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Im Regierungsstreit um die Neuregelung des Arbeitsschutzes in Deutschland wurde eine Lösung er-
zielt: Der Bundesrat hat Ende September einen mit dem Bundesarbeitsministerium abgestimmten 
Kompromiss zu den künftigen Arbeitsschutzregeln zugestimmt. Sobald das Bundeskabinett zustimmt, 
tritt die Verordnung in Kraft. 
Die Arbeitgeber sprechen von einer „deutlichen Verbesserung“, weil einige Vorgaben gestrichen wur-
den. Das lässt aber nichts Gutes hoffen. Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick.  
 

Reform des Arbeitsschutzes 
 
Bildschirmarbeitsverordnung wird Teil der Arbeitsstättenverordnung 
Die Bildschirmarbeitsverordnung wird aufgehoben. Ihre Regelungen gehen vollständig in die 
zukünftige Arbeitsstättenverordnung ein und werden an neue Arbeits- und Organisationsformen 
angepasst. Das heißt, dass der Arbeitgeber dafür sorgen muss, dass auch Telearbeitsplätze, 
also Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich, die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährden. 
Allerdings muss er die Gefährdungsbeurteilung des „Home-Offices“ nur bei der erstmaligen Ein-
richtung durchführen. Der ursprüngliche Entwurf sah vor, dass Telearbeitsplätze regelmäßig 
nach arbeitsschutzrechtlichen Voraussetzungen überprüft und kontrolliert werden sollten. 
 
Arbeitsstättenverordnung fordert die Beurteilung psychischer Belastungen 
Die Belastungen durch die moderne Arbeitswelt sind zunehmend psychischer Natur. Die Aus-
dehnung der Beurteilung von Gefährdungen von physischen auf psychische Belastungen wird 
auch durch die neue Arbeitsstättenverordnung aufgegriffen. 
 
Aufklärung über Risiken am Arbeitsplatz 
Der ursprüngliche Entwurf sah vor, dass die jährliche Aufklärung über Risiken am Arbeitsplatz 
ausführlich dokumentiert wird. Auf diese Aufzeichnungspflicht wird nun verzichtet. 
In der Begründung wird aber betont, dass die neue Arbeitsstättenverordnung das gefährdungs-
bezogene Konzept, wie es der moderne Arbeitsschutz beinhaltet, aufgreift: „Die Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung bilden die Grundlage dafür, welche Informationen im Rahmen der Un-
terweisung an die Beschäftigten weitergegeben werden müssen. Erst mit diesem Informations-
transfer werden die Beschäftigten in die Lage versetzt, durch aktives Handeln und Anwendung 
der Schutzmaßnahmen den Gefährdungen bei der Arbeit zu begegnen.“ 
 
Ausreichend Tageslicht 
Schon jetzt sollen Arbeitsstätten „möglichst ausreichend Tageslicht“ erhalten. Diese Vorgabe 
sollte auch auf Räume erweitert werden, in denen Beschäftigte sich nur kurzfristig aufhalten, in 
denen sie Pause machen oder essen. Das lässt sich aber nicht immer leicht durchsetzen: Kanti-
nen, Teeküchen oder Produktionshallen haben öfter keine Fenster. Daher gibt es nun doch mehr 
Ausnahmen für bestimmte Räume. Für Kantinen wurde die ausdrückliche Muss-Vorgabe inso-
weit abgeschwächt, dass sie nur noch „möglichst“ ausreichend Tageslicht haben „sollen“. Au-
ßerdem gibt es einen Bestandsschutz für bereits bestehende Gebäude bis zum Zeitpunkt we-
sentlicher Erweiterungen oder Umbauten. 
 
Abschließbare Kleiderablage 
Ursprünglich sollte jeder Beschäftigte ohne Umkleideraum Anspruch auf eine „Kleiderablage“ 
haben. Der Bundesrat wollte zusätzlich jeder/jedem Beschäftigten ein Recht auf ein abschließba-
res Fach für seine persönlichen Wertgegenstände einräumen – plus Kleiderhaken. Daraus wur-
de jetzt die „abschließbare Kleiderablage“. Das Recht auf einen abschließbaren Spind wurde 
gestrichen. 
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