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ASchG – Arbeitnehmerinnenschutzgesetz

§ 27 Sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten
§ 27. (1) Den Arbeitnehmern sind in ausreichender Anzahl geeignete
Waschgelegenheiten mit hygienisch einwandfreiem, fließendem und nach Möglichkeit
warmem Wasser, Reinigungsmittel sowie geeignete Mittel zum Abtrocknen zur Verfügung
zu stellen. Waschräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn
1. von einem Arbeitgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer
beschäftigt werden, oder
2. die Art der Arbeitsvorgänge, hygienische oder gesundheitliche Gründe dies erfordern.
(2) Sind nach Abs. 1 Waschräume einzurichten, so hat eine Trennung nach Geschlecht zu
erfolgen, wenn jedem Geschlecht mindestens fünf Arbeitnehmer angehören. Sind
gemeinsame Waschgelegenheiten und Waschräume für Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen eingerichtet, ist eine nach Geschlecht getrennte Benutzung
sicherzustellen.
(3) Den Arbeitnehmern sind in der Nähe der Arbeitsplätze, der Aufenthaltsräume, der
Umkleideräume und der Waschgelegenheiten oder Waschräume in ausreichender Anzahl
geeignete Toiletten zur Verfügung zu stellen. In Vorräumen von Toiletten muss eine
Waschgelegenheit vorhanden sein, sofern sich nicht in unmittelbarer Nähe der Toiletten
eine Waschgelegenheit befindet. Werden in einer Arbeitsstätte regelmäßig mindestens
fünf Arbeitnehmer und mindestens fünf Arbeitnehmerinnen beschäftigt, so hat bei den
Toiletten eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen.
(4) Jedem Arbeitnehmer ist ein versperrbarer Kleiderkasten oder eine sonstige geeignete
versperrbare Einrichtung zur Aufbewahrung der Privatkleidung und Arbeitskleidung sowie
sonstiger Gegenstände, die üblicherweise zur Arbeitsstätte mitgenommen werden, zur
Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls ist dafür vorzusorgen, dass die Straßenkleidung
von der Arbeits- und Schutzkleidung getrennt verwahrt werden kann. Den Arbeitnehmern
sind geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn
1. in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt werden, die
bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung oder Schutzkleidung tragen, oder
2. aus hygienischen, gesundheitlichen oder sittlichen Gründen gesonderte
Umkleideräume erforderlich sind.
(5) Sind nach Abs. 4 Umkleideräume einzurichten, so hat eine Trennung nach Geschlecht
zu erfolgen, wenn jedem Geschlecht mindestens fünf Arbeitnehmer angehören. Sind
gemeinsame Umkleideräume für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingerichtet, ist
eine nach Geschlecht getrennte Benutzung sicherzustellen.
(6) Waschräume müssen in der Nähe der Arbeitsplätze gelegen sein, soweit nicht
gesonderte Waschgelegenheiten in der Nähe der Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
Waschräume und Umkleideräume müssen untereinander leicht erreichbar sein.
(7) Waschräume, Toiletten und Umkleideräume müssen entsprechend ihrer
Zweckbestimmung und der Anzahl der Arbeitnehmer bemessen und ausgestattet sein,
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den hygienischen Anforderungen entsprechen, eine angemessene Raumtemperatur
aufweisen sowie ausreichend be- und entlüftet, belichtet oder beleuchtet sein.
(8) Der Verpflichtung zur Einrichtung von Waschräumen, Toiletten und Umkleideräumen
kann auch in der Weise entsprochen werden, dass mehrere Arbeitgeber gemeinsam für
ihre Arbeitnehmer Waschräume, Toiletten und Umkleideräume zur Verfügung stellen. In
diesem Fall müssen die Waschräume, Toiletten und Umkleideräume hinsichtlich ihrer
Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und ihrer Ausstattung den Anforderungen nach
Abs. 1 bis 7 unter Zugrundelegung der Gesamtzahl aller Arbeitnehmer entsprechen.
(9) Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser oder ein anderes gesundheitlich einwandfreies,
alkoholfreies Getränk zur Verfügung zu stellen.
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