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Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.09.2019 
hier: Schutz der Beschäftigten bei Hitzeperioden – Strategien 
Klimaanpassung 
 
 
Vorbemerkung: 
Die Beantwortung der Anfrage erfolgt in Abstimmung mit dem Dezernat 02 / Amt 23. 
 
Frage 1: 
Welche Maßnahmen bei welchen Temperaturen ergreift die Verwaltung, um 
die Beschäftigten bei Hitze in nichtklimatisierten Gebäuden zu schützen? 
 
Antwort: 
Der Verwaltung ist es ein besonderes Anliegen, den Beschäftigten das Arbeiten bei 
erhöhten Temperaturen zu erleichtern. Gemäß ASR A3.5 sollen Maßnahmen ergriffen 
werden, sobald die Lufttemperatur in Räumen 26 Grad übersteigt. 
 
Zudem wurde mit dem Personalrat für die Sommermonate die Möglichkeit 
vereinbart, an heißen Tagen von der regulären Arbeitszeit abzuweichen. Dies gilt, 
wenn die Außenlufttemperaturen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen 28 Grad 
übersteigen oder die örtlichen Gegebenheiten die Raumtemperatur erheblich 
erhöhen.  
 
Darüber hinaus werden den Fachbereichen und den Beschäftigten Empfehlungen für 
wirksame Schutzmaßnahmen gegeben (per Mail an die Amts- und Institutsleitungen 
bzw. durch Veröffentlichungen im Intranet). 
Dies sind u.a.: 
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit 
• Lüften in den Morgenstunden 
• Nutzung von Sonnenschutzvorrichtungen 
• Einsatz von Ventilatoren 
• Lockerung eventuell bestehender Bekleidungsregelungen 
• Bereitstellung von Getränken 
 
Kann durch herkömmliche Maßnahmen keine Temperaturabsenkung erzielt werden, 
können im Einzelfall mobile Klimageräte beschafft werden. 
 
 
Frage 2: 
Ist bei den jeweiligen Maßnahmen sichergestellt, dass die 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) in Verbindung mit der hierzu 
erlassenen Arbeitsstättenregel ASR A3.5 - Raumtemperatur - (ASR) 
eingehalten wird? 
 
Antwort: 
Gemäß der ASR A3.5 hat der Arbeitgeber bereits beim Einrichten der Arbeitsstätte 
darauf zu achten, dass die baulichen Voraussetzungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz nach den anerkannten Regeln der Technik (nach geltendem Baurecht) 
gegeben sind. Im Rahmen der Planungen bei Neu- und Umbauten sowie Sanierung 
im Bestand wird daher die Technische Arbeitssicherheit (ASiD) eingebunden. 
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) stellt für Neubauten Mindestanforderungen an 
den sommerlichen Wärmeschutz von Wohn- und Nichtwohngebäuden. In den  
Standards „Energieeffizientes Planen und Bauen“ werden unter den Punkten 
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„Neubaumaßnahmen und Gesamtsanierungen“ bzw. „Planungsvorgaben Hochbau“ 
daher bereits seit 2012 konkrete Vorgaben gemacht. Hierzu gehören u.a. 

• Glasflächenanteile und -anordnung der Fassaden vorrangig am 
Tageslichtbedarf zu orientieren 

• ausreichend Speichermassen einzuplanen und entsprechende 
Auskühlmöglichkeiten (Nachtauskühlung) vorzusehen 

• grundsätzlich für einen wirksamen außenliegenden Sonnenschutz der 
Nutzflächen zu sorgen, sofern diese nach Süden, Westen oder Osten 
ausgerichtet sind 

• Gebäude weitgehend natürlich zu be- und entlüften und zusätzlich 
grundsätzlich die Möglichkeit der Nachtlüftung zu prüfen 

• die Begrünung von geeigneten Dachflächen, insbesondere Flachdächern, nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen (klimaregulierend / wärmedämmende Wirkung) 

Bei Bestandsgebäuden und Anmietungen erfolgen gegebenenfalls 
Einzelfallprüfungen, welche Schutzmaßnahmen gegen Hitze - insbesondere 
hinsichtlich eines außenliegenden Sonnenschutzes - möglich sind. Hierbei sind auch 
die Individualität der Gebäude und gegebenenfalls der Denkmalschutz zu 
berücksichtigen. 
Die Nachrüstung von Klimaanlagen und Klimageräten sollte vermieden werden, da 
diese den Stromverbrauch und damit die CO2 Emissionen deutlich erhöhen. 
 
 
Frage 3: 
Welche Regelungen gibt es für Beschäftigte mit Vorerkrankungen, wie z. B. 
Herz-Kreislauferkrankungen etc.? 
 
Antwort: 
Für Beschäftigte mit Vorerkrankungen, wie z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, gibt es 
keine allgemeingültigen Regelungen zum Verhalten bei Hitze. 
 
Die Frage, welche Maßnahmen am Arbeitsplatz für Beschäftigte mit Vorerkrankungen 
bei Hitze getroffen werden können, sollte immer individuell beantwortet werden. 
Empfehlungen für Menschen, die an einer solchen Erkrankung oder ihren 
Beschwerden leiden, beziehen sich immer auf ihren gesamten Lebensbereich, sowohl 
in häuslicher, wie auch in beruflicher Umgebung, denn die Auswirkungen eines sehr 
heißen Tages beginnen oder enden weder an der Haustür noch am Eingang zur 
Arbeitsstätte. Abhängig von der Grunderkrankung, eventuell eingenommenen 
Medikamenten oder auch den Umgebungsbedingungen können sie unterschiedlich 
ausfallen. 
 
Die Richtlinien aus der ArbStättV (Arbeitsstättenverordnung) und die ergänzende 
ASR A3.5 (Technische Regeln für Arbeitsstätten) zur Raumtemperatur formulieren 
schon eine solide Basis für Empfehlungen an Beschäftigte, auch für diejenigen, die 
an z.B. Herzkreislauf-Erkrankungen leiden.  
Ergänzend zu diesen Punkten kann die Betrachtung weiterer Maßnahmen nötig und 
hilfreich sein. Sie betreffen die Anpassung des Tagesablaufs an die höheren 
Temperaturen, eine ausreichende Trinkmenge sowie Auswahl und Temperatur der 
Getränke, regelmäßige Blutdruck-Eigenkontrollen, Verlagerung von körperlichen 
Tätigkeiten in die Morgenstunden und auch die Essgewohnheiten und -zeiten. 
Grundsätzlich ist es allen Beschäftigten, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden 
und / oder Medikamente einnehmen, angeraten, während der Hitzeperiode unbedingt 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt nehmen.  
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Welche dieser oder weiteren Empfehlungen für den Einzelfall angeraten sind, kann 
dann im Zusammenspiel zwischen den Beschäftigten, dem behandelndem Arzt, dem 
betriebsärztlichen Dienst und den Fachkräften für Arbeitssicherheit geklärt werden.  
Für die Umsetzung im Sinne der Beschäftigten, aber auch ihrer jeweiligen 
Arbeitsbereiche, ist eine gute Kommunikation mit den Vorgesetzten, durchaus schon 
im Vorfeld des Sommers, von elementarer Bedeutung. 
Für weitere Fragen steht der betriebsärztliche Dienst jederzeit zur Verfügung. 
 


