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Bürojobs können krank machen. Weshalb Arbeitgeber die Beschäftigten vor Gesundheitsschäden 
schützen müssen. Viel Neues zur Büroausstattung enthält die seit 03.12.2016 gültige Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV). 

 

Gestaltung des Arbeitsplatzes 
 
Tageslicht und Sichtverbindung nach außen 
Arbeits- und fast alle sonstigen Räume im Betrieb müssen Tageslicht und eine Sichtverbin-
dung nach außen haben. Dies regelt die ArbStättV. Das Gebot der Sichtverbindung nach 
außen ist neu und erst seit der letzten Fassung der Verordnung Gesetz geworden. Aus ar-
beitswissenschaftlicher Sicht ist erwiesen, dass sowohl Tageslicht als auch der Blick ins 
Freie beim Arbeiten für eine stabile Gesundheit wichtig sind.  
 

Computer- bzw. Bildschirmarbeitsplätze 
Fakt ist, dass das Arbeiten am Computer in vieler Hinsicht eine besondere Gefährdung für 
die psychische und physische Gesundheit darstellen kann. Der Arbeitgeber muss daher 
Computerarbeitsplätze immer so organisieren, dass Fehlbeanspruchungen und Gesund-
heitsgefahren vermieden werden. Sämtliche Belastungen sind zu minimieren. Um dies ab-
zusichern, gab es bislang die Bildschirmarbeitsverordnung. Diese ist außer Kraft. Seit 
03.12.2016 sind alle Regelungen für Bildschirmarbeit in die neue ArbStättV integriert. 
 

Die ArbStättV enthält nun zahlreiche Detailregelungen für das Arbeiten am PC: Ergonomisch 
müssen die Computerarbeitsplätze entsprechend den arbeitsmedizinischen Standards ein-
gerichtet sein. Um Sehstörungen und Augenbeschwerden zu vermeiden, ist eine hohe Quali-
tät des Bildschirms unerlässlich. Die Stellung des PCs, aber auch die Oberflächen des 
Schreibtischs sind von Bedeutung. Der Arbeitgeber muss zudem für ausreichend Erho-
lungspausen sorgen, damit gerade die Augen sich immer wieder entspannen können. 
 

Größenvorgaben für Büros 
Ausgehend von den Schutzzielen der ArbStättV gibt es Vorgaben für Abmessungen sowohl 
für kleinere Arbeitsräume als auch für Großraumbüros. Arbeitsräume müssen mindestens 
8m² umfassen, sofern sie von einer Person genutzt werden; für jeden weiteren Arbeitsplatz 
müssen mindestens weitere 6m² gegeben sein. Muss ein Computerarbeitsplatz eingerichtet 
werden, so ergibt sich pro Arbeitsplatz ein Flächenbedarf von mindestens 8-10m² einschließ-
lich Büromöbel. Zu den übrigen Arbeitsplätzen muss Abstand gewährleistet sein, die Bewe-
gungsfläche muss mindestens 1,50m betreffen. All diese Details stehen in der ArbStättV, 
aber auch in den sogenannten „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“ (ASR). 
 

Pausenräume 
Bei mehr als zehn Beschäftigten oder wenn die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit es 
erfordern, ist den Beschäftigten ein Pausenraum oder ein entsprechender Pausenbereich 
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, wenn die Beschäftigten in Büroräumen oder ver-
gleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind und dort gleichwertige Voraussetzungen für eine 
Erholung während der Pause gegeben sind. 
 

Raumtemperatur 
Die ArbStättV verlangt, dass der Arbeitgeber für eine „zuträgliche“ Raumtemperatur sorgen 
muss. Es gelten die „Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)“ – und dazu ergänzend in 
der BNetzA die Dienstvereinbarung zur Wärmeentlastung. 
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