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Landesvorstand tagte in Bendorf

Die Vorbereitung des Gewerkschafts-
tages, der am 26. und 27. Oktober 2017 
in Koblenz stattfindet, stand im Mit-
telpunkt der zweitägigen Sitzung des 
komba-Landesvorstandes in Bendorf. 
Auf den Termin des Gewerkschaftsta-
ges hatten wir bereits im letzten KE 
hingewiesen. Auch die Beratungser-
gebnisse der Sondersitzung des Lan-
deshauptvorstandes zur Schaffung 
eines einheitlichen Mitgliedsbeitrages 
wurden diskutiert. Aufgrund der Be-
schlussfassung des Gewerkschaftsta-
ges 2012 war eine „Arbeitsgruppe ein-
heitlicher Mitgliedsbeitrag“ gebildet 
worden, die mehrfach tagte und ent-
sprechende Vorschläge erarbeitete.

Datenschutzbeauftragter für 
komba rheinland-pfalz

Für den auf freiwilliger Basis vorgese-
henen einheitlichen Mitgliedsbeitrag 
gilt somit „Jeder kann, keiner muss!“. 
Der Hauptvorstand hat bereits die Bei-
tragsordnung in einer Sondersitzung 
beschlossen und hiermit die Grundla-
ge für den einheitlichen Mitgliedsbei-
trag gelegt. Weiterhin stehen einige 
Änderungen in der Landessatzung an. 
Die Satzungsänderungen werden dem 

Gewerkschaftstag vorgelegt und wur-
den im Hauptvorstand vorab bespro-
chen. Der Landesvorstand diskutierte 
Änderungen, darunter die Schaffung 
von weiteren Funktionen auf Landes-
ebene wie zum Beispiel die eines Da-
tenschutzbeauftragten.

Der Vorstand nahm positiv zur Kennt-
nis, dass die Mitgliederzahl der komba 
gewerkschaft rheinland-pfalz weiter-
hin ansteigt. Das gute Abschneiden 
bei den diesjährigen Personalratswah-
len hat dazu geführt, dass zusätzli-
che Personalratsmandate für komba-
Kolleginnen und -Kollegen gewonnen 
werden konnten.

Besoldungsverbesserung gefordert

Die Vorstandsmitglieder nahmen po-
sitiv zur Kenntnis, dass alle kommuna-
len Spitzenverbände zugesagt haben, 
ab dem Monat Juli auf die Anhebung 
der Beamtenbesoldung, die sich noch 
im Gesetzgebungsverfahren befindet, 
Vorschusszahlungen zu leisten. Auch 
wenn die Übernahme des Tarifergeb-
nisses zeit- und inhaltsgleich erfolgt, so 
ändere dies nichts daran, dass Rhein-
land-Pfalz durch die unzulängliche Be-

soldungserhöhung (drei Jahre jeweils 
lediglich ein Prozent) ins Hintertreffen 
geraten ist. Die komba gewerkschaft 
fordert deshalb eine zusätzliche An-
hebung, damit Rheinland-Pfalz seinen 
hinteren Platz im deutschen Besol-
dungsranking endlich verlassen kann.

Mit Unverständnis reagierte der Lan-
desvorstand auf die Weigerung der 
Landesregierung und der Regierungs-
koalition, die zum Jahresanfang ausge-
laufene Möglichkeit der Altersteilzeit 
in Stellenabbaubereichen zu verlän-
gern. Gerade im Zusammenhang mit 
den noch anstehenden Fusionen von 
Städten und Verbandsgemeinden sei 
dieses Instrument sinnvoll und nütz-
lich. 
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Erfolgreiche Personalratswahlen
Bei den Personalratswahlen in Rhein-
land-Pfalz, die in den Monaten März 
bis Mai stattfanden, hat die komba 
gewerkschaft in den Kommunalver-
waltungen wieder erfolgreich abge-
schnitten. In vielen Städten, Landkrei-
sen und Verbandsgemeinden konnten 
Zugewinne erzielt werden.

Dazu gehören die Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen, bei der auf die komba-
Kolleginnen und -Kollegen nun 11 von 
15 Sitzen entfallen. Auch in Ludwigs-
hafen und in Koblenz konnte jeweils 
ein Sitz hinzugewonnen werden, wäh-
rend es in Trier eine Verbesserung um 
zwei Sitze gab. Bei der Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz konnte ebenfalls 
ein Zugewinn erreicht werden.

Bei der Stadtverwaltung Bad Kreuz-
nach ist komba erneut die stärkste 
Fraktion im Personalrat. Gute Ergeb-

nisse konnten bei der Kreisverwaltung 
Bad Kreuznach und der Stadtverwal-
tung Boppard erzielt werden. Erstmals 
mit einer eigenen Liste ist die komba 
gewerkschaft in der Kreisverwaltung 
Südwestpfalz angetreten. 

Auf Anhieb konnte ein sehr gutes 
Ergebnis erzielt werden. Besonders 
erfreulich ist die Entwicklung in der 

Stadtverwaltung Kaiserslautern. Dort 
konnte die Liste kombaPlus 12 der 17 
Sitze erringen. 

Das ist eine enorme Steigerung, nach-
dem die komba gewerkschaft dort 
jahrzehntelang in der Minderheit war. 
Damit stand einer Wiederwahl von 
Peter Schmitt zum Personalratsvorsit-
zenden nichts mehr im Weg. 

Die komba-Mitglieder im Personalrat der Stadt Kaiserslautern.

©
 k

om
ba

 rp

Hochschulinformationstag in Mayen

Vollgepackt mit Infomaterial und 
Werbemitteln ging es Mitte Mai für 
einige Mitglieder der Landesjugend-
leitung an die Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung (HöV) in 
Mayen. Dort fand der diesjährige 
Hochschulinforma tionstag (HIT) statt. 

Beim HIT erhalten die kommenden 
Anwärterinnen und Anwärter einen 

ersten Überblick für ihre ab dem 1. Juli 
beginnende Ausbildung im öffentli-
chen Dienst.

Die komba jugend hat sich dabei mit 
einem Infostand vorgestellt und konn-
te dort über 200 Anwärterinnen und 
Anwärter begrüßen. Heiß begehrt 
war wieder der Ausbildungsordner 
der komba jugend. Dieser gibt einen 

ersten Einblick in die Ausbildung und 
hilft beim Start sowohl an der HöV 
Mayen als auch in der Verwaltung. Er 
ist somit – wie die komba jugend – ein 
ständiger Begleiter.

Landesjugendleiter Daniel Bach: „Die 
Landesjugendleitung wünscht allen 
bereits jetzt schon einen guten Start 
in die Ausbildung.“ 
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Seminarangebot der komba jugend rheinland-pfalz

Grundlagenseminar für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen
Personenkreis:
Mitglieder von Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen

Termin: 
Dienstag, 5. September 2017

Seminarort:
IHK-Akademie, 
Josef-Görres-Platz 17–19, 
56068 Koblenz

Seminarablauf:
9 Uhr 
–  Begrüßung und Einführung 

in das Seminarprogramm
–  Teil I – JAV – Grundschulung 

(§ 58–66 LPersVG)  
Dozent: Daniel Bach (Landes- 
jugendleiter/Personalratsmitglied)

12 Uhr 
Mittagspause
13 Uhr 
Teil II – Grundlagen der 
Zusammenarbeit
Dozentin: Sandra Müller (stellvertre-
tende Landesvorsitzende/Personal-
ratsmitglied)
16 Uhr 
Abschlussrunde
16 Uhr
Seminarende

Teilnehmergebühr:
für komba-Mitglieder: 139 Euro 
für Nichtmitglieder: 179 Euro

In der Teilnehmergebühr sind die 
Seminarunterlagen, Getränke sowie 
ein Mittagessen enthalten.

Anmeldeschluss: 
31. Juli 2017

Teilnehmerzahl:
Die Teilnahme ist auf zwölf Personen 
begrenzt. Die Anmeldungen werden 
anhand des Anmeldedatums berück-
sichtigt. Eine Mindestteilnehmerzahl 
von fünf Personen ist erforderlich.

Anmeldeformular unter/bei Fragen:
komba jugend rp

Ansprechpartner:
Daniel Bach

Telefonisch erreichbar:
0261.108443 (dienstlich)

E-Mail: rp@komba-jugend.de 

Anmeldung zum JAV-Grundlagenseminar

Ich melde mich hiermit verbindlich für das JAV-Grundlagenseminar an.

Name, Vorname:        

Anschrift:       

        

Telefon dienstlich:       

E-Mail:        

Dienststelle:         

         

(komplette Anschrift, da Rechnungsadresse)

Teilnehmergebühr:

             139 Euro – komba-Mitglied

              179  Euro – Nichtmitglied

            
 

Datum:  _______________________

Unterschrift: _______________________

Anmeldung unter: komba jugend rp 
Ansprechpartner: Daniel Bach 

Einfach das Formular ausfüllen und zurücksenden! 
komba jugend rp I JAV-Seminar I Josef-Görres-Platz 17 I 56068 Koblenz 

per E-Mail unter: rp@komba-jugend.de I per Fax unter: 0261.38257

Anmeldeschluss: 31. Juli 2017

" "
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Gespräch mit Staatssekretär Hoch
Anlässlich der Sitzung des dbb- 
Bundeshauptvorstandes in Bad Breisig 
führte komba-Landesvorsitzender Rolf 
Führ ein Gespräch mit Staatssekretär 
Clemens Hoch, Chef der Staatskanzlei. 
Im Mittelpunkt standen aktuelle Fra-
gen des öffentlichen Dienstes im Ar-
beitnehmer- und im Beamtenbereich.

Hier in besonderem Maße der stän-
dig und stetig steigende Wettbewerb 
mit der gewerblichen Wirtschaft um 
den Nachwuchs und die besten Köp-
fe. Dies auch unter Betrachtung der 
demografischen Entwicklung sowie 
der ständig wachsenden Anforderun-
gen an den öffentlichen Dienst, ins-
besondere in den Kommunen. Thema 
war, die bereits genutzten Möglich-
keiten, gerade im öffentlichen Dienst 
Familie und Beruf zu verbinden, sei 
es durch die mögliche Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen An-
gehörigen. Selbstverständlich gibt es 
gerade durch dbb und komba weitere 
Überlegungen und Ansatzpunkte, um 
in diesem Zusammenhang noch mehr 

Modelle und Möglichkeiten anbieten 
zu können.

Ein weiterer Gesprächspunkt war 
die gute und wichtige Institution der 

Unfallkasse in Rheinland-Pfalz, die 
auf vielfache Weise Sicherheit für 
Beschäftigte in den Kommunal- und 
Landesverwaltungen als Sozialpartner 
gewährleistet. 

Staatssekretär Clemens Hoch und Landesvorsitzender Rolf Führ
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Mitgliederversammlung des 
komba-Kreisverbandes Simmern/Hunsrück
am Freitag, 21. Juli 2017
Beginn der Versammlung: 18.30 Uhr

Ort:  Ristorante Calabria, Simmerner Str. 11, 55494 Rheinböllen (Telefon 06764.3028767)

Der komba-Kreisverband Simmern/Hunsrück lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung 2017 ein.

Die Tagesordnung sieht unter anderem Vorstandswahlen, die Entgegennahme der Kassen- und Prüfberichte 
der Jahre 2014 und 2015 und eine Änderung der Beitragsordnung vor. Ferner werden Mitglieder für lang-
jährige Treue geehrt.

Der Landesvorsitzende Rolf Führ referiert, mit anschließender Aussprache, über aktuelle Themen aus dem 
Tarif- und Beamtenbereich. Ein Schwerpunkt des Vortrages soll die neue Entgeltordnung EGO sein.

Der Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme.

Gregor Dientz, Kreisvorsitzender
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Wie warm/kalt darf es im Büro sein?
Nachdem die Bäume ihr Laub verlo-
ren haben, kündigt sich alljährlich 
langsam aber sicher der Winter an. 
Die Tage werden kürzer, die Luft wird 
kühler, und beim ersten Frost ist wie-
der Eiskratzen auf den Autoscheiben 
angesagt. Wer morgens bei eisigen 
Temperaturen ins Büro fahren muss, 
freut sich schon auf einen warmen Ar-
beitsplatz.

Ein behagliches Raumklima wirkt sich 
nicht nur im Winter, sondern ganz 
allgemein positiv auf Konzentration, 
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiter aus. Für ein gesundes 
Raumklima spielen neben der Tempe-
ratur auch die Faktoren Luftfeuchtig-
keit, Luftbewegung, Wärmestrahlung 
(zum Beispiel durch Sonneneinstrah-
lung) und Beleuchtung eine entschei-
dende Rolle.

Zuträgliche Temperatur

Eine feste gesetzliche Regelung über 
Temperaturen am Arbeitsplatz gibt es 
nicht. In § 618 BGB wie auch in der Ar-
beitsstättenverordnung (ArbStättV) ist 
lediglich verankert, dass der Arbeitge-
ber gewährleisten muss, dass der Ar-
beitsplatz für seine Beschäftigten kein 
gesundheitliches Risiko darstellt. Die 
ArbStättV fordert für Arbeitsräume 
gesundheitlich zuträgliche Raumtem-
peraturen.

Unter Raumtemperatur versteht man 
die vom Menschen empfundene Tem-
peratur. Sie wird unter anderem durch 
die Lufttemperatur und die Tempera-
tur der umgebenden Flächen (insbe-
sondere Fenster, Wände, Decke und 
Fußboden) bestimmt. Zur Beurtei-
lung, ob eine gesundheitlich zuträg-

liche Raumtemperatur vorhanden ist, 
reicht für die meisten Arbeitsplätze 
die Lufttemperatur als Bestimmungs-
größe aus.

Die ArbStättV wird konkretisiert durch 
sogenannte Arbeitsstättenregeln, die 
auch Temperaturuntergrenzen festle-
gen, nach denen sich der Arbeitgeber 
zu richten hat. Die dort genannten 
Regelungen bieten aber einen Ge-
staltungsspielraum, abhängig von Ar-
beitsschwere, der Arbeitshaltung und 
dem konkreten Betriebsraum.

Die Arbeitsstättenregel (ASR) A3.5 
Raumtemperatur legt fest, dass die 
Lufttemperatur in Arbeitsräumen bei 
einer leichten, sitzenden Tätigkeit 
mindestens 20 Grad Celsius und bei 
mittelschweren Arbeiten im Gehen 
und Stehen 17 Grad Celsius betragen 
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soll. Diese Mindesttemperatur ist 
während der gesamten Arbeitszeit 
zu gewährleisten. In Pausen-, Sanitär- 
und Kantinenräumen muss die Luft-
temperatur während der Nutzungs-
dauer 21 Grad Celsius betragen.

Doch was ist, wenn es am Arbeitsplatz 
zu warm und stickig ist – oder wenn es 
gar nicht richtig warm wird im Büro? 
Und wenn die Heizung sogar einmal 
ganz ausfällt? Generell gibt es kein 
„Kältefrei“, der Arbeitgeber muss aber 
dafür sorgen, dass die Mitarbeiter an 
ihrem Arbeitsplatz nicht frieren. So-
fern die Heizung im Büro nicht funk-
tioniert, ist er verpflichtet, umgehend 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine Gesundheitsgefährdung der 
Mitarbeiter zu verhindern.

Geeignete Maßnahmen

In der Regel wird der Arbeitgeber di-
rekt einen Handwerker zur Reparatur 
bestellen. Da es aber unter Umstän-
den zu längeren Wartezeiten kommen 
kann, ist für die Zwischenzeit zu prü-
fen, ob nicht weitere Maßnahmen Ab-
hilfe schaffen können. Eine allgemei-
ne Handlungsempfehlung gibt es für 
diese Situation nicht, vielmehr muss 
der konkreten Situation entsprechend 
angemessen gehandelt werden. Um 
die Wartezeit bis zur Reparatur zu 
überbrücken, kommt die Ausgabe 
von Heizlüftern und Wärmestrahlern 
oder auch von Decken und Jacken in 
Betracht. Wenn die Mitarbeiter also 
ein kaltes Büro vorfinden, dürfen die-
se nicht ohne Weiteres nach Hause 
gehen – dies kann arbeitsrechtliche 
Konsequenzen wie Abmahnung oder 
schlimmstenfalls eine Kündigung 
nach sich ziehen. Nur in absoluten 
Ausnahmefällen kann der Mitarbeiter 
berechtigt sein, aufgrund der Kälte 
im Büro seine Arbeitsleistung gemäß 
§ 273 BGB zurückzubehalten.

Ein solcher Fall kann beispielsweise 
dann vorliegen, wenn der Arbeitgeber 
es vollständig unterlässt, Maßnah-
men gegen die Kälte und für den Ge-
sundheitsschutz seiner Mitarbeiter zu 
ergreifen. Sofern die Weiterarbeit für 
die Mitarbeiter ein konkretes Gesund-
heitsrisiko darstellt, bedeutet dies 

eine Verletzung der Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers – mit der Folge, dass 
die Mitarbeiter zur Niederlegung der 
Arbeit unter Fortzahlung ihrer Bezüge 
berechtigt sind. Nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
dürfen Arbeitnehmer ihre Arbeitsleis-
tung jedoch nicht verweigern, wenn 
die Heizung nur kurzzeitig ausfällt. 
Hier muss dem Arbeitgeber erst die 
Chance eingeräumt werden, für Heiz-
strahler oder Jacken zu sorgen. Aller-
dings müssen Arbeitnehmer es nicht 
hinnehmen, wenn es über einen Zeit-
raum von mehreren Tagen zu einem 
Ausfall der Heizung und damit einer 
deutlichen Unterschreitung der Min-
desttemperaturen kommt. Für den 
Arbeitgeber dürfte es im Zweifelsfall 
sinnvoller sein, seinen Mitarbeitern 
in solchen Ausnahmefällen bezahltes 
„Kältefrei“ zu geben, als die Arbeits-
unfähigkeit seiner Belegschaft zu ris-
kieren.

Subjektives Empfinden

Jeder Mensch hat ein anderes Behag-
lichkeitsempfinden. Und schlimms-
tenfalls prallen in einem Groß-
raumbüro verschiedene Interessen 
aufeinander – was den einen zu warm 
ist, ist den anderen noch immer zu 
kalt. Insbesondere das Wärmebe-
dürfnis von Frauen und Männern un-
terscheidet sich stark voneinander. 

Frauen haben ein gesteigertes Kälte-
empfinden, das auf biologische Ur-
sachen zurückzuführen ist. Dabei ist 
unter anderem die unterschiedliche 
Körperzusammensetzung entschei-
dend: Während der Körper von Män-
nern durchschnittlich zu 40 Prozent 
aus Muskeln besteht – diese sind ver-
antwortlich für die Wärmeprodukti-
on – und nur 15 Prozent Fett aufweist, 
liegt der Muskelanteil von Frauen 
durchschnittlich bei lediglich 25 Pro-
zent. 

Zudem ist die Oberhaut bei Män-
nern im Durchschnitt 15 Prozent 
kräftiger als bei Frauen. Im Vergleich 
zu dickerer Haut kommt es im Falle 
dünner Haut bei drohendem Wär-
meverlust zu einer höheren Ver-
engung der Gefäße und zu einem 
höheren Rückgang der Durch-
blutung. Dies hat zur Folge, dass 
die Hautoberfläche bei Frau-
en bis zu drei Grad kälter wird als 
bei Männern, dementsprechend 
haben sie ein gesteigertes Kälteemp-
finden. Das tatsächliche Kälteempfin-
den variiert von Mensch zu Mensch 
und hängt neben dem individuellen 
Muskelanteil auch stark vom Körper-
fettanteil ab, da dieses eine wärme-
isolierende Wirkung hat. Weil sich 
die Raumtemperatur beispielsweise 
durch regelmäßiges Lüften gezielt 
steuern lässt, sollten sich die Beschäf-
tigten auf eine allgemeinverträgliche 
Lösung einigen. Nebenbei sorgt das 
Lüften für eine bessere Luftqualität, 
weil die Luftfeuchtigkeit reguliert wird 
und ein Sauerstoffaustausch erfolgt.

Ausreichende Lüftung

Da durch die Atmung des Menschen 
der Gehalt an Kohlendioxid im Raum 
zunimmt, ist regelmäßiges Lüften der 
Büroräume entscheidend für ein gu-
tes Raumklima. Ohne frische, sauer-
stoffreiche Luft steigt die Müdigkeit 
und leidet die Konzentration. Zudem 
geben Geräte wie Drucker und Kopie-
rer, Möbel und Bodenbeläge Staub 
und andere Emissionen ab, was zu ver-
brauchter, stickiger Luft führt. Zwar ist 
verbrauchte Luft nicht schädlich, för-
dert aber etwa Kopfschmerzen und 
damit verbunden Konzentrationsstö-
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rungen. Um solche Beschwerden zu 
vermeiden, ist ein ausreichender Luft-
austausch am Arbeitsplatz nötig.

Mit der Arbeitsstättenregel A3.6 gibt 
es zwar auch zum Thema „Lüftung“ 
eine Arbeitsstättenregel, jedoch soll-
ten sich die Mitarbeiter über die Art 
und Häufigkeit des Lüftens besser 
untereinander verständigen. Empfeh-
lenswert ist laut ASR A3.6 die Stoß-
lüftung (kurzzeitig ganz geöffnetes 
Fenster), da durch mehrmaliges kur-
zes, aber ganzes Öffnen des Fensters 
ein schnellerer und gründlicherer Luft-
wechsel stattfindet als bei der Spalt-
lüftung (gekipptes Fenster). Noch 
effektiver ist Querlüften bei gegen-
überliegenden Fenstern oder Türen 
– aber Achtung, hier kann es zu uner-
wünschter Zugluft kommen.

Eine Stoßlüftung ist in regelmäßigen 
Abständen nach Bedarf durchzufüh-
ren. Als Anhaltswerte wird in Büroräu-
men eine Lüftung nach 60 Minuten 
empfohlen, in Besprechungsräumen 
bereits nach 20 Minuten. Die Wirk-
samkeit des Lüftens hängt natürlich 
auch von der Witterung ab – daher 
ist die Mindestdauer der Stoßlüftung 
von der Differenz zwischen Innen- 
und Außentemperatur sowie von der 
Luftbewegung im Freien abhängig. 
Dementsprechend empfiehlt die ASR 
3.6 folgende Orientierungswerte:
♦ im Sommer: bis zu zehn Minuten 

(unter Berücksichtigung der Außen-
lufttemperatur)

♦ im Frühling und im Herbst: fünf Mi-
nuten

♦ im Winter: drei Minuten

Wenn sich im Büro die Fenster nicht 
öffnen lassen, werden Lüftung und 
Temperatur über Klima- und Lüftungs-
anlagen geregelt. Auch in diesem Fall 
sollten sich die Beschäftigten über die 
Einstellung der Anlage absprechen.

Klimatisierte Räume

Eine Klimaanlage hält die Lufttempe-
ratur und die Luftfeuchtigkeit auf den 
eingestellten Werten. Viele Menschen 
fühlen sich jedoch in künstlich klima-
tisierten Räumen nicht wohl. Oftmals 
sind Klimaanlagen falsch eingestellt, 

was gesundheitliche Probleme verur-
sachen kann.

Gefährlich kann eine zu kalte oder zu 
starke Einstellung werden, da kühle 
Temperaturen und Zugluft Erkältun-
gen verursachen oder begünstigen. 
Man sollte unbedingt darauf achten, 
dass kühle Luft nicht auf unbekleidete 
Körperteile trifft, und den Luftaustritt 
auch nicht direkt auf Menschen rich-
ten.

Ein weiteres Risiko entsteht bei un-
sachgemäßer oder unregelmäßiger 
Wartung der Klimaanlage, insbeson-
dere bei nicht rechtzeitigem Filter-
austausch, sodass Staub, Bakterien, 
Schimmel, Pilze und Milben in der 
Atemluft verbreitet werden. Der Ar-
beitgeber hat daher unbedingt für 
eine regelmäßige und sachgemä-
ße Wartung der Anlagen zu sorgen. 
Da Klimaanlagen der Luft Feuchtig-
keit entziehen, können zudem die 
Schleimhäute austrocknen. Hiergegen 
lässt sich etwa durch die Nutzung ei-
nes Feuchtigkeitssprays für die Nase 
vorbeugen. 

Um die Erkältungsrisiken zu minimie-
ren und ein angenehmes Raumklima 
zu fördern, sollte auch in Räumen 
mit Klimaanlage – sofern technisch 
möglich – regelmäßig über ein Fens-
ter gelüftet werden. Wie oben bereits 
angedeutet, ist neben der Lufttem-
peratur und der Luftqualität auch die 
Luftfeuchtigkeit entscheidend für das 
Wohlbefinden im Büro. Unter Um-
ständen sind daher geeignete Mittel 
und Wege von Interesse, um die Luft-
feuchte eines Raumes positiv zu be-
einflussen. Üblicherweise braucht die 
Raumluft nicht befeuchtet zu werden. 
Für den Fall, dass Beschwerden auftre-
ten, ist zunächst im Rahmen einer Ge-
fährdungsbeurteilung zu prüfen, ob 
und gegebenenfalls welche Maßnah-
men zu ergreifen sind. Bei zu trocke-
ner Luft im Büro kann beispielsweise 
ein Verdampfungsluftbefeuchter ak-
tiv zu einer Erhöhung der Luftfeuch-
tigkeit beitragen.

Von trockener Luft spricht man bei 
einem Luftfeuchtigkeitswert von we-

niger als 30 Prozent. Eine zu niedrige 
Luftfeuchtigkeit trocknet die Mund- 
und Nasenschleimhäute aus und 
führt zu Atemwegsreizungen, sodass 
sich Bakterien und Viren schneller ver-
breiten und eine Erkältung hervorru-
fen können.

Trockene Heizungsluft

Durch trockene Heizungsluft kann 
es zudem zu Augenreizungen bis hin 
zu Bindehautentzündungen kom-
men, da er Feuchtigkeitsfilm auf dem 
Auge reißt und Krankheitserregern 
den Weg freimacht. Erste Anzeichen 
hierfür sind vermehrtes Blinzeln. Wei-
tere Folgen von zu trockener Raum-
luft können auch Allergien, jucken-
de Haut oder Reizhusten sein. Auch 
Pflanzen wird ein positiver Effekt auf 
die Luftfeuchtigkeit nachgesagt. Al-
lerdings trägt das Grün im Büro eher 
zum psychischen Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz bei, da Pflanzen eine an-
genehme und lebendige Atmosphäre 
schaffen. Die Auswirkungen auf eine 
erwünschte Erhöhung der Luftfeuch-
tigkeit sind jedoch eher gering, da erst 
bei einer großen Anzahl an Pflanzen 
eine Verbesserung der Luftfeuchtig-
keit eintritt.

Um den erwünschten Effekt für die 
Luftfeuchte zu erzielen, muss es sich 
zudem um Blattpflanzen mit einem 
hohen Wasserbedarf handeln, die 
über ihre Blätter das Gießwasser wie-
der an die Raumluft abgeben. Kakteen 
sind daher eher schlechte Bürogefähr-
ten. Andererseits ist mittlerweile wis-
senschaftlich belegt und anerkannt, 
dass Pflanzen zu einer Steigerung der 
seelischen Ausgeglichenheit und des 
Wohlbefindens beitragen.

Beschlagene Fenster sind hingegen 
ein Alarmsignal für eine zu hohe Luft-
feuchtigkeit. Durch ein zu feuchtes 
Raumklima wird die Ausbreitung von 
Milben und Schimmel begünstigt. 
Aus physiologischen Gründen darf bei 
einer Raumtemperatur von 20 Grad 
Celsius eine relative Luftfeuchtigkeit 
von 80 Prozent und bei 22 Grad Cel-
sius eine Luftfeuchte von 70 Prozent 
nicht überschritten werden. Bei zu ho-
her Luftfeuchtigkeit können an kalten ©
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Bei alldem sollte man sich jedoch ei-
nes klarmachen: Es wird keinen Zu-
stand des Raumklimas geben, mit 
dem alle Beschäftigten gleicherma-
ßen zufrieden sind. Mithilfe dieser 
Empfehlungen sollte es aber möglich 
sein, einen guten Mittelweg für einen 
behaglichen Büro-Winter zu finden.

 © GdS
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Hoppstädten-Weiersbach 
 verstorben am 08.05.2017

Wänden feuchte Stellen auftreten, so-
dass es zur Bildung von Schimmelpilz-
sporen in der Atemluft kommen kann, 
die wiederum Auslöser für allergische 
Erkrankungen (zum Beispiel Asthma 
und allergischer Schnupfen) sein kön-
nen. Sowohl zu trockene als auch zu 
feuchte Raumluft gilt es zu vermeiden, 
sodass es ratsam ist, Raumtempera-
tur und Luftfeuchtigkeit mit einem 
Thermo-Hygrometer zu überprüfen. 
Empfohlen wird eine Luftfeuchtigkeit 
zwischen 40 und 60 Prozent.

Eigeninitiative gefragt

Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, 
ihren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz 
zur Verfügung zu stellen, der für diese 
kein gesundheitliches Risiko darstellt. 
In der Regel werden sie dies erfüllen, 
wenn Heizanlangen zur ausreichen-
den Beheizung vorhanden, diese funk-
tionsfähig sind und eine Steuerung 
der Lüftung durch die Beschäftigten 
möglich ist. Wie genau die Temperie-
rung und Lüftung der einzelnen Büro-
räume vorgenommen wird, kann und 
wird der einzelne Arbeitgeber allein 
schon aus praktischen Erwägungen 
meist den Mitarbeitern überlassen. In 
erster Linie sind also die Beschäftigten 
selbst gefordert, wenn es darum geht, 
ein gesundheitlich zuträgliches Raum-
klima in ihrem Büro zu erzeugen.

Im Rahmen einer Gefährdungsbe-
urteilung erhält der Arbeitgeber ei-
nen Überblick, welchen Gefährdun-
gen der Gesundheit und Sicherheit 
seine Mitarbeiter ausgesetzt sind. 
Entsprechend dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung hat der Arbeit-
geber Schutzmaßnahmen gemäß der 
Arbeitsstättenverordnung nach dem 

Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene festzulegen.

Um auch in der kalten Jahreszeit im 
Büro gesund und fit zu bleiben, kann 
jede(r) Beschäftigte selbst etwas ak-
tiv tun. Neben viel Bewegung sollte 
man auf genügend Flüssigkeitszufuhr 
achten, da der Körper auch im Winter 
Flüssigkeit verliert und die Schleim-
häute zur Erfüllung ihrer (Abwehr-)
Funktion ausreichend Feuchtigkeit be-
nötigen.

Für weitere Fragen zum Thema Klima 
und Luftqualität im Büro stehen den 
Beschäftigten die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit beziehungsweise die 
Betriebsärzte oder die zuständige Be-
rufsgenossenschaft zur Verfügung. 
Ebenso kann der Personal- oder Be-
triebsrat als Ansprechpartner zum 
Thema Raumklima dienen, da dieser 
von Amts wegen überwachen muss, 
ob und wie der Arbeitgeber seine 
Pflichten für den Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten wahrnimmt und ob 
die geltenden Schutzvorschriften ein-
gehalten werden.

Sofern die vorhandenen Schutzmaß-
nahmen und Vorrichtungen für die 
Erzielung eines gesundheitlich ein-
träglichen Raumklimas nicht hinrei-
chend sein sollten, können die Per-
sonalvertretungen im Rahmen ihres 
Initiativrechts für die Beschäftigten 
tätig werden. Darüber hinaus eröffnet 
§ 17 Arbeitsschutzgesetz auch allen 
Beschäftigten die Möglichkeit, selbst 
aktiv zu werden und mit Verbesse-
rungsvorschlägen zum Gesundheits-
schutz an den Arbeitgeber heranzu-
treten.

... seit 
1893!
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