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Technische
Regeln für

Arbeitsstätten

Unterkünfte ASR A4.4

…

2 Anwendungsbereich

Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrichten und Betreiben von Unterkünften im

Bereich von Arbeitsstätten. Sie gilt nicht für Pausen- und Bereitschaftsräume, die in

ASR A4.2 „Pausen- und Bereitschaftsräume“ geregelt sind.

…

5.1 Anforderungen

…

(4) Unterkünfte müssen ausreichend Tageslicht erhalten und mit einer

angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein. Für die

Sicherheitsbeleuchtung in Unterkünften sind die Regelungen der ASR A3.4/3

„Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme“ anzuwenden. Für die

Beleuchtung sowie die Sicherheitsbeleuchtung in Unterkünften sind die Regelungen

der ASR A3.4 „Beleuchtung“ sowie ASR A3.4/3 „Sicherheitsbeleuchtung, optische

Sicherheitsleitsysteme“ anzuwenden.“

…

5.2 Bereitstellung

…

(3) Unterkünfte müssen entsprechend der Belegungszahl mit

Sanitäreinrichtungen ausgestattet sein. Dafür sind die Regelungen der ASR A4.1

„Sanitärräume“ anzuwenden.

(4) Für das Einrichten und Betreiben der Verkehrswege sind die Regelungen der

ASR A1.8 „Verkehrswege“ anzuwenden. Verkehrswege zwischen den

Schlafbereichen und Sanitäreinrichtungen müssen, sofern sie nicht innen liegend

ausgeführt sind, vor Witterungseinflüssen geschützt begangen werden können. Dies
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kann in Abhängigkeit von jahreszeitlichen Einflüssen, z. B. durch Einhausung oder

Überdachung der Verkehrswege, erreicht werden.

…

5.4 Ausstattung

…

(3) Unterkünfte sind mit den erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen und, soweit

notwendig, mit Brandmeldern auszustatten; dafür ist die ASR A2.2 „Maßnahmen

gegen Brände“ anzuwenden. Die Feuerlöscher sind an gut sichtbaren und leicht

zugänglichen Stellen anzubringen.

(4) Unterkünfte sind mit den erforderlichen Mitteln für die Erste Hilfe auszustatten,

dafür ist die ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“

anzuwenden. Die Mittel für die Erste Hilfe sind an geeigneter Stelle der Unterkünfte

gut sichtbar und gekennzeichnet vorzuhalten.

…

(8) Wenn keine anderweitige Verpflegungsmöglichkeit vorhanden ist, z. B.

Kantine oder Lieferung von Fertigessen, sind in einem besonderen Raum mit

Trinkwasserzapfstelle ausreichend Zubereitungs-, Aufbewahrungs-, Kühl- und

Spülgelegenheiten zu schaffen. Die Wände müssen bis zur Höhe von 2 m einen

glatten, waschfesten und hellen Belag oder einen entsprechenden Anstrich haben.

Für Fußböden ist die ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ anzuwenden. Für jeden

Beschäftigten sind hygienisch einwandfreie und verschließbare Fächer vorzuhalten.

…


