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SOMMERHITZE Die ersten warmen Tage sind da. Mit einer Betriebsvereinbarung

Wärmeentlastung kann der Betriebsrat die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten an

heißen Tagen verbessern und Maßnahmen für ein angenehmes Raumklima vereinbaren. Was er

dabei beachten muss, erklärt unser Experte.

DARUM GEHT ES

1. Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten vor zu starker Hitzeeinwirkung schützen.

 

2. Der Betriebsrat hat auch bei den Regelungen zum Gesundheitsschutz per

Temperaturregulation mitzubestimmen.

 

3. Eine Betriebvereinbarung kann über das Gesetz hinaus massive Verbesserungen für das

Arbeiten bei Sommerhitze enthalten.

 

 



Das vergangene Jahr hat uns sehr deutlich aufgezeigt, dass Sommerhitze die Ausführung der

Arbeitstätigkeit erheblich erschweren kann. Das gilt zumindest für Arbeitsplätze, die nicht voll

klimatisiert sind – also für mindestens 90 Prozent der bestehenden Arbeitsplätze. Nur in wenigen

Betrieben existieren Betriebsvereinbarungen, die regeln, mit welchen Maßnahmen den

gesundheitlichen Belastungen durch Wärme am Arbeitsplatz begegnet werden kann. Die

Betriebsvereinbarung Wärmeschutz ist eine Maßnahme des präventiven Arbeitsschutzes. Das heißt,

sie befasst sich mit zukünftigen Arbeitsbedingungen und regelt bereits jetzt, welche Maßnahmen bei

auftretender Wärmebelastung vorgenommen werden müssen.

Der rechtliche Rahmen

Da es sich um die Ausübung eines Mitbestimmungsrechts aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG handelt, ist es

erforderlich, dass rechtliche Rahmenvorschriften vorliegen. Derartige Rahmenvorschriften müssen

nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG)  folgende Voraussetzungen aufweisen:

Die Rahmenvorschrift muss das Thema Gesundheit betre�en

Sie muss eine Verp�ichtung des Arbeitgebers enthalten

Sie muss dem Arbeitgeber Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung erö�nen

 

Die im Zusammenhang mit dem Thema »Hitze am Arbeitsplatz« maßgebliche Rahmenvorschrift ist

§ 3a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 3.5 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Diese

Vorschriften verp�ichten den Arbeitgeber, für eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur zu

sorgen. Wie das geschehen soll, ist in der technischen Arbeitsstättenregel ASR A3.5 Raumtemperatur

(ASR A3.5) geregelt. Hier sind für Temperaturstufen von mehr als +26 °C, +30 °C und + 35 °C

Maßnahmen zur Wärmeentlastung beschrieben. Das besondere an den ASR ist, dass diese keine

normativen Regelungen enthalten, sondern gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse.

Bereits in der Einleitung heißt es: »Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit die

gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.« Die Wahl-

und Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers erfordern daher in jedem Fall den Abschluss einer

Betriebsvereinbarung zur Umsetzung im Betrieb.

GUT ZU WISSEN

Welche Anforderungen bei der Raumtemperatur zu erfüllen sind, legt seit 2010 ASR A3.5 fest.

Sie schreibt vor, dass in Arbeits- und Sozialräumen die Höchsttemperatur von 26 °C

grundsätzlich nicht überschritten werden darf. Dies gilt allerdings nur, solange auch die

Außentemperatur nicht 26 °C übersteigt.

 

► Lufttemperaturen über 26 °C

Führt eine übermäßige Sonneneinstrahlung dazu, dass auch bei Außenlufttemperaturen von

nicht mehr als 26 °C die zulässige Höchsttemperatur überschritten wird, muss der Arbeitgeber
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für eine Absenkung der Raumtemperatur sorgen. Dazu kann er zum Beispiel geeignete

Sonnenschutzsysteme installieren, etwa Jalousien, hinterlüftete Markisen oder eine

Sonnenschutzverglasung.

 

► Lufttemperaturen bis +30 °C

Bis 30 °C müssen Arbeitnehmer auch weiterhin arbeiten. Allerdings soll der Arbeitgeber in

diesem Fall geeignete Sonnenschutzmaßnahmen (s.o.) und darüber hinaus zusätzliche

Maßnahmen ergreifen. Hierzu gehören: eine e�ektive Steuerung des Sonnenschutzes und der

Lüftungseinrichtungen, Verlagerung der Arbeitszeit, Lockerung von Bekleidungsregeln und

das Bereitstellen von Getränken. Sind bei über 26 °C schwere körperliche Arbeiten zu

verrichten, müssen vom Arbeitgeber darüber hinaus weitere Maßnahmen ergri�en werden.

Gleiches gilt für den Fall, dass besondere Arbeits- oder Schutzkleidung getragen werden

muss, die Wärmeabgabe behindert, sowie für den Fall, dass besonders schutzbedürftige

Beschäftigte – beispielsweise Schwangere oder hinsichtlich erhöhter Lufttemperatur

gesundheitlich Vorbelastete – beschäftigt sind.

 

► Lufttemperaturen von mehr als +30 °C

Bei Überschreitung der 30 °C-Marke in Arbeits- und Sozialräumen muss der Arbeitgeber

geeignete Maßnahmen ergreifen.

 

► Lufttemperaturen von über +35 °C

Erst wenn die Temperatur am Arbeitsplatz auf über 35 °C steigt, sind solche Räume für die

Zeit der Überschreitung nicht mehr als Arbeitsraum geeignet. Allerdings kann auch bei diesen

Extremtemperaturen ausnahmsweise die Arbeitsp�icht weiter fortbestehen – und zwar, wenn

der Arbeitgeber Hitzeschutzkleidung zur Verfügung stellt oder besondere technische oder

organisatorische Maßnahmen ergreift. Dazu zählen Luftduschen, Wasserschleier,

Entwärmungsphasen oder Hitzepausen. Die BGI Hitzearbeit emp�ehlt beispielsweise bei

Raumtemperaturen bis 45 °C Entwärmungsphasen von 15 Minuten pro Stunde.

Aus der Rechtsprechung des BAG

Das BAG hatte sich mit dem Thema einer Betriebsvereinbarung zur Wärmeentlastung zu befassen

und ist zu folgendem Ergebnis gekommen:  »Der Betriebsrat hat bei Maßnahmen zur Verringerung

von aufgrund Hitze oder Kälte in den Arbeitsräumen auftretenden Belastungen der Arbeitnehmer ein

Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG in Verbindung mit § 3a Abs. 1 Nr. 1 ArbStättV

und Punkt 3 sowie Punkt 5 deren Anhangs. Das Mitbestimmungsrecht knüpft an das Vorliegen von

 KURZ UND KNAPP 1 

2



Gefährdungen an, die entweder feststehen oder im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung (§ 3
ArbStättV in Verbindung mit § 5 ArbSchG) festzustellen sind.«

Wer ist für die Betriebsvereinbarung zuständig?

Das BAG hatte sich in einer Entscheidung auch mit der Frage der Zuständigkeit des Gremiums zu

befassen. Hier führte das Gericht zur Zuständigkeit eines Gesamtbetriebsrats, der eine

Gesamtbetriebsvereinbarung »Dienstkleidung« abgeschlossen hatte, aus: »Aus der Zuständigkeit

des Gesamtbetriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG für

Regelungen zu einer unternehmenseinheitlichen Dienstkleidung folgt nicht notwendig seine

Zuständigkeit für personenbezogene, das Lockern der Bekleidungsregeln beinhaltenden Maßnahmen

nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG in Verbindung mit § 3a Abs. 1 Nr. 1 ArbStättV und ASR 3.5.« Das BAG

hatte kein zwingendes Erfordernis für eine unternehmenseinheitliche oder betriebsübergreifende

Regelung erkennen können. Und begründete das wie folgt: »Eine solche mitbestimmte

Angelegenheit bezieht sich typischerweise konkret auf die Gegebenheiten in den einzelnen

Arbeitsräumen auf betrieblicher Ebene.«

Expertenrat: Wegen der örtlichen Gegebenheiten ist daher bei einer Betriebsvereinbarung zur

Wärmeentlastung ausschließlich der örtlichen Betriebsrat zuständig.

 

FÜR DIE PRAXIS

Formulierungsbeispiel: Vorkehrungen und Einrichtungen zur Scha�ung einer gesundheitlich

zuträglichen Raumtemperatur, wie beispielsweise die Klimatisierung von Pausen- und

Konferenzräumen, sind das Zurverfügungstellen von mobilen Klima-Split-Geräten, das

Anbringen von Sonnenschutzvorrichtungen etc.

Was ist zur Wärmeentlastung geeignet?

Die Struktur des Verfahrens und der Maßnahmen zur Wärmeentlastung sowie deren Umsetzung in

einer Betriebsvereinbarung hat das BAG in dieser Entscheidung wie folgt beschrieben: »Den

technischen Regeln für Arbeitsstätten kommt kein Unabdingbarkeitsanspruch zu. Die im Wege der

Mitbestimmung auszufüllende Rahmenvorschrift ist § 3a Abs. 1 Nr. 1. ArbStättV. Das für die

Konkretisierung heranzuziehende Arbeitsstättenrecht ist durch ein dreistu�ges Regelungskonzept

gekennzeichnet. Die Arbeitsstättenverordnung enthält allgemein gehaltene Verhaltensvorgaben. Die

Anforderungen an die Einrichtung und das Betreiben der Arbeitsstätten sind im Einzelnen im Anhang

zur Arbeitsstättenverordnung als deren normativer Teil verbindlich niedergelegt. In ihm sind

einzelne Bereiche, wie etwa die Raumtemperatur, geregelt. Zu deren Ausfüllung dienen die

technischen Regeln für Arbeitsstätten. Sie sind selber keine Rechtsnormen, haben aber praktische

Bedeutung, indem sie als dokumentierte allgemein erkannte Regeln und gesicherte

arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse angesehen werden können. Bei ihrer Einhaltung ist davon



auszugehen, dass der Arbeitgeber die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung erfüllt (§ 3a Abs.

1 Nr. 3 ArbStättV). Ihm – und damit auch den Betriebsparteien – ist es aber freigestellt, vom

technischen Regelwerk abzuweichen, sofern durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und der

gleiche Gesundheitsschutz erreicht werden (§ 3a Abs. 1 Nr. 4 ArbStättV).«

Damit hat das BAG noch einmal klargestellt, dass auch abweichend – und zwar nur auf gleichem

oder besserem Schutzniveau – Regelungen getro�en werden können, um die Wärmeentlastung

e�ektiver zu gestalten.

Regelungen zur Wärmeentlastung

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG in Verbindung mit § 3a ArbStättV ergeben sich zwei

Regelungsbereiche zur Wärmeentlastung:

Vorkehrungen und Einrichtungen zur Scha�ung einer gesundheitlich zuträglichen

Raumtemperatur

Regelung konkreter Wärmeschutzmaßnahmen

Zuträgliche Raumtemperatur

Die Herbeiführung einer gesundheitlich zuträglichen Raumtemperatur nach ArbStättV Anhang 3.5
kann auch durch technische oder bauliche Maßnahmen hergestellt werden. Hierbei handelt es sich

allerdings um erforderliche Maßnahmen im Sinne von § 3 Abs. 1 ArbSchG. Hierzu hat das BAG

geklärt, dass die Regelung erforderlicher Maßnahmen zumindest das Vorliegen von Gefährdungen

verlangt, die entweder feststehen oder im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung (zum Beispiel

durch einen Fragebogen, der ausgewertet wird) festzustellen sind. Hierbei handelt es sich um eine

abstrakte Feststellung des BAG. Das BAG hat zur Frage der Wärmeentlastung weiter ausgeführt, dass

auch hier eine Gefährdungsbeurteilung vorliegen müsse. Das Gericht hat aber verkannt, dass die

Betriebsvereinbarung Wärmeentlastung im Grunde eine Gefährdungsbeurteilung beinhaltet, da in ihr

bereits Prüfkriterien festgelegt werden, bei deren Überschreiten die geregelten Maßnahmen zur

Wärmeentlastung getro�en werden müssen. Ausdrücklich hat sich das BAG in dieser Entscheidung

auch mit der Lufttemperatur befasst und hierzu ausgeführt: »Grundlegende Voraussetzung für die

hinreichende Wahrnehmung und Ausfüllung der an sich anzunehmenden Spruchkompetenz der

Einigungsstelle ist auch hier die Beurteilung der Arbeitsbedingungen im Sinne einer

Gefährdungsbeurteilung.«

In der Konsequenz bedeutet diese Regelung, dass bauliche Maßnahmen und/oder technische

Einrichtungen nicht über das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG

geregelt werden können, solange nicht eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt worden ist.

Expertenrat: Deshalb ist zu empfehlen, eine Gefährdungsbeurteilung zugleich mit der Regelung zur

Wärmeentlastung zu vereinbaren, da bei deren Anwendung ohnehin Temperaturen ermittelt werden

müssen. Dies bietet sich an, weil ohnehin Temperaturmessungen vorgenommen werden und

entsprechend den Auslösewerten der ASR A 3.5 (das sind die Temperaturstufen, siehe dazu Kasten
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»Gut Zu Wissen« auf S. 12) deren Prüfkriterien angewendet werden müssen. Dies gilt insbesondere

für Pausenräume, da deren Klimatisierung erforderlich ist, um beispielsweise zusätzliche

»Entwärmungspausen« regeln und dann auch umsetzen zu können.

Regelung von Wärmeschutzmaßnahmen

Die Regelung von Wärmeschutzmaßnahmen ist eine präventive Regelung, die nur dann durchgeführt

wird, wenn tatsächlich die in einer Betriebsvereinbarung auf der Grundlage der ASR A 3.5 geregelten

Temperaturstufen erreicht werden.

Expertenrat: Mit den ebenfalls in der Betriebsvereinbarung geregelten Messverfahren wird eine

konkrete Gefährdung festgestellt, mit der Folge, dass die ebenfalls bereits in der

Betriebsvereinbarung geregelten Maßnahmen der Wärmeentlastung getro�en werden müssen.

Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung

► Festlegung der Auslösekriterien für Wärmeentlastungsmaßnahmen

Hauptsächliche Auslösekriterien sind die Temperaturstufen. Hierbei können die in der ASR A 3.5
dargestellten Stufen und Temperaturen zugrunde gelegt werden. Es können auch niederschwelligere

Werte, beispielsweise tätigkeitsbezogen, geregelt werden. Weiter kommen als Auslösekriterien

infrage: Hohe Luftfeuchte, Wärmestrahlung oder Luftgeschwindigkeit. In diesem Zusammenhang

kann auch die Art der Tätigkeit (Arbeitsschwere oder aber auch bei Vorliegen hoher

Konzentrationsanforderungen) zusätzlich berücksichtigt werden.

 

FÜR DIE PRAXIS

Das Formulierungsbeispiel erfolgt auf der Grundlage von 4.1 Abs. 4 der ASR A 3.5 und

lautet: Sofern Anhaltspunkte für hohe Luftfeuchtigkeit, Wärmestrahlung oder

Luftgeschwindigkeit bestehen, ist im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob

und welche technischen, organisatorischen oder personenbezogenen Maßnahmen getro�en

werden müssen.

 

► Maßnahmen zur Wärmeentlastung

Im Rahmen der Betriebsvereinbarung wird ein Maßnahmekatalog entwickelt, der entsprechend der

jeweiligen Temperaturstufe bestimmte Maßnahmen vorsieht.

In der ASR A 3.5 sind standardisierte Maßnahmekataloge enthalten, die entsprechend beliebig

anwendbar sind (vgl. dazu Kasten auf S. 12). In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob

tätigkeitsspezi�sch nicht e�ektivere Maßnahmen infrage kommen. Die vereinbarten müssen nach



den jeweiligen Temperaturstufen in einer Anlage zu der Betriebsvereinbarung festgelegt werden,

damit diese verbindlich umgesetzt werden können. Hinzuweisen ist auch darauf, dass die

Maßnahmen so konkret geregelt werden müssen, dass kein Zweifel besteht, was gemeint ist.

Diese Ausführung bezieht sich auf die bereits zitierte Rechtsprechung des BAG vom 18.7.2017 – 1
ABR 59/15. Dort hatte das BAG geprüft, ob die Maßnahme: »Das Lockern der Dienstbekleidung

beinhaltet den Verzicht auf das Tragen von Krawatten« ausreichend konkret geregelt ist. Dies

schließt nicht aus, dass bei der Anwendung der Betriebsvereinbarung weitere Maßnahmen mit der

Arbeitgeberseite vereinbart werden können.

 

FÜR DIE PRAXIS

Formulierungsbeispiel: Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass der in der

Betriebsvereinbarung geregelte Maßnahmenkatalog jederzeit einvernehmlich geändert oder

ergänzt werden kann.

 

► Verfahrenstechnische Regelungen

Ausgangspunkt für Maßnahmen zur Wärmeentlastung sind Messungen, die je nach der ASR A 3.5 mit

einem strahlungsgeschützten Thermometer in Grad Celsius gemessen werden, dessen

Messgenauigkeit +/-0,5 °C betragen soll. Weiter soll die Messung stündlich an Arbeitsplätzen für

sitzende Tätigkeiten in einer Höhe von 0,6 Meter und bei stehender Tätigkeit in einer Höhe von 1,1
Meter über dem Fußboden erfolgen. Hinzu kommt, dass die Außenlufttemperatur stündlich während

der Arbeitszeit ohne Einwirkung von direkter Sonnenstrahlung gemessen werden muss, und zwar in

2 Meter Höhe in 4 Meter Entfernung von der Gebäudeaußenwand. Diese Regelungen sind nicht

zwingend. In der Praxis werden nach Erreichen der Auslösungskriterien lediglich nur noch sporadisch

Messungen durchgeführt, da auch bei Absinken der Außentemperatur erfahrungsgemäß die Gebäude

selbst die Wärme speichern, so dass ein E�ekt im Innenbereich erst sehr viel später eintritt.

Es müssen weiterhin die Messpunkte im Betrieb festgelegt werden. In diesem Zusammenhang sind

auch Verantwortliche zu bestimmen, die die Messungen vornehmen sollen. Auch muss festgelegt

werden, durch wen und an welcher Messstelle zunächst eine Messung erfolgt und wie bei Erreichen

der Auslösekriterien die Messungen betriebsweit durchgeführt werden.

FÜR DIE PRAXIS

Formulierungsbeispiel: Bei Erreichen einer Außentemperatur von mehr als 26 °C wird die

Fachkraft für Arbeitssicherheit stündlich Messungen der Innentemperatur in einem Büroraum

an der Südseite des Betriebs vornehmen. Sollte hierbei die Raumtemperatur 26 °C



überschreiten, wird sie veranlassen, dass an sämtlichen vereinbarten Messstellen,

Temperaturmessungen durchgeführt werden.

 

► Pausenraum als »Entwärmungsstation«

Wie bereits dargelegt, kann der Pausenraum, sofern ansonsten im Betrieb keine Klimatisierung

besteht, eine wichtige Funktion einnehmen, um zur Erholung von der Wärmebelastung zu dienen.

Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn zum Zweck der Wärmeentlastung zusätzliche

Erholungspausen als Maßnahmen in der Betriebsvereinbarung geregelt sind.

 

FÜR DIE PRAXIS

Formulierungsbeispiel: Bei Überschreiten der Innentemperatur von 26 °C wird eine

zusätzliche Erholungspause zur Wärmeentlastung von 10 Minuten pro Stunde gewährt. Bei

Überschreiten der Innentemperatur um mehr als 30 °C beträgt die Dauer der Erholungspause

15 Minuten.

 

► Regelung einer Wirksamkeitskontrolle

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 ArbSchG müssen erforderliche Maßnahmen einer Wirksamkeitskontrolle

unterzogen werden. Dies ist bei einer Betriebsvereinbarung zu »Hitze am Arbeitsplatz« besonders

wichtig, da auf der Grundlage der ASR A 3.5 lediglich standardisierte Maßnahmen vorgesehen sind.

Die vereinbarten Maßnahmen können nur dann verbessert werden, wenn im Rahmen einer

Wirksamkeitskontrolle festgestellt wird, dass e�ektivere Maßnahmen notwendig sind.

Die Wirksamkeitskontrolle erfolgt durch eine Befragung der Beschäftigten und sollte aus folgenden

Komponenten bestehen:

Lokalisierung des betro�enen Arbeitsplatzes im Betrieb

In der Struktur der Temperaturstufen wird erhoben, ob die vereinbarten Maßnahmen

durchgeführt und in Anspruch genommen worden sind

Maßnahmebezogen ist zu ermitteln, ob eine e�ektive Wärmeentlastung eingetreten ist

Ermitteln von Anregungen oder Vorschlägen für Maßnahmen zur Verbesserung der

Wärmeentlastung

 



AUS DEM GESETZ

§ 3a Abs. 1 ArbStättV

 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben

werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst

vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten werden. Beim

Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3
Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die

ergonomischen Anforderungen sowie insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit

und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu

berücksichtigen. Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszugehen, dass

die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der

Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er durch andere Maßnahmen die gleiche

Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäftigten erreichen.

Betriebsvereinbarung praktisch umsetzen

Voraussetzung für eine e�ektive Betriebsvereinbarung ist, dass Betriebsratsmitglieder in dem Thema

»Wärme« ausreichend geschult sind. Da es sich um ein Spezialthema handelt, kann der Betriebsrat

daher lediglich diejenigen Betriebsratsmitglieder nach § 37 Abs. 6 BetrVG entsenden, die im Rahmen

ihrer Betriebsratstätigkeit mit der Materie Wärmeentlastung befasst sind. Auch die Belegschaft muss

in dieses Thema mit einbezogen werden. Die Einbeziehung der Belegschaft kann insbesondere

erfolgen:

durch Unterweisungen auf der Grundlage von § 12 ArbSchG zum Thema Wärmeentlastung

durch die Thematisierung auf Betriebs-/Abteilungsversammlungen, in denen die

Wärmeentlastungsmaßnahmen vorgestellt werden

in Infoblättern, die die aktive Beteiligung der Beschäftigten zu Vorschlägen für

Wärmeentlastungsmaßnahmen anregen

in Hinweisen auf die Möglichkeit der Eigeninitiative bei Wärmemessungen

 

Eine aktive Beteiligung ist – insbesondere im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle – notwendig, um

die vereinbarten Wärmeschutzmaßnahmen zu verbessern. Es ist nicht zu erwarten, dass der

Arbeitgeber die Verhandlungen zu einer Betriebsvereinbarung Hitze ablehnt. Das BAG hat in seinem

Beschluss vom 18.7.2017 – 1 ABR 59/15 festgestellt, dass dem Betriebsrat bei

Betriebsvereinbarungen über Wärmeentlastung ein Mitbestimmungsrecht nach 87 Abs. 1 Nr. 7
BetrVG zusteht. Nach Abschluss einer Betriebsvereinbarung sollte sich der Betriebsrat darum

kümmern, dass die vereinbarten organisatorischen Vorkehrungen (wie Messpunkte, Beauftragung

mit Messaufgaben etc.) umgesetzt werden. Weiterhin müssen die Beschäftigten über Inhalt und

Funktion der Regelungen zur Wärmeentlastung eingehend informiert werden unter besonderer



Bezugnahme auf die Bedeutung der Wirksamkeitskontrolle. Hier bietet sich eine gemeinsame

Information während einer Betriebsversammlung an.

Betriebvereinbarung Hitze verbessert Arbeitsbedingungen

Der Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Wärmeentlastung ist eine präventive Maßnahme des

Arbeitsschutzes. Sie basiert auf einer gesetzlichen Verp�ichtung des Arbeitgebers auf der Grundlage

von § 3a ArbStättV, die nur unter Beachtung der Mitbestimmung des Betriebsrats mit dessen

Zustimmung durchgeführt werden kann. Die Betriebsvereinbarung muss so rechtzeitig in Angri�

genommen werden, dass sie in Zeiten der Sommerhitze bereits vorliegt. Hier besteht ein erheblicher

Handlungsbedarf, weil nur durch eine Betriebsvereinbarung zur Wärmeentlastung die

Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen in der Zeit der Sommerhitze erheblich und

über die Arbeitsstättenverordnung hinausgehend verbessert werden können.

 

Jens Gäbert, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, RECHTSANWALTSBÜRO DR.

BERTELSMANN & GÄBERT, Hamburg. 

www.bertelsmann-gaebert.de
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