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„Die Bundesregierung beseitigt somit
einerseits frühere Mängel und trägt
andererseits den Erkenntnissen aus der
Tageslichtforschung Rechnung. Tages -
licht wirkt sich positiv auf die Moti -
vation, Leistungsfähigkeit und Gesund -
heit der Mitarbeiter aus und sollte da her
ein unverzichtbarer Bestandteil jedes
Arbeitsplatzes sein“, erklärt Wolf gang
Cornelius, Tageslichtreferent des Fach -
verbands Tageslicht und Rauch schutz
(FVLR). Ein regulierbarer Son nen- und
Blendschutz am Fenster oder am Dach -
oberlicht könne zudem Be ein träch ti -
gun gen durch übermäßige Son nen ein -
strah lung am Arbeitsplatz verhindern.
Cornelius: „Wir begrüßen diesen Vor -
stoß außerordentlich und hoffen nun
auf eine schnelle Bestätigung durch die
Länderkammer.“ Dass der Mensch heut-
zutage „mehr als 90 Pro zent seiner Zeit
in Innenräumen verbringt, in denen es
meist viel zu dunkel ist“, betont auch
Dr. Beatrice Wagner. Die Lehrbeauf trag -
te für medizinische Psychologie und
Chronobiologie-Wis sen schaftlerin hat
die (positiven) Aus wirkungen von Ta -
ges licht auf den menschlichen Orga nis -
mus untersucht. „Mit speziellen Rezep -
toren im Auge können wir die Licht hel -
ligkeit, die Licht wellen und die Licht -
farbe wahrnehmen. Diese Informa tio -
nen werden an unsere innere Uhr, die
sich im Gehirn befindet, weitergeleitet.“ 

Tageslicht und Gesundheit: ein
Topthema heute und morgen

Auf diese Art wisse der Mensch, ob es
morgens, mittags oder abends ist.
Dementsprechend sei Tageslicht uner-
lässlich, um die „inneren Stoffwech sel -

Tageslicht in Arbeitsräumen und eine Sichtverbindung nach draußen
– das schreibt die neue Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) der
Bundesregierung vom Oktober 2014 verbindlich vor. sicht+sonnen-
schutz beleuchtet, welche Folgen das für die Branche hat. 

Eine gute Tageslichtplanung führt zu einer
lichtdurchfluteten, angenehmen Architektur.
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Die Auswirkungen der geänderten Verordnung für die Branche 

Die Pflicht ruft: 
Tageslicht an Arbeitsplätzen 
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vorgänge zu regulieren und aufeinander abzustimmen“.
Wer sich die meiste Zeit in Innenräumen mit Kunst- statt
Tageslicht aufhalte, ist nach Aussage Wagners aufgrund
von Lichtmangel stö rungen anfällig für depressive Verstim -
mungen, Gefühls schwankungen, Schlaf störungen und vie-
les mehr. Beatrice Wagner: „Damit es uns wieder besser
geht, wir wieder fitter und leistungsfähiger werden, brau-
chen wir also mehr Tageslicht. Die neue Arbeitsstätten ver -
ordnung ist deshalb begrüßenswert.“ Dass sich immer
mehr Arbeitgeber – nicht nur aufgrund von Verordnungen
- mit dem Thema befassen, bestätigt un serer Zeitschrift
auch Architektin Jutta Eiberger. „Heutzutage geht es
darum, die Mitarbeiter langfristig an das Un ter nehmen zu
binden – das funktioniert auf Dauer nur in einem ange-
nehmen Arbeitsumfeld. Des halb spielen auch das Thema
Licht am Arbeitsplatz und somit auch möglichst viel Tages -
licht nutzung eine große Rolle“, sagt Eiberger. Andreas
Danler, Tageslicht experte vom Büro Bartenbach, nimmt
seinerseits wahr, dass die Themen Licht und Gesundheit
immer stärker in den Fokus rücken. „Aber leider werden die
positiven Eigenschaften von Tageslicht bislang viel zu
wenig genutzt“, beklagt er. Seiner Meinung nach ist
Tageslicht gleichzusetzen mit Raumqualität: „Doch in 90
Prozent der Fälle geht es um die Vermeidung von zu viel
Sonnenenergie. Deshalb brauchen wir mehr Spezia listen,
die das Thema professionell betrachten“, fordert der Ex -
perte und empfiehlt Verarbei tern von Sicht- und Sonnen -

In ihrer neuen Fassung schreibt die Arbeits stättenverordnung für
die Mitarbeiter eine Sichtverbindung nach draußen vor.

sicht+sonnenschutz 2/2015



40
sicht+sonnenschutz 2/2015

schutz-Produkten, sich zu diesem The -
ma gezielt weiterzubilden. Und das tun
offenbar auch die Hersteller von (Dach-)
Fenstern und Oberlichtern, um ihren
Kunden entsprechende Pro dukte zu
bieten. Ein ganzes Symposium zum
Thema Tageslicht und Gesundheit ver-
anstaltete gar Velux Deutschland vor
zwei Jahren, wie Pressesprecherin
Astrid Unger im Gespräch mit sicht+
sonnenschutz erklärt. „Die dort vorge-
stellten wissenschaftlichen Erkennt -
nisse deuten zweifelsfrei darauf hin,
dass das uns umgebende Licht eine
direkte Wirkung auf Körper und Geist
des Menschen hat.“ Und auch die
Wohn experimente im Zuge des in -
 ter nationalen Model-Home-2020–Pro -
jekts von Velux hätten dies bestätigt.
Unger: „Die Bewohner der hellen, licht-
durchfluteten Einfamilienhäuser waren
nach eigener Auskunft seltener krank,
fühlten sich insgesamt ausgeglichener
und benötigten weniger Schlaf als vor
dem Experiment.“ Ein Schlüssel sei die
Sichtverbindung nach draußen. „Nur

das Fenster und somit der Zugang zum
dreidimensionalen Raum gibt uns Men -
schen das Gefühl, mit der Außenwelt in
Verbindung zu stehen“, betont Unger.
Darüber hinaus könnten Fenster, wie
der Hersteller sie bietet,  mit einer sen-
sorgesteuerten, natürlichen Belüftung
für ein gesundes Raumklima sorgen,
ohne dass dafür künstliche und ener-
giefressende Klimaanlagen notwendig
seien. „Obendrein verhindert intelligent
gesteuerter Sonnenschutz eine zu in -
tensive Blendwirkung oder eine Über -
hit zung von Innenräumen durch die
direkte Sonneneinstrahlung“, sagt die
Velux-Pressesprecherin; eine Chance
also für alle Anbieter und Verarbeiter
von entsprechenden Sicht- und Son -
nen  schutz-Systemen. Das Unter neh men
Kadeco Sonnenschutzsysteme beispiels -
weise greift das Thema Blend schutz an
Bild schirmarbeitsplätzen in Verbindung
mit den Anforderungen der Arbeits stät -
ten verordnung explizit in seiner (Kun -
den-)Broschüre über La mel lensysteme
auf. Darin heißt es: „Stö ren de Licht -

refle xio nen können durch Lamellen vor -
hänge bestmöglich verhindert werden,
genauso wie das Tages licht in den
Räumen reguliert einstrahlen kann.“
Gleichzeitig könnten La mel len auch ein
effektiver Wärme schutz sein. Durch
spezielle Beschichtungen an der Rück -
seite werde die Wärme strahlung der
Sonne reflektiert und re duzierten sich
Energie kosten – z.B. für Klimaanlagen
im Sommer – deutlich. „Mit Lamellen -
vorhängen schaffen Sie optimale Licht-
und Ar beits be din gun gen, besonders an
Com pu terar beits plät zen. Dabei ist auf
den Trans mis sions wert des Vorhang -
stoffs zu achten, denn dieser gibt an,
wie viel Sonnen licht der Stoff durch-
lässt“, teilt Kadeco mit.

Konkret verlangt die verschärfte Ver -
ordnung, dass Arbeitsräume und Be rei -
che wie Sanitär-, Pausen- und Bereit -
schaftsräume oder Kantinen ausrei-
chend Tageslicht erhalten und eine
Sicht verbindung nach draußen besteht. 

Mit Lichtkuppeln und
Lichtbändern umsetzbar

Tatsächlich gibt es aber auch Aus -
nah men, allerdings ist laut FVLR „die
Beleuchtung nun wesentlich eindeuti-
ger, ausführlicher und greifbarer gere-
gelt“. Unter anderem sind Arbeits -
stätten mit einer Grundfläche von min-
destens 2.000 Quadratmeter von der
Regelung der Sichtverbindung ausge-
nommen, sofern Oberlichter oder ande-
re bauliche Vorrichtungen Tageslicht in
den Raum lenken und eine gleichmäßi-
ge Beleuchtungsstärke im Raum schaf-
fen. „Unter Verwendung von gleichmä-
ßig auf die Dachfläche verteilten Dach -
oberlichtern in Form von Lichtkuppeln
oder Lichtbändern ist die Vorgabe der
Richtlinie auch in Industriehallen sehr
gut umsetzbar“, findet der Tages licht -
experte. „Selbst wenn eine Sichtver bin -
dung nach draußen nicht möglich ist,
ist für die Mitarbeiter ein ausreichen-
des Maß an Tageslicht mit all seinen
Vor teilen gesichert.“ Dachoberlichter
wie Lichtkuppeln und Lichtbänder las-
sen sich in Produktions- und Industrie -
hallen in der Regel mit vergleichsweise
geringem Aufwand nachrüsten.

Kerstin Pätzold

Arbeitsstättenverordnung: 
Die Änderungen auf einen Blick
Arbeitsräume, Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-
Hilfe-Räume und Unterkünfte müssen
ausreichend Tageslicht erhalten und
eine Sichtverbindung nach draußen
aufweisen. Dies gilt nicht für:

a) Arbeitsräume, bei denen betriebs-
technische Gründe Tageslicht oder
eine Sichtverbindung nach draußen
nicht zulassen
b) Verkaufsräume sowie Schank- und
Speiseräume in Gaststätten ein-
schließlich der dazugehörigen ande-
ren Arbeitsräume, sofern die Räume
vollständig unter Erdgleiche oder
innerhalb von Kaufhäusern und Ein -
kaufs zentren liegen 
c) Arbeitsräume mit einer Grund flä -
che von mindestens 2.000 Quadrat -
meter, sofern Oberlichter oder andere
bauliche Vorrichtungen vorhanden
sind, die Tageslicht in den Arbeits -

raum lenken und eine gleichmäßige
Beleuch tungs stärke im Raum schaf-
fen
In Arbeitsräumen muss die Intensität
des Tageslichteinfalls am Arbeitsplatz
je nach Art der Tätigkeit reguliert
wer den können.
Arbeitsstätten müssen mit Ein rich -
tun gen ausgestattet sein, die eine
angemessene künstliche Beleuchtung
ermöglichen, so dass die Sicherheit
und der Schutz der Gesundheit für die
Beschäftigten gewährleistet sind.
Die Beleuchtungsanlagen sind so aus-
zuwählen und anzuordnen, dass da -
durch die Sicherheit und die Ge sund -
heit der Beschäftigten nicht ge fährdet
sind.
Arbeitsstätten, in denen bei Aus fall
der Allgemeinbeleuchtung die Sicher -
heit der Beschäftigten gefährdet sein
kann, müssen eine ausreichende
Sicher  heitsbeleuchtung aufweisen.
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