrieben werden können.
An dieses „können“ müssen enge Be-
dingungen geknüpft werden. Lediglich 
die Erlaubnis des AG, sein Pausenbrot 

am Computerarbeitsplatz einnehmen zu 
 dürfen, genügt sicherlich nicht. 

Vielmehr muss sichergestellt sein, dass an-
dere Beschäftigte mit Arbeitsersuchen oder 
Kunden den Raum während der Pausenzeit 
nicht betreten und optische sowie akusti-
sche Hinweisgeber (sowohl des PC als auch 
des Telefons) abgeschaltet werden.

Bei häufigen Zeiten der Arbeitsbereitschaft 
sind Bereitschaftsräume einzurichten, so-
fern keine Pausenräume vorhanden sind.

Schwangere/Stillende müssen eine 
Gelegenheit zum Hinlegen und ausruhen 
erhalten.

Erste-Hilfe-Räume müssen vorhanden 
sein, sofern es die Unfallgefahren, die Zahl 
der Beschäftigten, der Tätigkeit sowie die 
Betriebsgröße erfordern.

Unter bestimmten Bedingungen hat der AG 
Unterkünfte zur Verfügung zu stellen (hier 
nicht thematisiert).

9
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Beim BMAS ist ein Arbeitsstättenausschuss 
eingerichtet. Dieser berät das Ministerium 
und entwickelt die Arbeitsstättenrichtlinien 
(ASR), die vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales (BMAS) erlassen werden.
Der Ausschuss besteht aus 16 Personen 
und ist etwa paritätisch besetzt (Arbeit-
nehmer [AN], Arbeitgeber [AG], Länder, 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
[DGUV], Sachverständige [SV]).

Die GdP ist in diesem Ausschuss nicht 
vertreten.
Für Arbeitsstätten (AS), die vor dem 
1.5.1976 errichtet waren oder noch nicht 
abschließend eingerichtet waren sowie für 
AS, die am 20.12.1996 errichtet waren oder 
deren Einrichtung gerade begonnen hat, 
findet die ArbStättV unter bestimmten Vor-
aussetzungen keine Anwendung. Hier greift 
lediglich Anhang II der RiLi 89/654/EWG.

Die „alten“ Arbeitsstättenrichtlinien, die bis 
zum 31.12.2012 vom ASTA nicht überarbei-
tet worden sind, sind in Wegfall geraten.
Verstöße gegen die ArbStättV stellen 
i.d.R. Ordnungswidrigkeiten dar. Um eine 
Straftat handelt es sich, wenn durch eine 
Ordnungswidrigkeit nach der ArbStättV 
aufgrund vorsätzlichen Handelns das Leben 
oder die Gesundheit von Beschäftigten 
gefährdet wird (§ 26 Nr. 2 ArbSchG).

Die Arbeitsstättenverordnung

Verfahren § 7 bis 9 ArbStättV
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1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum
(1)  Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und eine, 

in Abhängigkeit von der Größe der Grundfläche der Räume, 
ausreichende lichte Höhe aufweisen, so dass die Beschäftigten 
ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder 
ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können.

(2)  Die Abmessungen aller weiteren Räume richten sich nach der 
Art ihrer Nutzung.

(3)  Die Größe des notwendigen Luftraumes ist in Abhängigkeit von 
der Art der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl der 
Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen zu 
bemessen.

ASR  A1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen 
l  Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrichten und Betreiben 

von Arbeitsräumen.

l  Die Abmessungen aller weiteren Räume, wie Sanitärräume (ASR 
A4.1), Pausen- und Bereitschaftsräume (ASR A4.2), Erste-Hilfe-
Räume (ASR A4.3) und Unterkünfte (ASR A4.4) richten sich 
gemäß Punkt 1.2 Absatz 2 des Anhangs der Arbeitsstättenverord-
nung nach der Art ihrer Nutzung.

Hinweis: 
Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung  
werden zu einem späteren Zeitpunkt als Anhang in  
die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von  
Arbeits stätten“ eingefügt.

l  Es wird unterschieden zwischen:
–  Bewegungsflächen 
–  Bewegungsfreiraum
–  Gänge zu den Arbeitsplätzen
–  Gänge zu gelegentlich benutzten Betriebseinrichtungen 
–  Stellflächen
–  Funktionsflächen
–  Flächen für Sicherheitsabstände
–  Zellenbüros
–  Gruppenbüros
–  Großraumbüros
–  Kombibüros

l  Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und Höhe 
sowie einen ausreichenden Luftraum aufweisen. 

l  Am Arbeitsplatz muss ausreichend Bewegungsfreiraum vorhan-
den sein, so dass Beschäftigte alle Arbeitsaufgaben erledigen 
können und nicht, z. B. durch Einbauten, Einrichtungen oder 
sonstige Gegenstände, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
sind.

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 

Der Anhang konkretisiert einzelne Tatbestände aus der Arbeitsstättenverordnung. 
Die Richtlinien konkretisieren den Anhang in technischer Hinsicht noch weiter.

mit an die jeweiligen Kapitel anschließenden Arbeitsstättenrichtlinien –  ASR

l  Ausgangspunkt für die Ermittlung der Grundflächen und Höhen 
des notwendigen Bewegungsfreiraumes sind die Körpermaße 
des Menschen. 

l  Zuschläge z. B. für persönliche Schutzausrüstungen oder für die 
Handhabung von Arbeitsgegenständen und Arbeitsmitteln sind 
erforderlichenfalls festzulegen.

l  Für bestimmte Arbeitsplätze, z. B. Kassenarbeitsplätze, Schu-
lungs- und Besprechungsarbeitsplätze, Arbeitsplätze in Opera-
tionsbereichen, können auf Grund ihrer spezifischen betriebs-
technischen oder ergonomischen Anforderungen von den 
Regelungen dieser ASR abweichende Gestaltungen notwendig 
sein. Diese sind im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu 
ermitteln und festzulegen. 

l  Grundfläche eines Arbeitsraums mindestens 8 m2 für einen 
Arbeitsplatz zuzüglich mindestens 6 m2 für jeden weiteren 
Arbeitsplatz

l  Bewegungsfläche bei Büroarbeitsplätzen mindestens 1 x 1 m.

l  Lichte Höhe von Arbeitsräumen mindestens 2,50 m (bis zu 
3,25 m, abhängig von der Raumgröße).

l  Der Luftraum muss mindestens 12 m3 bei überwiegend sitzender 
Tätigkeit betragen.

Hinweis: 
Die ASR enthält umfangreiche Kriterien zur Festlgung  
der vorstehenden Werte.

ASR  V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von  
Arbeitsstätten 
l  Konkretisiert § 3a Abs. 2 ArbStättV

l  Die Bereiche der Arbeitsstätte sind barrierefrei zu gestalten, zu 
denen behinderte Beschäftigte Zugang haben müssen. Barriere-
freiheit ist Gegenstand der Gefährdungsbeurteilung.

l  Behinderung ist gegeben, wenn die körperliche Funktion, 
geistige Fähigkeit oder psychische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweicht und dadurch Einschränkungen am 
Arbeitsplatz oder in der Arbeitsstätte bestehen.

l  Barrierefreiheit ist gegeben, wenn bauliche/sonstige Anlagen, 
Transport-/Arbeitsmittel, Systeme der Informationsverarbeitung, 
akustische, visuelle, taktile Informationsquellen und Kommuni-
kationseinrichtungen für behinderte Beschäftigte, in allgemein 
üblicher Weise und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich 
und nutzbar sind.

l  Ergänzende Anforderungen in Anh. A1.3 (Kennzeichnung) und 
A2.3 (Fluchtwege, Notausgänge etc.).
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und der körperlichen Tätigkeit eine ausreichende Dämmung gegen 
Wärme und Kälte sowie eine ausreichende Isolierung gegen Feuch-
tigkeit aufweisen.
Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, 
Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen 
gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhem-
mend sein.
Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände, insbesondere Ganz-
glaswände im Bereich von Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen, 
müssen deutlich gekennzeichnet sein und aus bruchsicherem 
Werkstoff bestehen oder so gegen die Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege abgeschirmt sein, dass die Beschäftigten nicht mit den 
Wänden in Berührung kommen und beim Zersplittern der Wände 
nicht verletzt werden können.
Dächer aus nicht durchtrittsicherem Material dürfen nur betreten 
werden, wenn Ausrüstungen vorhanden sind, die ein sicheres 
Arbeiten ermöglichen.

ASR  A1.5/1,2 Fußböden 
l  Neben der Tragschicht sind auch erfasst: Auflagen z.B. Matten, 

Roste, Teppiche.

l  Gefahren, die näher definiert sind: Rutschgefahr (R-Gruppen R9-
13 – siehe Anhang 1), gefährliche Schräglagen, Stolperstellen). 
Kriterien: Tragfähigkeit, Trittsicherheit, Unebenheit, Verdrän-
gungsraum, Vertiefung.

l  Fußböden müssen so beschaffen (instand gehalten/gereinigt) 
sein/werden, dass sie unter Berücksichtigung der Nutzungsart/
betriebl. Verhältnisse/Witterungseinflüsse sicher benutzbar sind.

l  Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen, gefährliche Schrä-
gen sind nicht zulässig.

l  Auflagen gegen verrutschen/kippen (wg. Abdeckungen) sichern. 
Sie müssen tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.

l  Keine spürbare elektrostatische Aufladungen oder unzuträg-
liche Gerüche erlaubt.

l  Steharbeitsplätze müssen ausreichend wär-
megedämmt und mit ergonomischen 
Belägen versehen sein.

l  Besondere Schutzmaß-
nahmen gegen Stol-
pern, Ausrutschen 
und möglichen 
physikalischen 
Einwirkungen 
sind erfor-
derlich.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
1.3 Anh. ArbStättV
Unberührt von den nachfolgenden Anforderungen sind Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen einzusetzen, wenn 
Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermie-
den oder ausreichend begrenzt werden können. Die Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung sind dabei zu berücksichtigen.
Die Kennzeichnung ist nach der Art der Gefährdung dauerhaft oder 
vorübergehend nach den Vorgaben der Richtlinie 92/58/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicher-
heits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz (…) auszuführen. Diese Richtlinie gilt in der jeweils aktuellen 
Fassung. Eine geänderte Fassung kann bereits ab Inkrafttreten der 
Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie angewendet werden.
Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in der 
Arbeitsstätte oder am Arbeitsplatz hat nach dem Stand der Technik 
zu erfolgen. Den an den technischen Fortschritt angepassten Stand 
der Technik geben die nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln 
wieder.

ASR  A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung 
l  Ermöglicht auf symbolischem Weg eine „Sicherheitsaussage“.

l  Kann visuell (darunter: Handzeichen) oder akustisch (darunter 
auch: Sprache) erfolgen; werden alleine oder in Gruppen gezeigt.

l  Zeichen sind mit der Gefährdungsbeurteilung festzulegen.

l  Zeichen sind nur im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu verwenden.

l  Zeichen, die eine Energiequelle benötigen, müssen über eine 
redundante Quelle verfügen.

l  Zeichen sind vom AG regelmäßig auf Funktion zu überprüfen.

l  Beschäftigte sind wiederkehrend über die Bedeutung der 
 Zeichen zu belehren.

l  Dauerhafte Anbringung und deutliche Erkennbarkeit ist sicher-
zustellen (nicht verstellen).

l  Für Flucht- und Rettungswege müssen auch Pläne existieren.

Energieverteilungsanlagen 1.4 Anl. ArbStättV
Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstätte mit Energie dienen, 
müssen so ausgewählt, installiert und betrieben werden, dass die 
Beschäftigten vor Unfallgefahren durch direktes oder indirektes 
Berühren spannungsführender Teile geschützt sind und dass von 
den Anlagen keine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht.
Bei der Konzeption und der Ausführung sowie der Wahl des Mate-
rials und der Schutzvorrichtungen sind Art und Stärke der verteilten 
Energie, die äußeren Einwirkbedingungen und die Fachkenntnisse 
der Personen zu berücksichtigen, die zu Teilen der Anlage Zugang 
haben.

Fußböden, Wände, Decken, Dächer 1.5 Anl. ArbStättV
Die Oberflächen der Fußböden, Wände und Decken müssen 
so beschaffen sein, dass sie den Erfordernissen des Betreibens 
entsprechen und leicht zu reinigen sind. An Arbeitsplätzen müssen 
die Arbeitsstätten unter Berücksichtigung der Art des Betriebes 

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 
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Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 
Fenster, Oberlichter 1.6 Anl. ArbStättV
Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen sich von 
den Beschäftigten sicher öffnen, schließen, verstellen und arretie-
ren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet sein, dass sie in geöffne-
tem Zustand eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen.
Fenster und Oberlichter müssen so ausgewählt oder ausgerüstet 
und eingebaut sein, dass sie ohne Gefährdung der Ausführenden 
und anderer Personen gereinigt werden können.

ASR  1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände 
l  Fenster sind Bauteile zur natürlichen Beleuchtung.

l  Auf das Material kommt es ebenso wenig an, wie auf die Steu-
erung (Kraft/Fernsteuerung) oder das Glas (Verbund/Sicherheit 
etc.).

l  Fenster sind Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung (insb. 
hinsichtlich des Glases).

l  Bei Absturzgefährdung ist eine zusätzliche Sicherung erforderlich.

l  Unkontrollierte Bewegungen von Flügeln sind technisch zu 
unterbinden.

l  Sonnenschutzsysteme sind so zu installieren, dass sie das Öffnen 
zur Lüftung erlauben.

l  Flügel müssen in ihrer Endstellung selbstständig zum Stehen 
kommen.

l  Handbetätigung der Fenster muss vom Fußboden oder anderem 
sicheren Standplatz aus erfolgen (können).

l  Sichere Reinigung und Instandhaltung ist bereits bei der Planung 
zu berücksichtigen/gewährleisten.

Türen, Tore 1.7 Anl. ArbStättV
Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Ausführung insbesondere hin-
sichtlich der verwendeten Werkstoffe von Türen und Toren müssen 
sich nach der Art und Nutzung der Räume oder Bereiche richten. 
Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe gekennzeichnet sein 
Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig sein oder ein Sichtfens-
ter haben.
Bestehen durchsichtige oder lichtdurchlässige Flächen von Türen 
und Toren nicht aus bruchsicherem Werkstoff und ist zu be-

fürchten, dass sich die Beschäftigten beim 
Zersplittern verletzen können, sind 

diese Flächen gegen Ein-
drücken zu schützen.

Schiebetüren 
und -tore 

müssen 

gegen Ausheben und Herausfallen gesichert sein. Türen und Tore, 
die sich nach oben öffnen, müssen gegen Herabfallen gesichert 
sein.
In unmittelbarer Nähe von Toren, die vorwiegend für den Fahrzeug-
verkehr bestimmt sind, müssen gut sichtbar gekennzeichnete, stets 
zugängliche Türen für Fußgänger vorhanden sein. Diese Türen sind 
nicht erforderlich, wenn der Durchgang durch die Tore für Fußgän-
ger gefahrlos möglich ist.

Kraftbetätigte Türen und Tore müssen sicher benutzbar sein. 
Dazu gehört, dass sie
a)  ohne Gefährdung der Beschäftigten bewegt werden  

oder zum Stillstand kommen können,
b)  mit selbsttätig wirkenden Sicherungen ausgestattet sind,
c)  auch von Hand zu öffnen sind, sofern sie sich bei 

Stromausfall nicht automatisch öffnen.

Besondere Anforderungen gelten für Türen im Verlauf von 
Fluchtwegen (Ziffer 2.3).

Türen und Tore ASR  A1.7
l  Anordnung der Türen so, dass möglichst kurze Wege entstehen. 

Zugluft soll vermieden werden.

l  Griffe u.ä. Einrichtungen an Türen und Toren dürfen keine 
Quetsch- oder Scherstellen bilden.

l  Durchgangsbreite und -höhe von Türen und Toren richtet sich 
nach dem Mindestmaßen der Fluchtwege (siehe ASR A2.3).

l  Türen und Toren müssen den europäischen und nationalen 
Beschaffenheitsansprüchen genügen.

l  Über die EG-Konformitätsbewertung hinaus sind Eignung/Ver-
wendbarkeit bezogen auf die vorgesehene Nutzung zu prüfen.

l  Für kraftbetätigte Türen und Toren bestehen umfangreiche 
Sondervorschriften.

l  Splitterfähige Innenteile von Türen und Toren müssen bruch-
sicher ausgeführt sein.

l  Kennzeichnung von Türen und Toren in Augenhöhe, wenn 
Werkstoff zu mehr als drei Vierteln aus einem durchsichtigen 
Werkstoff besteht.

Verkehrswege 1.8 Anl. ArbStättV
Verkehrswege, einschließlich Treppen, fest angebrachte Steigleitern 
und Laderampen müssen so angelegt und bemessen sein, dass 
sie je nach ihrem Bestimmungszweck leicht und sicher begangen 
oder befahren werden können und in der Nähe Beschäftigte nicht 
gefährdet werden.
Die Bemessung der Verkehrswege, die dem Personenverkehr, 
Güterverkehr oder Personen- und Güterverkehr dienen, muss sich 
nach der Anzahl der möglichen Benutzer und der Art des Betriebes 
richten.

Werden Transportmittel auf Verkehrswegen eingesetzt, muss 
für Fußgänger ein ausreichender Sicherheitsabstand gewahrt 

werden.
Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an Türen und Toren, 

Durchgängen, Fußgängerwegen und Treppenaustritten in 
ausreichendem Abstand vorbeiführen.
Soweit Nutzung und Einrichtung der Räume es zum 
Schutz der Beschäftigten erfordern, müssen die Be-
grenzungen der Verkehrswege gekennzeichnet sein.
Besondere Anforderungen gelten für Fluchtwege 
(Ziffer 2.3).
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ASR  A1.8 Verkehrswege 
l  Die ASR gilt für Verkehrswege (Fußgänger/Fahrzeuge) incl. Trep-

pen, ortsfesten Leitern, Fahrtreppen etc.

l  Verkehrswege sind übersichtlich und möglichst gradlinig zu 
führen.

l  Oberfläche eben und trittsicher. Einbauten (Abläufe etc.) sind 
bündig einzupassen.

l  Besondere Vorschriften für Fußgängerwege (Breite, Höhe).

l  Gefahren auf Verkehrswegen sind zu kennzeichnen (siehe ASR 
A1.3)

l  Besondere Vorschriften für Treppen (Stufenlänge, -höhe, Hand-
läufe); ebenso für Fahrtreppen.

l  Verkehrswege sind Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung.

l  Beschäftigte sind gefährdungsbezogen in Benutzung der Ver-
kehrswege (Verkehrsregeln) einzuweisen.

l  Verkehrswege sind für die Dauer der Benutzung so zu beleuch-
ten, dass sie betriebssicher sind.

Fahrtreppen, Fahrsteige 1.9 Anl. ArbStättV
Fahrtreppen und Fahrsteige müssen so ausgewählt und installiert 
sein, dass sie sicher funktionieren und sicher benutzbar sind. Dazu 
gehört, dass die Notbefehlseinrichtungen gut erkennbar und leicht 
zugänglich sind und nur solche Fahrtreppen und Fahrsteige einge-
setzt werden, die mit den notwendigen Sicherheitsvorrichtungen 
ausgestattet sind.

Laderampen 1.10 Anl. ArbStättV
Laderampen sind entsprechend den Abmessungen der Transport-
mittel und der Ladung auszulegen.
Sie müssen mindestens einen Abgang haben; lange Laderampen 
müssen, soweit betriebstechnisch möglich, an jedem Endbereich 
einen Abgang haben.
Sie müssen einfach und sicher benutzbar sein. Dazu gehört, dass 
sie nach Möglichkeit mit
Schutzvorrichtungen gegen Absturz auszurüsten sind; das gilt 
insbesondere in Bereichen von Laderampen, die keine ständigen 
Be- und Entladestellen sind.

Steigleitern, Steigeisengänge 1.11 Anl. ArbStättV

Steigleitern und Steigeisengänge müssen sicher benutzbar  
sein. Dazu gehört, dass sie
a)  nach Notwendigkeit über Schutzvorrichtungen gegen 

 Absturz, vorzugsweise über Steigschutzeinrichtungen 
 verfügen,

b)  an ihren Austrittsstellen eine Haltevorrichtung haben,
c)  nach Notwendigkeit in angemessenen Abständen 

mit Ruhebühnen ausgerüstet sind.

Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegen-
ständen, Betreten von Gefahrenbereichen 2.1 Anl.  
ArbStättV
Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen die Gefahr des Abstur-
zes von Beschäftigten oder des Herabfallens von Gegenständen 
bestehen oder die an Gefahrenbereiche grenzen, müssen mit Ein-
richtungen versehen sein, die verhindern, dass Beschäftigte abstür-
zen oder durch herabfallende Gegenstände verletzt werden oder 
in die Gefahrenbereiche gelangen. Arbeitsplätze und Verkehrswege 
nach Satz 1 müssen gegen unbefugtes Betreten gesichert und gut 
sichtbar als Gefahrenbereich gekennzeichnet sein. Zum Schutz 
derjenigen, die diese Bereiche betreten müssen, sind geeignete 
Maßnahmen zu treffen.

Maßnahmen gegen Brände 2.2 Anl. ArbStättV

Arbeitsstätten müssen je nach
a)  Abmessung und Nutzung,
b)  der Brandgefährdung vorhandener Einrichtungen und 

 Materialien,
c)  der größtmöglichen Anzahl anwesender Personen, 

mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Feuerlösch-
einrichtungen und erforderlichenfalls Brandmeldern 
und Alarmanlagen ausgestattet sein.

Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen müssen als solche dau-
erhaft gekennzeichnet, leicht zu erreichen und zu handhaben sein.
Selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrichtungen müssen mit Warn-
einrichtungen ausgerüstet sein, wenn bei ihrem Einsatz Gefahren 
für die Beschäftigten auftreten können.

ASR  A2.2 Maßnahmen gegen Brände 
l  Unterschieden wird in normale Brandgefährdung (Büronutzung) 

bzw. erhöhte Brandgefährdung.

l  Breite Ausführungen über Feuerlöscher und Brandklassen.

l  Tabelle über Grundausstattung/Grundanforderungen von 
 Arbeitsstätte mit Feuerlöschern.

l  Wiederkehrende Unterweisung der Beschäftigten über Brand-
schutz/Fluchtwege/Notausgänge.

l  Wiederkehrende Wartung der Feuerlöscher gem. Herstelleran-
gabe.

l  Ausreichende Anzahl Brandschutzhelfer erforderlich – i.d.R. 5% 
der Beschäftigten.

l  Praktische Löschausbildung vorgeschrieben.

l  Siehe hierzu auch § 10 ArbSchG i.V.m. § 26 BGV A.1 wg. Erst-
helfer. 

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 
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Fluchtwege und Notausgänge 2.3 Anl. ArbStättV

Fluchtwege und Notausgänge müssen
a)  sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung nach der 

Nutzung, der Einrichtung und den Abmessungen der 
Arbeitsstätte sowie nach der höchstmöglichen Anzahl 
der dort anwesenden Personen richten,

b)  auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder, falls dies nicht 
möglich ist, in einen gesicherten Bereich führen,

c)  in angemessener Form und dauerhaft  
gekennzeichnet sein.

Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, wenn das 
gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte für die Beschäftigten, ins-
besondere bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung, nicht gewähr-
leistet ist.

Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notaus-
gängen müssen
a)  sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit 

leicht öffnen lassen, solange sich Beschäftigte in der 
Arbeitsstätte befinden,

b)  in angemessener Form und dauerhaft  
gekennzeichnet sein.

Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen. 
In Notausgängen, die ausschließlich für den Notfall konzipiert und 
ausschließlich im Notfall benutzt werden, sind Karussell- und Schie-
betüren nicht zulässig.

ASR  A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und 
Rettungspläne 
l  Flucht- und Rettungswege sind in erster Linie Sache des Bauord-

nungsrechts. Ergänzt wird dieses durch die ASR.

l  Der AG hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen. Er ist 
Gegenstand der Gefährdungsbeurteilung.

l  Regelmäßige Räumungsübungen sind vorgeschrieben.

l  Aufzüge, Fahrsteige, Fahrtreppen, Wendel-/Spindeltreppen, 
Steigleitern sind als Rettungsweg nicht zulässig.

l  Fluchtwege sind deutlich und dauerhaft gem. ASR 1.3 zu kenn-
zeichnen und ggf. zu beleuchten.

l  Länge und Höhe der Rettungswege ist vorgegeben. Achtung! Län-
genangaben entsprechen der Luftlinie.

l  Türen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen.

Bewegungsfläche 3.1 Anl. ArbStättV
Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen 
sein, dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert 
bewegen können.
Ist dies nicht möglich, muss den Beschäftigten in der Nähe des 
Arbeitsplatzes eine andere ausreichend große Bewegungsfläche zur 
Verfügung stehen.

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 
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Anordnung der Arbeitsplätze 3.2 Anl. ArbStättV

Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so anzuordnen, 
dass Beschäftigte
a)  sie sicher erreichen und verlassen können,
b)  sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können,
c)  durch benachbarte Arbeitsplätze, Transporte oder 

 Einwirkungen von außerhalb nicht gefährdet 
werden.

Ausstattung 3.3 Anl. ArbStättV
Jedem Beschäftigten muss mindestens eine Kleiderablage zur Ver-
fügung stehen, sofern Umkleideräume nach § 6 Abs. 2 Satz 3 nicht 
vorhanden sind.
Kann die Arbeit ganz oder teilweise sitzend verrichtet werden oder 
lässt es der Arbeitsablauf zu, sich zeitweise zu setzen, sind den 
Beschäftigten am Arbeitsplatz Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu 
stellen. Können aus betriebstechnischen Gründen keine Sitzgele-
genheiten unmittelbar am Arbeitsplatz aufgestellt werden, obwohl 
es der Arbeitsablauf zulässt, sich zeitweise zu setzen, müssen den 
Beschäftigten in der Nähe der Arbeitsplätze Sitzgelegenheiten 
bereitgestellt werden.

Beleuchtung und Sichtverbindung 3.4 Anl. ArbStättV
Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht 
erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen künstlichen 
Beleuchtung ausgestattet sein.
Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, 
dass sich dadurch keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren ergeben 
können.
Arbeitsstätten, in denen die Beschäftigten bei Ausfall der Allge-
meinbeleuchtung Unfallgefahren ausgesetzt sind, müssen eine 
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben.

Raumtemperatur 3.5 Anl. ArbStättV
In Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-
Hilfe-Räumen, in denen aus betriebstechnischer Sicht keine spe-
zifischen Anforderungen an die Raumtemperatur gestellt werden, 
muss während der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Arbeits-
verfahren, der körperlichen Beanspruchung der Beschäftigten und 
des spezifischen Nutzungszwecks des Raumes eine gesundheitlich 
zuträgliche Raumtemperatur bestehen.
Fenster, Oberlichter und Glaswände müssen je nach Art der Arbeit 
und der Arbeitsstätte eine Abschirmung der Arbeitsstätten gegen 
übermäßige Sonneneinstrahlung ermöglichen.
Für Bürobetriebe gelten mindestens 20 °C und höchstens 36 °C.

ASR  A3.5 Raumtemperatur 
l  Raumtemperatur ist die vom Menschen empfundene Tempera-

tur. Sie wird u.a. durch die Lufttemperatur und die Temperatur 
der umgebenden Flächen bestimmt.

l  Gesundheitlich zuträglich ist die Temperatur, wenn die Wärme-
bilanz (Wärmezufuhr, Wärmeerzeugung und Wärmeabfuhr) des 
menschlichen Körpers ausgeglichen ist.

l  Messung in Grad Celsius bei sitzender Tätigkeit in 0,6 m Höhe 
über Grund, stündlich (stehend 1,1 m, im Freien 2 m). Thermo-
meter strahlungsgeschützt mit Meßgenauigkeit von +/- 0,5 °C.

l  Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit und Strahlung bleiben bei die-
ser ASR unberücksichtigt.

l  Die Höchsttemperatur soll im Büro 26 °C nicht überschreiten. Bei 
Außenlufttemperaturen über 26 °C sind zusätzliche Maßnahmen 
zur Reduzierung der Raumtemperatur zu treffen.

l  Bei Überschreiten der Lufttemperatur von 35 °C ist der Raum 
ohne weitere Technik nicht als Arbeitsraum geeignet. Für Büro-
räume ist diese Temperatur das Maximum.

l  Temperaturreduktion durch Erhöhung der absoluten Luftfeuchte 
ist unzulässig.

l  Mindesttemperatur im Büro, leichte Arbeit, sitzend: 20 °C.

Lüftung 3.6 Anl. ArbStättV
In umschlossenen Arbeitsräumen muss unter Berücksichtigung der 
Arbeitsverfahren, der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl 
der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen aus-
reichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein.
Ist für das Betreiben von Arbeitsstätten eine raumlufttechnische 
Anlage erforderlich, muss diese jederzeit funktionsfähig sein. Eine 
Störung muss durch eine selbsttätige Warneinrichtung angezeigt 
werden. 
Es müssen Vorkehrungen getroffen sein, durch die die Beschäftig-
ten im Fall einer Störung gegen Gesundheitsgefahren geschützt 
sind.
Werden Klimaanlagen oder mechanische Belüftungseinrichtungen 
verwendet, ist sicherzustellen, dass die Beschäftigten keinem stö-
renden Luftzug ausgesetzt sind.
Ablagerungen und Verunreinigungen in raumlufttechnischen Anla-
gen, die zu einer unmittelbaren Gesundheitsgefährdung durch die 
Raumluft führen können, müssen umgehend beseitigt werden.

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 

ASR  A3.4 Beleuchtung 
l  Anwendung der ASR auch auf natürliche und künstliche Beleuch-

tung. Vorrang der ASR vor zwei DIN-Normen.

l  Arbeitsstätten müssen möglichst Tageslicht erhalten (Tageslicht-
quotient i.d.R. >2%). 

l  Kunstlicht darf nicht gesundheitsschädlich sein und muss Werte 
gem. Anhang 1 erreichen.

l  Licht ist Gegenstand der Gefährdungsbeurteilung.

l  Blendung durch Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden bzw. wenn 
unvermeidbar zu minimieren.

l  Bei Unfallgefahr ist Blendung oder Reflexion zu vermeiden.

l  Farbwidergabe muss dem Index nach Anhang 1 entsprechen.

l  Flimmern oder Pulsation darf nicht zu Unfallgefahren führen.

l  Mängel (auch Ausfall von Leuchtmittel) sind unverzüglich zu 
beseitigen.

l  Regelmäßige Überprüfung auf Rechtskonformität mit dieser ASR.
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ASR  A3.6 Lüftung 
l  Die ASR gilt für Arbeitsplätze in umschlossenen Arbeitsräumen.

l  Lüftung ist die Erneuerung der Raumluft durch direkte oder indi-
rekte Zuführung von Außenluft. Zugluft ist ein störender Luftzug, 
der zu einer lokalen Abkühlung … führt.

l  In geschlossenen Arbeitsräumen muss gesundheitlich zuträgliche 
Atemluft i.d.R. in Außenluftqualität vorhanden sein.

l  Rangfolge der Lastenbeseitigung: Stoff-, Feuchte-, Wärmelasten: 
vermeiden, minimieren, Quelle kapseln, abführen.

l  Werte für „freie Lüftung“ = Fenster öffnen gem. Tabelle 3.

l  Stoßlüftung (Büroraum) nach 60 Minuten: Sommer bis 10, 
Frühl./Herbst 5, Winter 3 Minuten.

l  Raumlufttechnische Anlagen sind erforderlich, wenn die freie 
Lüftung nicht ausreicht.

Lärm 3.7 Anl. ArbStättV
In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so niedrig zu halten, wie 
es nach der Art des Betriebes möglich ist. Der Schalldruckpegel am 
Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in Abhängigkeit von der Nut-
zung und den zu verrichtenden Tätigkeiten so weit zu reduzieren, 
dass keine Beeinträchtigungen der Gesundheit der Beschäftigten 
entstehen.
Für Bürobetriebe gilt: 55 dB(A).

Sanitärräume 4.1 Anl. ArbStättV
Toilettenräume sind mit verschließbaren Zugängen, einer ausrei-
chenden Anzahl von Toilettenbecken und Handwaschgelegenheiten 
zur Verfügung zu stellen. Sie müssen sich sowohl in der Nähe der 
Arbeitsplätze als auch in der Nähe von Pausen- und Bereitschafts-
räumen, Wasch- und Umkleideräumen befinden.

Waschräume nach § 6 Abs. 2 Satz 2 sind
a)  in der Nähe des Arbeitsplatzes und sichtgeschützt 

einzurichten,
b)  so zu bemessen, dass die Beschäftigten sich den hygie-

nischen Erfordernissen entsprechend und ungehindert 
reinigen können; dazu muss fließendes warmes und 
kaltes Wasser, Mittel zum Reinigen und gegebenenfalls 
zum Desinfizieren sowie zum Abtrocknen der Hände 
vorhanden sein,

c)  mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter  
Duschen zur Verfügung zu stellen, wenn es die  
Art der Tätigkeit oder gesund heitliche Gründe  
erfordern.

Sind Waschräume nach § 6 Abs. 2 Satz 2 nicht erforderlich, müssen 
in der Nähe des Arbeitsplatzes und der Umkleideräume ausreichen-
de und angemessene Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser 
(erforderlichenfalls mit warmem Wasser), Mitteln zum Reinigen 
und zum Abtrocknen der Hände zur Verfügung stehen. 

Umkleideräume nach § 6 Abs. 2 Satz 3 müssen
a)  leicht zugänglich und von ausreichender Größe und 

sichtgeschützt eingerichtet werden; entsprechend der 
Anzahl gleichzeitiger Benutzer muss genügend freie 
Bodenfläche für ungehindertes Umkleiden vorhanden 
sein,

b)  mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließbaren 
 Einrichtungen ausgestattet sein, in denen jeder  
Beschäftigte seine Kleidung aufbewahren kann.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und Schutzkleidung sind von 
Kleiderschränken für persönliche Kleidung und Gegenstände zu 
trennen, wenn Umstände dies erfordern.
Wasch- und Umkleideräume, die voneinander räumlich getrennt 
sind, müssen untereinander leicht erreichbar sein.

Pausen- und Bereitschaftsräume 4.2 Anl. ArbStättV

Pausenräume oder entsprechende Pausenbereiche nach  
§ 6 Abs. 3 Satz 1 sind
a) f ür die Beschäftigten leicht erreichbar an ungefährdeter 

Stelle und in ausreichender Größe bereitzustellen, 
b)  entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer 

mit leicht zu reinigenden Tischen und Sitzgelegenheiten 
mit Rückenlehne auszustatten,

c)  als separate Räume zu gestalten, wenn die Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsstätte dies 
erfordern.

Bereitschaftsräume nach § 6 Abs. 3 Satz 3 und Pausenräume, die 
als Bereitschaftsräume genutzt werden, müssen dem Zweck ent-
sprechend ausgestattet sein.

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 
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ASR  4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume 
l  Pausenräume (geschlossen) und –bereiche (Teil von Räumen) 

sind gleichwertig.

l  Ist zur Verfügung zu stellen, wenn mehr als 10 Beschäftigte in der 
Arbeitsstätte tätig sind.

l  Nicht zu berücksichtigen: Außendienstmitarbeiter; Mitarbeiter 
mit bis zu 6 Std. tägl. Arbeitszeit.

l  Zahlreiche Fälle, in denen Pausenraum/-bereich auch bei <10 
Beschäftigten vorhanden sein muss.

l  Pausenräume/-bereiche müssen leicht erreichbar sein. Dauer ca. 
5 Minuten. Wegstrecke darf nicht länger als 100 m sein. Schall-
druckpegel soll nicht höher als 55 dB(A) sein.

l  Pausenraum mindestens 6 qm groß. Pro zusätzlicher Person bei 
gleichzeitiger Nutzung mind. 1 qm. 

l  Sitzplatz und Tisch müssen vorhanden sein.

l  Pausenräume dürfen außerhalb der festgelegten Pausenzeiten 
für andere Zwecke genutzt werden.

l  Besondere Anforderungen für Bereitschaftsräume (bei >25% der 
Arbeitszeit oder bei Nacht).

l  Besondere Anforderungen bei Beschäftigung Schwangerer oder 
stillender Mütter.

Erste Hilfe Räume 4.3 Anl. ArbStättV
Erste-Hilfe-Räume nach § 6 Abs. 4 müssen an ihren Zugängen als 
solche gekennzeichnet und für Personen mit Rettungstransportmit-
teln leicht zugänglich sein.

Sie sind mit den erforderlichen Einrichtungen und Materialien 
zur ersten Hilfe auszustatten. An einer deutlich gekennzeichne-
ten  Stelle müssen Anschrift und Telefonnummer der örtlichen 
Rettungs dienste angegeben sein.
Erste-Hilfe-Ausstattung ist darüber hinaus überall dort aufzubewah-
ren, wo es die Arbeitsbedingungen erfordern. 
Sie muss leicht zugänglich und einsatzbereit sein. 
Die Aufbewahrungsstellen müssen als solche gekennzeichnet und 
gut erreichbar sein.

ASR   A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtun-
gen zur Ersten Hilfe 
l  Erste-Hilfe-Material ist nach Beschäftigtenzahl in geeigneter 

Weise vorzuhalten (Tabelle 1).

l  In Verwaltungsbetrieben bis 50 Beschäftigte mindestens: Kleiner 
Verbandskasten (Tabelle 2).

l  Je nach Arbeitsstätte müssen geeignete Meldeeinrichtungen 
vorhanden sein.

l  Je nach innerbetrieblicher Entfernungen sind ggf. Rettungstrans-
portmittel erforderlich.

l  Gem. Gefährdungsbeurteilung sind spezielle Rettungsgeräte (z.B. 
Spreizer etc.) erforderlich.

l  Erste-Hilfe-Raum in Betrieben >1000 Beschäftigte. Je nach Ge-
fahrenlage bei >100 Beschäftigte.

l  Umfangreiche Vorschriften für Bau und Ausstattung von Erste-
Hilfe-Räumen.

l  Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Räumen gem. ASR A1.3

Unterkünfte 4.4 Anl. ArbStättV

Unterkünfte müssen entsprechend ihrer Belegungszahl 
ausgestattet sein mit:
a)  Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schränken, Tischen, 

Stühlen),
b) Essbereich,
c) Sanitäreinrichtungen.

Bei Anwesenheit von männlichen und weiblichen Beschäftigten ist 
dies bei der Zuteilung der Räume zu berücksichtigen.

Nicht allseits umschlossene und im Freien liegende 
Arbeitsstätten 5.1 Anl. ArbStättV
Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und 
im Freien sind so zu gestalten, dass sie von den Beschäftigten bei 
jeder Witterung sicher und ohne Gesundheitsgefährdung erreicht, 
benutzt und wieder verlassen werden können.
Dazu gehört, dass Arbeitsplätze gegen Witterungseinflüsse ge-
schützt sind oder den Beschäftigten geeignete persönliche Schutz-
aus rüstun gen zur Verfügung gestellt werden.
Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen im Freien beschäftigt, 
so sind die Arbeitsplätze nach Möglichkeit so einzurichten, dass die 
Beschäftigten nicht gesundheitsgefährdenden äußeren Einwirkun-
gen ausgesetzt sind.

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 



Mitwirkungsmöglichkeiten  
der Personalräte
Die Personalvertreterinnen und -vertreter 
haben unterschiedliche Möglichkeiten, an 
der Gestaltung von Neu- oder Umbaupro-
jekten teilzuhaben – und dies nicht erst ab 
Richtfest oder Schlüsselübergabe, sondern 
bereits in der Planungsphase.

Die Personalvertretungsgesetze in Bund 
und Länder sind annähernd gleich aufge-
baut und sehen diverse Beteiligungsmög-
lichkeiten vor.
Diese reichen von der einfachen Mitwir-
kung bis hin zur Mitbestimmung. Spätes-
tens in diesem Zweig der Beteiligung ist es 
möglich, initiativ zu agieren, d.h. eigene 

Vorschläge in das Verfahren einzubringen. 
Die damit anlaufenden Verfahren sind 
bekannt.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit 
des Abschlusses von Dienstvereinbarungen 
entweder über konkrete Aspekte der Mit-
wirkung oder zu einzelnen Betriebs- oder 
Einrichtungsabsichten.

Der Weg über das soziale Wohlbefinden 
der Beschäftigten über den „Zugang“ des 
Arbeitsschutzes sind beides gut gangbare 
Wege für Personalräte, da die jeweiligen 
Vertretungsgesetze zahlreiche Schnittstel-

len vorsehen, z.B. über die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, die Regelun-
gen über die Zusammenarbeit zwischen 
Dienststelle und Personalrat oder aber 
auch mittels des starken Instruments, das 
den Präventionsauftrag im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz als Aufgabe aller hierfür 
zuständigen staatlichen Stellen betrachtet.

Kurzum, der Personalrat hat eine Reihe von 
Instrumenten zur Verfügung, die ihm eine 
frühzeitige und gestalterische Mitwirkung 
in Neu- und Umbaumaßnahmen, die 
Polizeidienststellen betreffen, gewähren. Er 
sollte diese Möglichkeiten nutzen.

Anhang zur Arbeitsstättenverordnung 
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