
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
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1.1 Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Rechtsvorschriften begleiten uns sowohl im Privaten als im Geschäftlichen.

Sie sind Richtschnur unseres Handelns, sind uns bewusst und oft verinner-

licht. Die Kenntnis der Vorschriften des Arbeitsstättenrechts soll denen, die

sie anwenden müssen, nicht lästige Pflicht sein. Auch wenn der Gesetzgeber

zunächst seiner verfassungsgemäßen Pflicht nachkommt, jeder und jedem

das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu gewährleisten, sollen

die Vorschriften doch nicht oktroyiert, sondern sinnvoll sein. Das Arbeits-

stättenrecht steht stark im öffentlichen Fokus. Das liegt u. a. daran, dass es im

Gegensatz zu Spezialrechten wie Gefahrstoffrecht, Sprengstoffrecht oder

Strahlenschutzrecht von nahezu allen Betrieben anzuwenden ist. Jeder

möchte verständlicherweise mitreden. Über die Beteiligung der Sozialpartner

im Gesetzgebungsprozess und bei der Regelsetzung kommt der Gesetzgeber

diesen Anliegen nach.

Im Arbeitsstättenrecht sind die Mindeststandards verankert, die eine Beschäf-

tigte oder ein Beschäftigter hinsichtlich eines menschengerecht gestalteten

Arbeitsplatzes in einer sicheren und gesundheitsförderlichen Arbeits-

umgebung erwarten kann. Auch wenn vereinzelt manche Anforderungen als

nicht notwendig erachtet werden, haben sie doch auch immer den Hinter-

grund, dass gut gestaltete Arbeit die Arbeit im Ergebnis auch produktiver

machen soll.

Das Autorenteam ist deshalb mit der Maxime angetreten, die in der Arbeits-

stättenverordnung und die in den sie konkretisierenden Arbeitsstättenregeln

enthaltenen Anforderungen noch einmal verständlicher und vor allem praxis-

und anwenderfreundlich aufzubereiten und zu erläutern. Beispiele sollen die

manchmal etwas zu technischen oder zu juristischen Formulierungen der

Regeltexte plastisch, handhabbar und vor allem betrieblich umsetzbar ma-

chen. Das Autorenteam setzt sich zusammen aus erfahrenen Arbeitsschutz-

fachleuten mit besonderem Bezug zum Arbeitsstättenrecht. Sie bringen Fach-

kenntnisse mit, die es erlauben, Berührungen mit angrenzenden oder über-
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schneidenden Arbeitsschutzvorschriften oder anderen mitgeltenden Rechts-

gebieten wie dem Baurecht integriert darzustellen.

Das vorliegende Werk stellt den aktuellen Stand des Arbeitsstättenrechts dar

und wird ständig aktualisiert. Denn das Arbeitsstättenrecht lebt. Arbeitsstät-

tenregeln werden angepasst, wenn gesetzliche Änderungen oder ein geänder-

ter Stand der Technik dies erfordern. Aber auch Anregungen aus der betrieb-

lichen Praxis, aus Forschung und Lehre und schließlich aus dem Aufsichts-

handeln der Länder und der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

werden aufgegriffen und verarbeitet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Anwen-

dung!

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
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Die neue Arbeitsstättenverordnung 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5739 

 
 
 

 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



