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Vorwort
In den vergangenen Jahren haben psychische Belastungen am Arbeitsplatz stark zugenommen.
Dabei sind Zeitdruck, schlechtes Führungsverhalten und Angst vor Arbeitslosigkeit maßgebliche Faktoren, die zu psychischen Fehlbelastungen führen. Die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Störungen steigt, wie Analysen von Krankenkassen zeigen. Psychische Erkrankungen sind inzwischen immer häufiger auch der Grund für Frühverrentungen.
Von einer psychischen Fehlbelastung spricht man dann, wenn die Psyche über- oder unterfordert wird und sich die Beanspruchung negativ auswirkt. Eine positive Beanspruchung hingegen wirkt motivierend, anregend und wird als abwechslungsreich empfunden. Ressourcen
können dann genutzt werden. In Unternehmen und Verwaltungen ist psychische Fehlbelastung
weitgehend kein Thema mit dem man sich offensiv beschäftigt. Das legen auch die wenigen
betrieblichen Vereinbarungen nahe, die uns hierzu vorliegen. Umso interessanter ist es, was die
vorhandenen betrieblichen Vereinbarungen aufzeigen.
Für die Analyse wurden 15 betriebliche Vereinbarungen der Jahre 1998 bis 2010 ausgewertet. Es
wird gezeigt, welche Regelungstrends zur Gestaltung des Themas Psychische Fehlbelastungen
bestehen und wie die betrieblichen Akteure vorgehen. Die Auswertung verfolgt dabei nicht das
Ziel, Regelungen zu bewerten, die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends
aufzuzeigen, Hinweise und Anregungen für die Gestaltung eigener Vereinbarungen zu geben.
Weitere Hinweise finden Sie im Internet unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!
Dr. Manuela Maschke
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Zusammenfassung
Aufgrund langfristiger Veränderungen in der Arbeitswelt – Auswirkungen der Globalisierung
wie u. a. verdichtete und beschleunigte Abläufe, verschwimmende Grenzen von Arbeits- und
Privatleben oder auch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise 2008 – haben psychische Belastungen zugenommen. Dies drückt sich sowohl in wachsenden Krankenständen aus als auch
in Frühverrentungen aufgrund psychischer Erkrankungen. Deshalb haben Betriebs- und Personalräte Regelungen zur Förderung der psychischen Gesundheit bzw. zur Verhinderung von
psychischen Fehlbeanspruchungen durchgesetzt.
Im Rahmen dieser Kurzauswertung wurden 15 Vereinbarungen ausgewertet, die psychische Belastungen und Fehlbeanspruchungen unter folgenden Aspekten beleuchten:
 Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und Fehlbeanspruchungen nach dem Arbeitsschutzgesetz,
 das gesetzlich vorgeschriebene betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) mit direktem
oder indirektem Bezug zu psychischen Erkrankungen
 arbeitsbedingte oder private Belastungssituationen bzw. konkrete Belastungen oder deren
Folgen wie posttraumatische Belastungsstörungen, Mobbing oder andere Formen von Diskriminierung.
Die 15 ausgewerteten Vereinbarungen beinhalten vielfältige Ansatzpunkte, Vorgehensweisen,
Modelle und Instrumente, um psychische Belastungen und Fehlbeanspruchungen zu erfassen
und – durch entsprechende Maßnahmen, deren Bewertung und Kontrolle – zu verringern oder
im Optimalfall zu beseitigen. Damit dies möglichst rasch gelingt, eignet es sich insbesondere,
Grenzwerte festzulegen (vgl. Kap. 2.5 und 6), deren Überschreitung zwingend zu Maßnahmen
führt. Um diese Maßnahmen wiederum möglichst schnell festzulegen, kann im Rahmen von
Einigungsstellen zu psychischen Belastungen und Fehlbeanspruchungen ein Zwischenbeschluss
gefasst werden (vgl. Kapitel 6). Durch ihn wird die Einigungsstelle fortgesetzt, falls sich die Betriebsparteien nicht auf Maßnahmen gegen die psychischen Fehlbeanspruchungen einigen.

Abkürzungsverzeichnis
ArbSchG
AU-Tage
BAG
BEM
BetrVG
BPersVG
GBR
BV

Arbeitsschutzgesetz
Arbeitsunfähigkeits-Tage
Bundesarbeitsgericht
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Betriebsverfassungsgesetz
Bundespersonalvertretungsgesetz
Gesamtbetriebsrat
Betriebsvereinbarung
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Rahmenbedingungen

Psychische Belastungen, Beanspruchungen und Fehlbeanspruchungen
Psychische Belastungen wirken von außen auf die Beschäftigten. Sie ergeben sich aus Arbeitsbedingungen wie z. B.
 der Arbeitsaufgabe (Inhalt, Art und Umfang der Tätigkeit)
 der Arbeitsumgebung (z. B. Lärm)
 der Arbeitsorganisation (z. B. Arbeitszeit, Fließbandarbeit)
 den sozialen Beziehungen (z. B. Führungsverhalten, Teamklima)
 den Arbeitsmitteln (z. B. Software)

Verschiedene psychische Belastungen wirken sich unterschiedlich auf die Beschäftigten aus.
Die Auswirkungen von Belastungen bezeichnet man als psychische Beanspruchung. Sie hängen
nicht nur von der Dauer und Intensität der Belastung ab, sondern auch davon, ob Schutzfaktoren bzw. Ressourcen vorhanden sind. Die Ressourcen der/des Betroffenen, der Organisation
und der sozialen Beziehungen puffern die Wirkung von Belastungen ab.
Psychische Fehlbeanspruchungen entstehen, wenn zu wenige Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Belastungen zu bewältigen: Sie entstehen, wenn Beschäftigte überfordert werden,
aber auch, wenn die Herausforderungen der Arbeit unter ihren Möglichkeiten liegen und sie
demnach unterfordert werden. „Wird der einzelne Mensch jedoch über- oder unterfordert, so
führt die psychische Belastung zu Fehlbeanspruchung. Überforderung versetzt die Betroffenen
in einen Alarmzustand. Es entsteht innere Anspannung, Angst, Nervosität, Erschöpfung usw.
Unterforderung erzeugt Langeweile und Unlust. In der Sprache der Norm DIN EN ISO 10075-1
äußert das Ungleichgewicht von Belastungen und Bewältigungsmöglichkeiten durch psychische Ermüdung, ermüdungsähnliche Zustände wie Monotonie und psychische Sättigung sowie
Stress.“ (vgl. www.ergo-online.de, Stichwort psychische Belastungen). Langfristig wirken sich
psychische Fehlbeanspruchungen auf die Gesundheit aus.

Abb. 1: Der Volksmund weiß, wie Organe sprechen
Jemanden die Stirn bieten
Etwas nicht mehr sehen können
Die Nase voll haben
Verbissen sein

Sich den Kopf zerbrechen
Viel um die Ohren haben
Die Stimme verschlagen
Sein Kreuz tragen

Die Luft bleibt weg
Herzzerreißend
Rückgrat zeigen
Die Galle läuft über
Sich gelb und grün ärgern

Im Magen liegen
An die Nieren gehen
Unter die Haut gehen

Nicht zu Potte (Stuhle) kommen

Gänsehaut bekommen

Weiche Knie bekommen

Quelle: IG Metall (1997)
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Europäischer Pakt für Psychische Gesundheit und Wohlbefinden
Im Juni 2008 fand die hochrangige EU-Konferenz „Gemeinsam für Psychische Gesundheit und
Wohlbefinden“ in Brüssel statt. Sie begründete den „Europäischen Pakt für psychische Gesundheit und Wohlbefinden“.1 Darin wird beschrieben, dass mehr als 10 % der Europäer jedes Jahr
eine psychische Erkrankung erleiden, 90 % der Selbsttötungen im Zusammenhang mit psychischen Störungen stehen und etwa 50 % der psychischen Störungen in der Jugend beginnen. Die
volkswirtschaftlichen Kosten, die in der EU durch Depressionen verursacht werden, wurden für
das Jahr 2004 auf ca. 235 Euro pro EU-Bürger bzw. 118 Milliarden Euro in den EU-Mitgliedsländern geschätzt. Der Europäische Pakt trägt damit der zunehmenden volkswirtschaftlichen
Bedeutung psychischer Gesundheit Rechnung. Er konzentriert sich auf die Themenbereiche
Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und Bekämpfung von Stigma und sozialer Ausgrenzung.
Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland
Eine Langzeiterhebung der Deutschen Rentenversicherung aus dem Jahr 2010 belegt, „dass die
Anzahl der frühverrenteten Personen im abgelaufenen Jahr um 10.000 auf nunmehr 171.129 angestiegen ist. Demnach mussten rund 64.000 der Betroffenen auf Grund einer psychischen Erkrankung in den Vorruhestand treten. Dies entspricht einer Zunahme von 12 % gegenüber 2008
und sogar 25 % gegenüber 2006. An zweiter Stelle der häufigsten Gründe stehen Erkrankungen an
Skelett, Muskeln und Bindegeweben mit etwa 26.200 Fällen.“2
Eine Bestandsaufnahme mit dem Titel „Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland“3
lieferte im Jahr 2008 der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP). In
diesem Bericht führt der renommierte Arbeitspsychologe Prof. Eberhard Ulich aus, dass:
 psychische Erkrankungen mit 44,1 Millionen AU-Tagen nach Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, des Atmungssystems und nach Verletzungen und Vergiftungen bereits an vierter Stelle stehen.
 der Produktionsausfall, der durch psychische Erkrankungen bedingt wird, 4 Milliarden Euro
beträgt.
 der Ausfall an Bruttowertschöpfung auf 7 Milliarden Euro geschätzt wird.

Viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Arbeitsbedingungen – insbesondere objektiv
gemessene Arbeitsintensität – mit Depressionen als besonders häufiger Form der psychischen
Erkrankungen zusammenhängen: „Je höher die objektive Arbeitsbelastung, desto häufiger traten sowohl Depressionen als auch depressive Verstimmungen bei den Beschäftigten auf.“ (vgl.
Gute Arbeit 9, 2010, S. 12)
Bemerkenswerterweise nehmen die meisten Unternehmen nicht das wachsende arbeitsbedingte Stressempfinden der Beschäftigten, geringere Produktivität, steigende Krankenstände oder
Frühverrentungen zum Anlass, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Vielmehr geht es
darum, gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen – der Hauptgrund, warum viele Unternehmen
sich mit psychischen Risiken und Gefährdungen beschäftigen. Ausgerechnet in Deutschland
ist der Anteil der Unternehmer, die nach eigener Ansicht „nicht über das Expertenwissen“ (vgl.
Gute Arbeit 7/8, 2010, S. 20) verfügen, um umfassenden Arbeits- und Gesundheitsschutz zu
betreiben, im EU-Vergleich mit 65 % am höchsten. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Betriebsund Personalräte die Initiative ergreifen und kontrollieren, ob die gesetzlichen Regelungen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingehalten werden. Nur so kommen viele Arbeitgeber ihren Pflichten nach, a) Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
zu bestellen, b) Arbeitsschutzausschüsse zu bilden, um den Arbeits- und Gesundheitsschutzes
strukturell abzusichern, und c) Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.

1 www.move-europe.de/presse-event/publikationen/europaeischer-pakt-fuer-psychische-gesundheit-und-wohlbefinden.html,
Zugriff 21.10.2010
2 http://www.versicherungen-deutschland.de/news/2010/8/10090804.html, Aufruf am 21.10.2010
3 www.bdp-verband.org/aktuell/2008/bericht/BDP-Bericht-2008_Gesundheit-am-Arbeitsplatz.pdf, Aufruf am 11.11.2010
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Regelungsinhalte

Fast durchgängig thematisieren die Vereinbarungen die Aspekte Prävention und Gesundheitsförderung. Psychische Fehlbeanspruchungen werden anhand verschiedener thematischer
Schwerpunkte berücksichtigt:
 Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen nach dem ArbSchG (9 Vereinbarungen)
 arbeitsbedingte oder private Belastungssituationen, posttraumatische Belastungsstörungen,
weitere psychischen Erkrankungen, Mobbing oder anderen Formen von Diskriminierung
sowie Konfliktbewältigung (4 Vereinbarungen)
 betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) (2 Vereinbarungen).

2.1 Zielsetzung, Präambel
Häufig werden zwei Ziele in den Präambeln genannt: Einerseits sollen Gesundheitsgefährdungen grundsätzlich vermieden werden. Andererseits gilt es, mit bestehenden Erkrankungen oder
Einschränkungen seitens der Beschäftigten umzugehen.
„Hiermit wird das Ziel verfolgt, dass:
– chronische Krankheiten, Erkrankungen durch psychische Belastungen und
Behinderungen bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen möglichst vermieden
werden
– die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern und wiederherzustellen
– die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten zu reduzieren
– der Arbeitsplatz von Krankheit oder Behinderung betroffener Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen möglichst erhalten bleibt, damit eine möglichst dauerhafte
Teilhabe am Arbeitsleben gewährleistet wird.“
SonStige VerkehrSdienStleiSter, 010301/304/2009

In einigen Vereinbarungen steht die Gefährdungsbeurteilung im Vordergrund. § 5 ArbSchG
regelt die „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“ hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Gefährdungen durch den Arbeitgeber (vgl. Romahn 2006). Im Gesetzestext werden Beispiele für
Gefährdungen aufgelistet:
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von
Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit
und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.
In zwei Fällen wird gefordert, dass die Arbeit „menschengerecht“ und „beanspruchungsoptimal“ auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung gestaltet wird.
„Die Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung bilden im Konzept einer systematischen Prävention die Grundlage für einen wirksamen betrieblichen Arbeitsschutz zur
Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit. Sie ist auch eine Voraussetzung
dafür, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe, Arbeitsverfahren, Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe so
auszuwählen oder zu gestalten, dass technische Mängel, Organisationsmängel und Fehlverhalten verringert oder beseitigt werden.“
nachrichtentechnik, UnterhaltUngS-/aUtomobilelektronik, 060700/204/2007
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Arbeit „beanspruchungsoptimal“ zu gestalten bedeutet, dass Belastungen von den Betroffenen
optimal bewältigt werden können. Arbeitsaufgaben dürfen durchaus hohe Herausforderungen
für die Beschäftigten mit sich bringen. Sie dürfen sie jedoch weder unter- noch überfordern.
„Ziel ist eine ganzheitliche Betrachtung und möglichst beanspruchungsoptimale
Gestaltung der Arbeitsumgebung unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens von
Mensch, Arbeitsmittel und Arbeitsorganisation. Dies umfasst auch die Ermittlung und
Beurteilung psychischer Belastungen in der Arbeitsumgebung und der daraus resultierenden persönlichen psychischen Beanspruchungen.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Einige Vereinbarungen zur Gefährdungsbeurteilung gehen im Sinne der Prävention über
gesetzliche Verpflichtungen hinaus.
„Unabhängig von der Durchführung der Beurteilungen der Arbeitsbedingungen
nach dem hier geregelten Verfahren gemäß Arbeitsschutzgesetz liegt es aus präventiven Gesichtspunkten und Kostengründen im Interesse der Arbeitgeberin bereits in
der Planungsphase (z. B. vor der Einrichtung neuer Arbeitsplätze, vor nicht unwesentlichen Änderungen der Gestaltung von Arbeitsplätzen einschließlich Beschaffung
neuer Arbeitsmittel) mögliche Unfall- und Gesundheitsgefährdungen zu berücksichtigen, um von vornherein eine möglichst beanspruchungsoptimale Ausgestaltung
zu erzielen.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Nachstehend gilt die Gesundheit als höherwertiges Gut gegenüber den Kosten des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes. Dies entspricht der Präambel der Rahmenrichtlinie der Europäischen
Union (89/391/EWG).
„Eine Verbesserung von Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten am Arbeitsplatz stellen Zielsetzungen dar, die rein wirtschaftlichen
Überlegungen nicht untergeordnet werden dürfen.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Einige Vereinbarungen thematisieren psychische Fehlbeanspruchungen im Zusammenhang
mit der gesetzlich vorgeschriebenen betrieblichen Wiedereingliederung. Dabei wird das BEM
als Bestandteil einer umfassenden, über gesetzliche Vorschriften hinausgehenden freiwilligen
Vorsorge und Gesundheitsförderung beschrieben.
„Das Konzept des betrieblichen Eingliederungsmanagements versteht sich dabei nicht
lediglich als Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Gestaltungsspielräume wurden
bewusst genutzt, um das BEM gezielt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abzustimmen.
Unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Ansatzes des betrieblichen Eingliederungsmanagements sind im Konzept Maßnahmen zur Prävention, Gesundheitsförderung
und Wiedereingliederung integriert.“
ÖFFentliche VerWaltUng, 010301/306/0

Mitunter werden in Vereinbarungen konkrete Ansatzpunkte formuliert: Es sei Aufgabe der Führungskräfte, Belastungsstörungen nach Extremsituationen, Mobbing und andere diskriminierende Handlungen zu verhindern.
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„Alle Mitglieder, insbesondere diejenigen in Leitungs- und Führungspositionen
sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Mobbing und Diskriminierung sowie
Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion, Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Belästigung
nicht stattfinden und nicht geduldet, sondern vielmehr als Rechtsverletzung behandelt
werden.“
bildUngSeinrichtUng, 050330/87/2007

2.2 Geltungsbereich
In fast allen Vereinbarungen werden zwei der möglichen drei Geltungsbereiche – räumlich, persönlich, sachlich – genannt. Im Folgenden werden alle drei Geltungsbereiche definiert.
„[Die Betriebsvereinbarung gilt] räumlich für die Arbeitsstätten […], persönlich für alle
Beschäftigten […] in den Standorten […] mit Ausnahme der leitenden Angestellten gem.
§ 5 Abs. 3 BetrVG, sachlich für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsplätze
und der Arbeitsumgebung.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Nachstehend werden Zielgruppen festgelegt, für die die Vereinbarung insbesondere zutrifft.
Dadurch wird der persönliche Geltungsbereich konkretisiert.
„Typisierte Risikogruppen sind:
Führungskräfte (E4/E5) – aufgrund verantwortungsbedingter Belastung
2- und 3-Schichter – aufgrund von Belastungen durch wechselnden Lebensrhythmus.“
FahrZeUgherSteller kraFtWagen, 060700/233/0

2.3 Anlass, Aktualisierung und Umfang der
Gefährdungsbeurteilung
Insbesondere im Zusammenhang mit Gefährdungsbeurteilungen werden deren Anlass, Aktualisierung und Umfang in den Vereinbarungen mitunter genau beschrieben. Im Folgenden werden die Anlässe einer physikalisch-technischen Gefährdungsbeurteilung mit jeweils konkreten
Fristen aufgezählt. Unterschieden werden Erstbeurteilungen und anlassbezogene Gefährdungsbeurteilungen.
„Eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen in physikalisch-technischer Hinsicht ist
insbesondere durchzuführen
– als Erstbeurteilung bei neu bestehenden Arbeitsplätzen (innerhalb von 2 Monaten nach
Inkrafttreten dieser Betriebsvereinbarung),
– als Erstbeurteilung bei neu eingerichteten Arbeitsplätzen
w vor der Arbeitsaufnahme
w soweit Gefährdungen erst nach Bezug festgestellt werden (innerhalb von zwei
Monaten nach Arbeitsaufnahme an den neuen Arbeitsplätzen).“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Nachstehend sind vier verschiedene Anlässe für eine erneute physikalisch-technische Gefährdungsbeurteilung genannt.
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„[…]
– bei nicht unwesentlichen Änderungen der Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken (innerhalb von
einem Monat nach der Änderung),
– bei tätigkeitsrelevanten nicht unwesentlichen Veränderungen des Standes der Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnissen,
– bei Einführung neuer und nicht unwesentlicher inhaltlicher Änderungen bestehender
tätigkeitsrelevanter Arbeitsschutzvorschriften (innerhalb von sechs Monaten nach
Inkrafttreten)
– unverzüglich nach dem auffälligen Auftreten von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten
Erkrankungen und bei begründeten Hinweisen auf eine Sicherheits- oder Gesundheitsgefährdung (z. B. dem gehäuften Auftreten von Beinahe-Arbeitsunfällen). Entsprechende Informationen aus den IV-Systemen des technischen und medizinischen
Arbeitsschutzes sollten genutzt werden.“
TelekommunikaTionsdiensTleisTer, 060700/271/2010

Auch Gefährdungsbeurteilungen hinsichtlich psychischer Belastungen werden vereinbart.
„[Die Beurteilung] der psychischen Belastungen, Beanspruchungen und Anforderungen
(anonymisierte Befragung gem. Anlage 1) erfolgt anlassbezogen, wird jedoch mindestens
zweijährig für die gesamte [Firma] durchgeführt. Ist innerhalb des Zweijahreszyklus eine
anlassbezogene Beurteilung erfolgt, bedarf es für diesen Bereich erst nach weiteren zwei
Jahren einer erneuten Beurteilung.“
TelekommunikaTionsdiensTleisTer, 060700/271/2010

Nachstehend wird der Umfang der Gefährdungsbeurteilung geregelt. Dabei werden sowohl
physikalisch-technische als auch psychische Aspekte berücksichtigt.
„Die Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung erstreckt sich insbesondere auf
– die Arbeitsstätte (einschließlich aller Arbeits-, Lager-, Aufenthalts- und Sanitärräume
sowie der Verkehrs- und Rettungswege) und den Arbeitsplatz (z. B. Raumbedarf,
Abmessungen),
– die Arbeitsmittel (z. B. Maschinen, Geräte, Anlagen, Werkzeuge) und Arbeitsstoffe,
– die Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation (z. B. Software, Arbeitseinteilung, Arbeitszeit, Pausen, Verantwortung, Führung, Arbeitsmenge, Zeitdruck,
Handhabbar-, Verstehbar- und Sinnhaftigkeit, Monotonie, Kommunikation sowie
Mitarbeiterinnen-Kundenbeziehung),
– die Arbeitsumgebungsbedingungen (z. B. Klima, Beleuchtung, Lärm, Staub, Schmutz),
– die Qualifikation im Hinblick auf die zu erfüllenden Arbeitsaufgaben sowie die Unterweisung der Arbeitnehmer im Hinblick auf mögliche Gefährdungen der Sicherheit und
Gesundheit.“
TelekommunikaTionsdiensTleisTer, 060700/271/2010

2.4 Umgang mit psychischen Fehlbeanspruchungen
Der Umgang mit psychischen Fehlbeanspruchungen beruht auf zwei Elementen: auf a) strukturellen Regelungen zu Ansprechpersonen, Informationsstellen bis hin zu Arbeitskreisen und
b) Mechanismen, um Maßnahmen umzusetzen und Konflikte zu lösen, sollte es zu Unstimmigkeiten zwischen den Betriebsparteien kommen (vgl. Kap. 3.1. und 3.2).
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Idealerweise ist der Umgang mit psychischen Belastungen und Fehlbeanspruchungen möglichst
unkompliziert organisiert. Dafür eignet es sich, zunächst Ansprechpersonen zu benennen.
Nachstehend werden konkrete psychische Belastungen und Fehlbeanspruchungen aufgezählt,
für die sie zuständig sind.
„Zur Bewältigung posttraumatischer Belastungsstörungen nach Extremsituationen und
zur Betreuung bei anderen psychischen Problemen am Arbeitsplatz wird deshalb ein
Betreuer bestellt.“
ÖffenTliche VerwalTung, 050102/77/1998

Ein Unternehmen beruft in seinen Niederlassungen Ansprechpersonen für Beschäftigte, die
sich diskriminiert oder belästigt fühlen (Belästigung = engl. harassment).
„Hilfe und Unterstützung finden alle Mitarbeiter, die sich diskriminiert fühlen, beim
Harassment-Ansprechpartner ihrer Niederlassung.“
chemische indusTrie, 060700/217/2007

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Informationsstellen einzurichten, die Betroffene zu den
Themen Psychische Fehlbeanspruchungen und Psychische Gesundheit beraten. Die Fachberatung übernimmt entsprechend vielfältige Aufgaben von der Information bis zur Intervention.
„Die Aufgaben/Funktionen dieser Fachberatung und Info-Stelle sind:
– Organisation und Leitung eines Arbeitskreises ‚Psychische Gesundheit‘ (AK PsychG)
– Ansprechpartner/in für Mitarbeiter/innen und Vorgesetzte/Führungskräfte
– Erstellen einer Informationsbroschüre zu psychischen Belastungen, Störungen und
Erkrankungen
– Allgemeine Information über psychische und psychosomatische Probleme und
Störungen, sowie Entwicklung und Durchführung regelmäßiger Fortbildungsangebote
zum Thema seelische Gesundheit
– Neutrale Beratung über BEM, Möglichkeiten externer Hilfen
– Enge Kooperation mit dem betriebsärztlichen Dienst
– Schweigepflicht.“
ÖffenTliche VerwalTung, 010301/306/0

Auf umfassend tätige Steuerkreise setzen insbesondere Vereinbarungen, die eine gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen regeln. Vereinbarungsgemäß organisiert sich der Steuerkreis meist selbst: Er legt seine Sitzungstermine fest und dokumentiert die eigenen Aktivitäten. Diese werden beispielsweise den folgenden Handlungsfeldern
zugeordnet:
1. Allgemeine Informations- und Sensibilisierungskampagne zum Gesundheitsschutz
2. Steuerung eines Projektteams zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen,
das die Gefährdungsbeurteilung zeitlich plant und durchführt
3. Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung: Der Steuerkreis wählt hierfür geeignete Instrumente und Verfahren, wertet diese aus, beschließt Maßnahmen, kontrolliert und dokumentiert ihren Erfolg. Dies wird exemplarisch in folgender Vereinbarung beschrieben.
„[…]
– Entscheidung über die Auswahl und den Einsatz geeigneter Verfahren und Instrumente
(z. B. Fragebögen, Auswertungstools), soweit dieses nicht bereits durch die Betriebsparteien erfolgt ist
– Festlegung der Auswertungsgruppen (Zusammenfassung von Organisationseinheiten
zu genügend großen Gruppen, ggf. Bildung von Altersklassen, Tätigkeitsklassen)
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– Entscheidung über Themenschwerpunkte bzw. organisatorische Schwerpunkte sowie
Durchführungswege im Rahmen der Feinanalyse, sofern sich deren Erforderlichkeit aus
der Grobanalyse ergibt, ggf. Auswahl von Pilotbereichen
– Beratung, Entscheidung und Priorisierung von Maßnahmen zur Veränderung bzw.
Verbesserung der festgestellten Gefahrensituationen, soweit es nicht Maßnahmen sind,
die bereits auf Abteilungs- oder Bereichsebene entschieden worden sind
– Entscheidung über das Verfahren der Wirksamkeits- und Nachhaltigkeitskontrolle und
Entgegennahme und Beratung der Ergebnisse dieser Kontrollen
– Entscheidung über das Dokumentationsverfahren und seine Struktur, Technik,
Zugriffsberechtigungen, Archivierung
– Feststellung des Abschlusses der Gefährdungsbeurteilung und der daraus resultieren
den Maßnahmen.“
datenVerarbeitUng Und SoFtWareentWicklUng, 060700/260/2009

Zudem übernimmt der Steuerungskreis die Öffentlichkeitsarbeit rund um die Gefährdungsbeurteilung.
– „Beauftragung einer zeitnahen Präsentation und Rückkopplung der Ergebnisse der
Gefährdungsbeurteilung (nach der Grobanalyse bzw. nach der Feinanalyse) durch das
Projektteam an die Belegschaft
– Durchführung eines die Gefährdungsbeurteilung auswertenden Bilanzworkshops des
Steuerungskreises mit dem Projektteam und ggf. weiterer beteiligter Mitarbeiter/innen
und Führungskräfte nach Durchführung der Wirksamkeitskontrolle“
datenVerarbeitUng Und SoFtWareentWicklUng, 060700/260/2009

Laut einigen Vereinbarungen wird die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
thematisch und räumlich von den gesetzlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz-Gremien
geplant. Die fachliche Vorbereitung wird an Experten, die organisatorische Durchführung an
Führungskräfte delegiert.
„Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztinnen sind in diesem
Rahmen für die fachliche Vorbereitung und die Bewertung der Ergebnisse verantwortlich,
die Führungskräfte vor Ort sind hingegen für die Organisation und die praktische
Umsetzung zuständig.“
geSUndheit Und SoZialeS, 060700/259/2009

Damit die Gefährdungsbeurteilung reibungslos abläuft, bedarf es oft einer detaillierten Organisation. Nachstehend werden beispielsweise Herstellung, Verteilung und Rücksendung von Fragebögen genau geregelt. Auch abwesende Beschäftigte werden bedacht.
„Für die Herstellung und die nachweisliche Verteilung der Fragebögen an die im Betrieb
tätigen Mitarbeiter trägt die Arbeitgeberin Sorge. Dafür werden von der Arbeitgeberin
den Abteilungen aktuelle Listen aller in der jeweiligen Abteilung eingesetzten Beschäftigten zur Verfügung gestellt. Ferner erhalten die jeweiligen Abteilungen eine Auflistung
über alle zurzeit durch Urlaub, Fortbildung, Krankheit usw. abwesenden Beschäftigten
und deren Privatadressen. Die Fragebögen sollen mit einer Frist von etwa zwei Wochen,
spätestens drei Wochen nach der Ausgabe […] von den Mitarbeitern direkt selbst verschickt werden.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Idealerweise wird das Ausfüllen der Fragebögen vereinbarungsgemäß als Arbeitszeit anerkannt.
Dies gilt es bei quantitativen Zielvereinbarungen zu berücksichtigen.
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„Das Ausfüllen des Fragebogens erfolgt während der Arbeitszeit und wird als Ausfallszeit
bei der Feststellung des Zielerreichungsgrades berücksichtigt. Dabei wird die anfallende
Zeit der Dauer der Befragung in Höhe von 20 Minuten in dem Quartal, in dem die
Befragung durchgeführt wird, berücksichtigt.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

2.5 Erhebung psychischer Belastungen und Fehlbeanspruchungen
Die strukturellen Rahmenbedingungen wie Organisation, Verantwortlichkeiten, Zeitplan und
Inhalte wurden in Kap. 2.4. dargestellt. Im Folgenden werden Instrumente vorgestellt, mit
denen psychische Belastungen und Fehlbeanspruchungen erfasst werden. Anschließend wird
die entsprechende Auswertung beschrieben. Zwei Vereinbarungen legen Grenzwerte hierzu fest,
um nach erfolgter Analyse notwendige Maßnahmen nachdrücklich umzusetzen.
Instrumente
In den Vereinbarungen werden zwei Typen von Erhebungsinstrumenten zu psychischen
Belastungen und Fehlbeanspruchungen genannt: schriftliche Befragungen oder (Gruppen-)
Erhebungen durch Fachleute. Die schriftlichen Instrumente unterscheiden sich in der Wissenschaftlichkeit: Es handelt sich a) um getestete, standardisierte Fragebögen (vgl. Internethinweise) oder b) Fragen, die an die regelmäßige Mitarbeiterbefragung (MAB) angehängt oder aus
der bestehenden MAB als psychisch relevant entnommen sind. Laut den nachstehend zitierten
Vereinbarungen werden wissenschaftlich getestete Fragebögen eingesetzt.

„Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 2008/2009 wird unternehmensweit eine
Grobanalyse mittels Fragebogen durchgeführt. Hierbei kommt der Copenhagen
Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) in der verkürzten deutschen Version ergänzt
um einige zusätzliche Fragen, zum Einsatz.“
datenVerarbeitUng Und SoFtWareentWicklUng, 060700/260/2009

Ein anderes wissenschaftliches Verfahren dient der „Prävention psychischer Fehlbelastungen
und Evaluation von Interventionsmaßnahmen“ (PREVA) .
„Die Feststellung der psychischen Gefährdungs-, Belastungs- und Anforderungsfaktoren
erfolgt durch eine anonymisierte schriftliche Befragung (Screening) der Beschäftigten mit
dem Fragebogen auf der Basis PREVAS (Basisdiagnostik Screening - Anlage 1).“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Im Folgenden wird die Mitarbeiterbefragung zur Beurteilung der psychischen Belastungen mitgenutzt.
„Die Beurteilung der psychischen Belastungen wird durch die regelmäßig stattfindenden
Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, so lange die Gefährdung über dieses Verfahren ausreichend ermittelt werden kann. Im Konzernfragebogen der jeweiligen Mitarbeiterbefragung nicht abgedeckte Fragestellungen werden zwischen Personalleitung und Betriebsrat
einvernehmlich bei den Standortfragen festgelegt (relevante Fragen 2006 siehe Anlage 1).“
nachrichtentechnik, UnterhaltUngS-/aUtomobilelektronik, 060700/204/2007

Es werden jeweils Erhebungsverfahren angewendet für Belastungen einerseits und für subjektiv
empfundene Beanspruchungen bzw. Fehlbeanspruchungen andererseits. Durch Begehungen
mit Experten oder durch Beobachtungsverfahren werden Belastungen erhoben. Die individuell unterschiedlichen Auswirkungen – die Beanspruchungen – bleiben damit verborgen. Auch
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Dokumentationsbögen, die bei Gefährdungsbeurteilungen von Experten verwendet werden,
erfassen die persönliche Sichtweise der Beschäftigten oft nur unzureichend. Daher setzt die folgende Vereinbarung ausschließlich auf Gespräche zu psychosozialen Gefährdungen. So lassen
sich Gefährdungen ermitteln, die auf Beziehungsebene liegen.
„In manchen […]-Bereichen wurde die Ermittlung der psychosozialen Gefährdungen
deshalb in moderierten Gesprächsrunden (z. B. […] Altenhilfe) oder in Qualitätsgesprächen (z. B. […] Behindertenhilfe) anhand eines Kriterienkatalogs durchgeführt, der
verschiedene Aspekte psychosozialer Belastungen umfasst. Die Moderation erfolgte in der
Regel durch die Teamleitungen. Die Kriterien sind in dem Dokumentationsbogen ‚Psychosoziale Belastungen‘ in der Spalte Präventionsziele hinterlegt (s. Dokumentationsbogen
psychosoziale Belastungen im Anhang).“
geSUndheit Und SoZialeS, 060700/259/2009

Die folgende Regelung kombiniert Experten-Gespräche mit Beschäftigten mit einer schriftlichen Erhebung.
„[Die Gefährdungsbeurteilung findet statt] in Form einer Ist-Analyse (Bestandsaufnahme).
Bestandteil dieser Ist-Analyse ist eine Fremdeinschätzung der Arbeitsbedingungen durch
den oder die Beauftragten des Arbeitgebers und – soweit es um die Feststellung psychischer
und arbeitsmedizinisch relevanter Belastungsfaktoren geht – durch den Betriebsarzt nach
der Klassifikation der Gefährdungsfaktoren und dem Erkennungsleitfaden gemäß Anlage
3. Die Feststellung psychischer Belastungsfaktoren wird ergänzt durch eine Selbsteinschätzung der Arbeitsbedingungen durch die betroffenen Beschäftigten aufgrund eines
standardisierten Fragebogens gemäß Anlage 4.“
SonStige VerkehrSdienStleiSter, 060700/158/2006

Auswertung
Häufig werden schriftliche Befragungen statistisch und inhaltlich von externen Instituten ausgewertet. Hierbei spielt der Datenschutz eine wichtige Rolle: Beispielsweise wird eine Mindestteilnehmerzahl für die Auswertung festgelegt (z. B. mindestens 5 Beschäftigte). Eine Vereinbarung befristet die Auswertungsdauer und schreibt die Vorgehensweise vor.

„Spätestens 3 Monate nach der sukzessiv erfolgenden Erhebung und Auswertung des
Fragebogens ‚Psychische Belastung‘ sind die Unterlagen und Ergebnisse dem Analyseteam
vorzulegen und in diesem mit einem Arbeitspsychologen zu beraten. Dieser weist auf das
Vorhandensein sowie Möglichkeiten zur Behebung psychischer Belastungen und Fehlbeanspruchungen hin.“
meSS-, SteUer- Und regelUngStechnik, 060700/206/2009

Sehr genau regelt eine Vereinbarung die Auswertung hinsichtlich kritischer Werte für psychische Belastungen. Eine Festlegung von kritischen Werten ist sinnvoll, da viele wissenschaftliche
Verfahren keine allgemein anerkannten wissenschaftlichen Grenzwerte benennen.
„Bei der Auswertung sind folgende kritischen Grenzwerte zugrunde zu legen:
– Unabhängig vom jeweils berechneten Skalen-Mittelwert bzw. der Häufigkeitsverteilung
für eine Skala sollten im Bericht auch kritisch beantwortete Einzel-Items dargestellt
werden.
– Als kritisch gelten jene Antwortkategorien, die potentiell auf Einschränkungen,
Belastungen usw. hinweisen. Dies sind – im Zuge von Gefährdungsanalysen im
Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes – bei 4-stufigen bipolaren (negativ
- positiv) Skalen die beiden linken oder rechten Kategorien (je nach Polung), bei 5- und
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7-stufigen bipolaren (negativ - neutral - positiv) Skalen die mittlere Kategorie plus die
links oder rechts daneben liegenden und bei unipolaren Skalen (z. B. Häufigkeitsskalierung) jene Kategorie, ab der nach Expertenmeinung ein negativer Effekt zu
erwarten ist.“
TelekommunikaTionsdiensTleisTer, 060700/271/2010

Ist für die Auswertung eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt und unterscheiden die Fragebögen nach Abteilungen, Altersgruppen, Tätigkeiten oder Geschlecht, muss der Datenschutz zuverlässig gewährleistet sein. Dies gilt insbesondere, wenn externe Dienstleister die Auswertung
vornehmen.
Grenzwerte
Die betriebliche Praxis zeigt, dass nach erfolgter Analyse nicht automatisch Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden. Die genannten Grenzwerte sind dann von Bedeutung, wenn sie
– insbesondere mit kritischen – Antwortkategorien verknüpft werden und daraus Maßnahmen
abgeleitet werden sollen.

„Haben mehr als 2/3 […] der Befragten in kritischen Antwortkategorien geantwortet, so
wird dieses Item als ‚kritisch beantwortetes Item‘ bezeichnet. Angesichts der im Fragebogen
verwendeten elf unterschiedlichen Skalierungen werden folgende Definitionen formuliert.
Als kritisch gelten folgende Antwortkategorien:
– Tätigkeitsspielraum: nein, trifft nicht zu – trifft eher nicht zu
– Arbeitsintensität: trifft eher zu – trifft zu
– Transform. Führung: nie – selten – hin und wieder
– berufl. Verausgabung und Belohnung: mäßig – stark – sehr stark
– Org. Selbstwert: trifft gar nicht zu – trifft eher nicht zu – teils teils
– Soz. Unterstützung: gar nicht – wenig
– Wohlbefinden: etwas weniger als die Hälfte der Zeit – ab und zu – zu keinem Zeitpunkt
– Emot. Erschöpfung: mehrm. im Mo – 1x pro Wo – mehrm. pro Wo – täglich
– körperl. Beschwerden: fast tägl. – alle paar Tage – alle paar Wochen
– [Call Center]-spez. Umgebung, Stimme, Software: jeweils beide rechte oder beide linke
Kategorien (je nach Polung)
– Qual. Kundenkont.: mehrm. pro Std – mehrm. pro Tag – mehrm. pro Woche
– Arbeitsfähigkeit: unwahrscheinlich – nicht sicher.“
TelekommunikaTionsdiensTleisTer, 060700/271/2010

Auf den ersten Blick mag die Aufzählung als überflüssig erscheinen. Sie kann sich jedoch
als überaus relevant erweisen: Beispielsweise bietet sie die Möglichkeit, die Einhaltung der
Betriebsvereinbarung gerichtlich durchzusetzen, falls von Unternehmensseite keine entsprechenden Maßnahmen abgeleitet werden.

2.6 Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle
Die Erhebung psychischer Belastungen und Fehlbeanspruchungen oder eine Gefährdungsbeurteilung zu diesen Themen zielen darauf ab, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dafür
müssen Maßnahmen aus den Ergebnissen der Erhebungen abgeleitet und durchgeführt werden. Anschließend gilt es, die Durchführung zu bewerten: Waren es die richtigen Maßnahmen?
Haben sie die erwünschte Wirkung? Zahlreiche Vereinbarungen regeln notwendige Maßnahmen und deren Wirksamkeitskontrolle.
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Entwicklung von Maßnahmen
Die Analyse psychischer Belastungen und Fehlbeanspruchungen kann ergeben, dass vertiefende
Feinanalysen notwendig sind, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Mitunter werden die Durchführung und die Form von Feinanalysen geregelt.

„Falls das das Ergebnis dieser ersten Analyse eine Feinanalyse erfordert, kann eine Arbeitssituationsanalyse, ein Gesundheitsworkshop oder ähnliche Zirkelarbeit genutzt werden,
um einzelne Gefährdungen differenzierter zu betrachten. Auch ist denkbar, bewährte
Fragebögen (z. B. BAAM, KFZA) einzusetzen (s. Abschlussbericht Gesundheitsprojekt).
Diese vertiefenden Feinanalysen erfordern die Unterstützung durch Fachleute wie z. B. die
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzt/innen. Die Entscheidung darüber, ob
eine Feinanalyse erforderlich ist, erfolgt im zuständigen [Ausschuss].“
geSUndheit Und SoZialeS, 060700/259/2009

Eine andere Betriebsvereinbarung beschreibt, wie Maßnahmen und gegebenenfalls vertiefende
Feinanalysen entwickelt, von den Betriebsparteien verhandelt und vom verantwortlichen
Arbeitgeber vorgeschlagen werden.
„[Ist das Schutzziel (‚sicherer Sollzustand’) nicht gegeben] teilt das beauftragte Institut die
Ergebnisse der Befragung sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen bzw. ggf. vertiefende
Untersuchungen zunächst den Betriebsparteien mit. Diese werden sodann unter Beachtung von § 5 Abs. 2 ArbSchG gemeinsam über daraus abzuleitende konkrete Maßnahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bzw. über konkrete vertiefende Analyseinstrumente
bezogen auf jeden Arbeitsplatz mit dem Willen zur Verständigung beraten. Die Arbeitgeberin unterbreitet in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Beurteilung Vorschläge, wie
Mängeln und Gefährdungen abgeholfen werden kann.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Wirksamkeitskontrolle
Da Maßnahmen nicht immer die geplante Wirkung haben, ist eine Wirksamkeitskontrolle
erforderlich.

„Den erforderlichen Maßnahmen sind unter Berücksichtigung des Gefährdungsrisikos
Prioritäten, Umsetzungsfristen sowie Zuständigkeiten festzulegen. Darüber hinaus ist
sicherzustellen, dass eine Wirkungskontrolle stattfindet.“
geSUndheit Und SoZialeS, 060700/259/2009

Unterweisungen
§ 12 ArbSchG definiert die Unterweisungspflicht des Arbeitgebers folgendermaßen: „Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während
ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der
Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie
vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.“
Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung können eine Unterweisung für die Beschäftigten erforderlich machen.

„Die Unterweisung gliedert sich in eine Grundunterweisung und eine aufgabenbereichsbezogene Unterweisung. Beide Teile können auch zusammengefasst vermittelt werden.
Eine wesentliche Grundlage der Unterweisung stellt die Gefährdungsbeurteilung dar.
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Die aufgabenbereichsbezogene Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung
angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden (§ 12 Abs. 1 letzter
Satz Arbeitsschutzgesetz).“
nachrichtentechnik, UnterhaltUngS-/aUtomobilelektronik, 060700/204/2007

In derselben Vereinbarung werden die Durchführung, die Dokumentation und unterschiedliche Formen der (interaktiven) Unterweisung genauer beschrieben.
„Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die in dieser Betriebsvereinbarung genannten Normen
von den Beschäftigten eingesehen werden können.
Die Durchführung der Unterweisung ist so zu dokumentieren, dass die Gegenstände der
Unterweisung, die Teilnehmer, die Durchführenden, die ggf. den Teilnehmer ausgehändigten Unterweisungsunterlagen, sowie Zeitpunkt und Dauer der Unterweisung nachvollziehbar sind. Die Unterweisungsinhalte berücksichtigen die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit. Die Unterweisung
erfolgt während der Arbeitszeit.
Themen der Unterweisung sind in der Anlage 6 beschrieben, ein Beispiel für eine interaktive Unterweisung ist in Anlage 7 beschrieben.
nachrichtentechnik, UnterhaltUngS-/aUtomobilelektronik, 060700/204/2007

Qualifizierung von Führungskräften
Mitunter werden Führungskräfte hinsichtlich der Themen Psychische Gesundheit bzw. Psychischen Belastungen qualifiziert. Die nachstehend zitierte Betriebsvereinbarung schildert die Aufgaben der Führungskräfte im Arbeits- und Gesundheitsschutz: Sie übernehmen Verantwortung
sowohl für die eigene Gesundheit als auch für die ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie
sollen die Beschäftigten (eingeschränkt) beteiligen, indem sie sie für den Gesundheitsschutz
sensibilisieren und in entsprechende Maßnahmen aktiv einbeziehen.

„Für die Führungskräfte wird unter Beteiligung des Gesamtbetriebsrats ein Konzept der
Kompetenzentwicklung im Arbeits- und Gesundheitsschutz erarbeitet und in die Praxis
umgesetzt mit dem Ziel, Führungskräfte in die Lage zu versetzen,
– psychische Belastungen bei sich selbst und ihren Mitarbeiter/innen zu erkennen und
Lösungswege zur Vermeidung von Fehlbeanspruchungen aufzuzeigen,
– Beschäftigte für Fragen des Gesundheitsschutzes zu sensibilisieren, sie zu aktivieren und
in Maßnahmen einzubeziehen,
– Grundsätze der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu kennen und für die eigene
Führungsarbeit zu nutzen (vgl. Ziffer 8),
– Informationsquellen zum Arbeitsschutz aufzufinden und zu nutzen.“
datenVerarbeitUng Und SoFtWareentWicklUng, 060700/260/2009

Auch laut folgender Vereinbarung werden alle Führungskräfte geschult. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der psychischen Gesundheit.
„Ergänzender Baustein ‚psychische Gesundheit‘ im bestehenden Schulungsprogramm
Führungsverhalten
– Gesprächsführung
– Konfliktlösungsstrategien
– Psychohygiene am Arbeitsplatz
– Psychische Auffälligkeiten erkennen
– Fallbesprechungen und Fragestellungen.“
ÖFFentliche VerWaltUng, 010301/306/0
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Gesunderhaltung von Führungskräften und besonders belasteten Schichtarbeitenden
Bisweilen wird die Gesunderhaltung der Führungskräfte und auch der besonders belasteten
Gruppe der Schichtarbeitenden außerordentlich gewichtet. Im Rahmen von speziellen Gesundheitstrainings wird ihr Gesundheitsbewusstsein eigens geschult.

„Das Unternehmen sieht im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kontingente vor, dass
diese Mitarbeiter möglichst innerhalb der ersten 2 Jahre nach Übernahme der Führungsaufgabe bzw. Schichtarbeit zur Teilnahme am Gesundheitstraining eingeteilt werden; eine
Wiederholung ist ca. 10 Jahre später vorgesehen.“
Fahrzeughersteller KraFtwagen, 060700/233/0

2.7 Dokumentation
§ 6 ArbSchG verpflichtet den Arbeitgeber dazu, Gefährdungsbeurteilungen zu dokumentieren. Dies macht das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und das Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle ersichtlich und überprüfbar. Üblicherweise regeln Vereinbarungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung deren Dokumentation. In einigen Fällen wird ihr Rahmen und ihr Verlauf
abgesteckt.
„Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, die abgeleiteten Maßnahmen des
Arbeitsschutzes, das Ergebnis der Umsetzung und das Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle werden für jede Abteilung in Listenform (Art und Umfang) dokumentiert
und den zuständigen Führungskräften sowie dem Betriebsrat mitgeteilt. Die fertiggestellten Originalunterlagen werden von der Arbeitgeberin für eine Prüfung (z. B.
seitens der Gewerbeaufsicht) aufbewahrt. So weit rechtlich zulässig, genügt eine
Aufbewahrung im elektronischen Format und mit elektronischer Signatur gem.
Signaturgesetz.“
teleKommuniKationsdienstleister, 060700/271/2010

Nachstehend ist die Dokumentation inhaltlich genau vorgeschrieben, indem einzelne Verfahrensschritte festgelegt werden.
„ – Festlegung von Schutzzielen (Soll-Zustand),
– Beschreibung etwaiger Abweichungen von den Schutzzielen (Ist-Zustand),
– Festlegung des erforderlichen Handlungsbedarfs (Maßnahmen),
– Benennung der Orte der Maßnahmen,
– Festlegung der Reihenfolge der Maßnahmen (Prio 1 bis 3),
– Benennung der verantwortlichen Person für die Umsetzung der Maßnahmen,
– Datum der Umsetzung (Realisierungstermin),
– Datum der Überprüfung der Umsetzung (Wirkungsüberprüfungstermin).
Ein Muster der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung findet sich
in Anlage 5.“
nachrichtentechniK, unterhaltungs-/automobileleKtroniK, 060700/204/2007

2.8 Fortsetzung der Erhebung psychischer Belastungen und
Fehlbeanspruchungen
Die Arbeitswelt ist ständigen Veränderungen unterworfen. Daher werden die zeitlichen Rahmenbedingungen und Intervalle einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in den
Vereinbarungen festgelegt, wenngleich unterschiedlich genau.
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„Fragebogen ‚Psychische Belastungen‘:
Die Fragebogenaktion soll alle 2 Jahre innerhalb von 2–3 Wochen durchgeführt und
ausgewertet werden (2009, 2011, 2013 usw.).“
mess-, steuer- und regelungstechniK, 060700/206/2009

Andere Regelungen unterscheiden eine Erstbeurteilung für alle Arbeitsplätze, regelmäßige
Überprüfungen und anlassbezogene Beurteilungen. Die regelmäßigen Überprüfungen folgen
entweder einem – meist ein- oder zweijährlichen – Rhythmus oder werden an das Gefährdungspotenzial angepasst.
„Die Zeitintervalle und die Form der Überprüfung werden so gewählt, dass Änderungen
des Schutzniveaus erfasst werden. Die Überprüfung einzelner Gefährdungsbereiche oder
einzelner Gefährdungsfaktoren kann separat erfolgen, in verschiedenen Zeitintervallen und
Überprüfungsformen.“
nachrichtentechniK, unterhaltungs-/automobileleKtroniK, 060700/204/2007

Meist werden mit Bezug auf das ArbSchG die Anlässe definiert, die eine erneute Gefährdungsbeurteilung auslösen.
„Die Gefährdungsbeurteilung ist an den Stellen erneut durchzuführen, an denen sich
Veränderungen in den in § 5 Abs. 3 Ziffern 1–5 ArbSchG beispielhaft genannten möglichen Gefährdungsquellen ergeben, die zu einer Veränderung der Unfallgefahren oder
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren führen können. Dies ist zum Beispiel der Fall bei
Änderung der Arbeitsorganisation (insbesondere Arbeitsabläufe, Arbeitsverfahren, Arbeitszeit), Anschaffung neuer Maschinen und technischer Ausrüstungen, nach Arbeitsunfällen,
Beinaheunfällen und beim Auftreten arbeitsbedingter Gesundheitsbeeinträchtigungen.“
nachrichtentechniK, unterhaltungs-/automobileleKtroniK, 060700/204/2007
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3

Mitbestimmung des Betriebs- bzw. Personalrates

In allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verfügt der Betriebsrat eindeutig über
ein Mitbestimmungs- und sogar Initiativrecht (vgl. Kap. 6). Zudem ist er verpflichtet, zu überwachen, ob die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden. Dennoch kann es betrieblich
sinnvoll sein, entsprechend den Regelungsinhalten die Rechte des Betriebsrates noch einmal
festzuschreiben und zu konkretisieren – insbesondere im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.
„Der Betriebsrat ist bei allen Maßnahmen der Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung
umfassend und rechtzeitig zu beteiligen.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Da der Begriff „rechtzeitig“ Interpretationsspielraum bietet, wird er anschließend definiert.
„Rechtzeitig ist die Beteiligung dann, wenn der Betriebsrat noch die Möglichkeit hat, sich
sachkundig zu machen, die Beschäftigten zu informieren und sich vor der Durchführung
der Maßnahme zu äußern, solange die Maßnahme noch gestaltbar ist.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010

Die Rechtsprechung spricht dem örtlichen Betriebsrat die Mitbestimmung beispielsweise bei
der Gefährdungsbeurteilung zu. Daher sind Gesamtbetriebsvereinbarungen nur gültig, wenn
der GBR durch die örtlichen Betriebsräte beauftragt wird. Dies ist der Hintergrund für folgende
Aussage in einer Rahmenvereinbarung.
„[Diese Vereinbarung] wurde bewusst nur als Muster verhandelt, um den örtlichen
Betriebsräten ihre Handlungsfähigkeit und ihre Mitbestimmungsrechte zu erhalten.
Obwohl wir die Anweisung aber auch die Arbeitshilfe und die Kurzbeschreibung stark mitgestaltet haben, haben wir sie letztendlich nur zur Kenntnis genommen, um die örtlichen
Beteiligungsrechte nicht zu verbrauchen.“
kreditgeWerbe, 060700/207/2009

3.1 Eigene Betriebsvereinbarungen zu Maßnahmen aufgrund
der Gefährdungsanalyse
Es besteht die Möglichkeit, in einer Betriebsvereinbarung zu regeln, dass Maßnahmen abgeleitet
und Wirksamkeitskontrollen durchgeführt werden, sobald die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung vorliegen. Laut folgender Regelung wird der Betriebsrat hierüber regelmäßig informiert.
„Die aus der jeweiligen Beurteilung abzuleitenden konkreten Maßnahmen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes, der Zeitraum und die Verantwortlichen für die Umsetzung der
Maßnahmen sowie Art und Weise, Zeitpunkt und die Verantwortlichen zur Durchführung
der Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen werden ggf. in einer gesondert abzuschließenden Betriebsvereinbarung gem. § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG vereinbart. Es besteht Einigkeit,
dass in jedem Einzelfall gesondert das Bestehen des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats
bezogen auf die jeweilige Maßnahme zu prüfen ist.
Die Arbeitgeberin stellt die Überwachung der Durchführung der festgelegten Maßnahmen
und der Wirksamkeitskontrolle sicher. Der Betriebsrat wird jährlich einmal oder auf
Anforderung schriftlich über die Ergebnisse der Maßnahmen und der Wirksamkeitskontrolle informiert.“
telekommUnikationSdienStleiSter, 060700/271/2010
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3.2 Umgang mit Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Betriebsparteien
Konflikte werden teils intern, teils unter Hinzuziehung externer Experten geregelt bzw. gelöst.
In beiden Fällen wird als letzte Möglichkeit die Einigungsstelle angerufen. Laut nachstehender
Regelung übernimmt der Steuerkreis für Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen
umfassende Aufgaben und verfügt über hohe Entscheidungskompetenzen.
„[…] beiden Betriebsparteien [wird] ein Vetorecht eingeräumt, das innerhalb von 5
Arbeitstagen nach Beschluss des Steuerungskreises auszuüben ist, um wirksam zu werden.
Die Betriebsparteien stimmen darin überein, dass das Vetorecht nur in besonderen
Ausnahmefällen genutzt werden soll. Kommt es in einer Angelegenheit zu keiner Mehrheit
im Steuerungskreis oder wird gegen eine Entscheidung ein Veto eingelegt, so wird die
Angelegenheit von den Betriebsparteien gemeinsam entschieden. In der Folge kann von
jeder der Parteien die Einigungsstelle zur Klärung angerufen werden, soweit eine Einigung
zwischen den Betriebsparteien nicht zustanden gekommen ist.“
datenVerarbeitUng Und SoFtWareentWicklUng, 060700/260/2009

Auch die folgende Regelung setzt auf interne Konfliktlösung, allerdings unter zeitlicher Vorgabe.
Sie sieht eine gemeinsame Kommission zur psychischen Gefährdungsbeurteilung vor.
„Meinungsverschiedenheiten in der gemeinsamen Kommission über die Durchführung
der Aufgaben sind in einer Verhandlung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat innerhalb
von 10 Werktagen ab Anzeige zu klären.“
meSS-, SteUer- Und regelUngStechnik, 060700/206/2009

Neben internen Regelungen bestehen andere Konfliktlösungsmechanismen. Sie beziehen externe Sachverständige der Berufsgenossenschaft ein, bevor sie die Einigungsstelle anrufen.
„Kommt in den nachfolgend abschließend aufgeführten Fällen keine Mehrheitsentscheidung der paritätischen Kommission zustande, hat die paritätische Kommission einen Sachverständigen der Berufsgenossenschaft beratend hinzuzuziehen und erneut zu entscheiden.
Wird auch in diesem Verfahren keine Mehrheitsentscheidung getroffen, werden Geschäftsleitung/Werkleitung und Betriebsrat ggf. unter Einbeziehung eines Sachverständigen der
Berufsgenossenschaft eine Einigung herbeiführen. Scheitert auch dieser Einigungsversuch,
entscheidet in den nachfolgend genannten Fällen die Einigungsstelle.“
nachrichtentechnik, UnterhaltUngS-/aUtomobilelektronik, 060700/204/2007
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4

Beteiligung der Beschäftigten

Die Beteiligung von Beschäftigten wird in fünf der untersuchten 15 Vereinbarungen geregelt.
Vier Vereinbarungen verfahren dabei unterschiedlich intensiv und effektiv: Die Regelungen reichen von bloßen Informationsrechten, teils eingeschränkt auf die Gefährdungsbeurteilung, bis
zur umfassenden Einbeziehung der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Eine Vereinbarung beinhaltet die Teilnahme von Schichtarbeitenden am betrieblichen
Gesundheitstraining und an Kuren.
Die nachstehende Regelung verweist generell auf das Vorschlagsrecht der Beschäftigten in allen
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit gemäß § 17 ArbSchG. Sie
misst der Mitwirkung der Beschäftigten wesentliche Bedeutung bei.
„[Die Mitwirkung der Beschäftigten ist wesentliche Voraussetzung,] um Gefährdungen
zu erkennen und realistisch zu beurteilen sowie um effektive Schutzmaßnahmen festlegen
zu können, die von den Beschäftigten akzeptiert und unterstützt werden.“
NachrichteNtechNik, UNterhaltUNgs-/aUtomobilelektroNik, 060700/204/2007

Eine weitere Betriebsvereinbarung beschreibt die Bedeutung und Notwendigkeit der Mitwirkung der Beschäftigten in „allen Phasen der Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung“ unter
der Überschrift Rechte und Pflichten der Beschäftigten.
„Die Mitwirkung der Beschäftigten in allen Phasen der Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass
– vorhandene Gefährdungen erkannt und realistisch beurteilt werden,
– effektive Schutzmaßnahmen festgelegt werden,
– getroffene Maßnahmen von den Beschäftigten akzeptiert und unterstützt werden,
– die Wirksamkeit der Maßnahmen ermittelt und bewertet wird.“
telekommUNikatioNsdieNstleister, 060700/271/2010

Des Weiteren wird die Beteiligung der Beschäftigten näher bestimmt: Einerseits werden sie über
den Stand und die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung informiert, anderseits können sie
aktiv Einfluss nehmen.
„Die Beschäftigten werden insbesondere […]
– auf bestehende Gefährdungen aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass sie
für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen haben (§ 15
ArbSchG)
– vor Durchführung der Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung über das Ziel und den
Nutzen sowie über die Vorgehensweise und die angewandten Verfahren informiert (§ 7
BV),
– in die Ermittlung der möglichen Gefährdungen (z. B. durch Mitarbeiterbefragung)
einbezogen und haben Gelegenheit zur Meldung von Gefahren (§ 16 ArbSchG),
– über die Ergebnisse der Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung informiert und
haben Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 7 BV),
– bei der Entwicklung geeigneter Schutzmaßnahmen einbezogen und haben Gelegenheit,
Vorschläge für ihren Arbeitsplatz bzw. Tätigkeitsbereich zu machen (§ 17 ArbSchG).“
telekommUNikatioNsdieNstleister, 060700/271/2010

Nachstehend sind die Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäftigten begrenzt auf Informationen
vor der Gefährdungsbeurteilung und über sie.
„Der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung geht daher eine Informations- bzw.
Kommunikationskampagne voraus, die detailliert Ziel und Zweck der Gefährdungsbeurteilung darstellt und ausreichend informiert über das Verfahren und die Durchführung
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selbst. Dabei wird sichergestellt, dass jede/r Mitarbeiter/in und jede Führungskraft
erreicht wird. […] Konkretisiert wird die Vorbereitung auf die Gefährdungsbeurteilung
durch eine spezifisch auf die psychischen Belastungen ausgerichtete Information aller
Beschäftigten, die bei Bedarf auf Abteilungs- oder Bereichsebene durchgeführt wird und
die Möglichkeit beinhaltet, Fragen der Beschäftigten zum Verfahren unmittelbar
zu beantworten.“
dateNverarbeitUNg UNd softwareeNtwicklUNg, 060700/260/2009

Noch enger schränkt folgende Vereinbarung die Beteiligung der Beschäftigten ein. Sie werden
lediglich nach der durchgeführten Gefährdungsbeurteilung über die Maßnahmen unterrichtet.
„Spätestens mit der Umsetzung sind die Beschäftigten über die sie betreffenden Maßnahmen durch den Arbeitgeber zu informieren.“
soNstige verkehrsdieNstleister, 060700/158/2006
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5

Zusammenfassende Bewertung und offene Probleme

a) Auffälligerweise thematisiert nur eine Betriebsvereinbarung – zumindest über den Fragebogen
– das Alter der Beschäftigten bezüglich der Beurteilung von psychischen Belastungen. Dies ist
erstaunlich, da spezifische altersbedingte Gefährdungen tendenziell zunehmen: Einerseits verschlechtern sich die Leistungsmöglichkeiten im Alterungsprozess, insbesondere bei schwerer
körperlicher Arbeit, Nachtarbeit etc. sowie durch Zeitdruck und Überstunden; zudem nehmen
individuelle Unterschiede von Personen mit dem Alter zu. Andererseits altert die Erwerbsbevölkerung in fast allen Unternehmen deutlich.
b) Gender-Differenzen werden in keiner Vereinbarung ausdrücklich angesprochen, nur indirekt
unter dem Thema Work-Life-Balance. Der wachsende Anteil von Pflegearbeit und – in der patriarchalen deutschen Gesellschaft – von Hausarbeit und Kindererziehung belastet Frauen oft
mehrfach. Dies bringt angesichts verschwimmender Grenzen von Arbeit und Freizeit besondere Erschwernisse für Frauen mit sich. Auch durch Lohndiskriminierung oder erschwerte
Bedingungen für den beruflichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit werden Frauen vielfach
benachteiligt.
c) Die Beschäftigten sind die Experten ihrer Arbeitsbedingungen. Daher erscheint es sinnvoll, sie
von Anfang an in die Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen: in der Planungsphase und spätestens ab Ermittlung der Belastungen und Beanspruchungen, bei der Umsetzung von Maßnahmen sowie bei der Bewertung von deren Wirksamkeit. Einschränkungen in der Beteiligung
(vgl. Kap. 4) müssen demnach kritisch hinterfragt werden.
d) Eine Vereinbarung sieht vor, dass die regelmäßige Mitarbeiterbefragung mitgenutzt wird,
um psychische Belastungen zu ermitteln. Es ist fraglich, ob sich eine Befragung, die üblicherweise speziellen Unternehmenszwecken dient, auch als Gefährdungsbeurteilung eignet. Denn
nicht alle Fragen, die psychologisch relevant klingen, sind wissenschaftlich geprüft. Außerdem
stellt sich bei spezifischen Einzelverfahren das Problem, dass sie nicht über den eigenen Betrieb
hinaus vergleichbar sind.
e) Die folgende Formulierung zitiert gesetzliche Vorschriften, ist deshalb aber nicht weniger problematisch.
„Die Beurteilung erfolgt je nach Art der Tätigkeit. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist
die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.“
soNstige verkehrsdieNstleister, 060700/158/2006

In der Praxis kann sich diese Formulierung als verhängnisvoll erweisen da eventuell nicht mehr
alle Arbeitsplätze beurteilt werden. Da Beschäftigte sich jedoch hinsichtlich Alter, Größe und
Fertigkeiten unterscheiden, muss jeder einzelne Arbeitsplatz inspiziert werden. Mag ein Unternehmen zwar beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische und Bürostühle generell einrichten – dies bedeutet nicht, dass alle Beschäftigten sie richtig eingestellt haben.
f) Wichtig ist es, in der Vereinbarung darauf hinzuweisen, dass allein die örtliche Interessenvertretung über Mitbestimmungsrechte verfügt. Der GBR kann seine Rechte nur geltend machen,
wenn von allen örtlichen Betriebsräten beauftragt wird. Deshalb trifft der GBR laut folgender
Regelung keine abschießenden Vereinbarungen.
„Sie wurde bewusst nur als Muster verhandelt, um den örtlichen Betriebsräten ihre Handlungsfähigkeit und ihre Mitbestimmungsrechte zu erhalten. Obwohl wir die Anweisung
aber auch die Arbeitshilfe und die Kurzbeschreibung stark mitgestaltet haben, haben wir
sie letztendlich nur zur Kenntnis genommen, um die örtlichen Beteiligungsrechte nicht zu
verbrauchen.“
kreditgewerbe, 060700/207/2009
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6

Wesentliche rechtliche Grundlagen

Im Rahmen dieser Kurzauswertung werden nur grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen
genannt. In den letzten Jahren wurden viele Erfahrungen mit einer (mangelhaften) Umsetzung
von Betriebsvereinbarungen zu psychischen Belastungen bzw. mit der entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung gesammelt. Daher steht der Aspekt der Durchund Umsetzung von Maßnahmen besonderes im Vordergrund.
Gesetzliche Grundlagen
– Das BetrVG, insbesondere
– § 87 Abs. 1, Nr. 7: Initiativrecht in allen Gesundheitsbelangen (bzw. Mitbestimmung nach
§ 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG)
– § 80: Überwachung der Durchführung der geltenden gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften und damit verbundene Schulungsnotwendigkeiten für Betriebsräte
– Das ArbSchG, insbesondere bezüglich Gefährdungsbeurteilung, Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, Ableitung von Maßnahmen, Bewertung der Maßnahmen und Unterweisung.
Rechtsprechung
Laut BAG-Beschluss (siehe unten) muss eine Betriebsvereinbarung zur psychischen Gefährdungsbeurteilung folgende drei Komponenten enthalten: Sie muss a) das Instrument wählen, b)
Grenzwerte festlegen und c) ein Verfahren für die Festlegung von Maßnahmen regeln. Enthält
eine Betriebsvereinbarung nicht diese drei Komponenten, sondern überlässt eine allein der Entscheidung des Arbeitgebers, verstößt sie gegen das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates. Die
Betriebsvereinbarung wäre als solche rechtlich angreifbar. Demnach müssen endgültige, - juristisch gesprochen - abschließende Regelungen getroffen werden. Unterlässt die Einigungsstelle
dies, ist ihr Spruch laut BAG-Urteil anfechtbar. Dies gilt allgemein für alle Einigungsstellen im
erzwingbaren Mitbestimmungsbereich. Für die vorliegende Analyse und die Beurteilung der
psychischen Belastungen und Beanspruchungen ergibt sich dies aus dem Beschluss des BAG
vom 08.06.2004 (1 ABR 4/03):

„Eine betriebliche Einigungsstelle, die Regelungen zur Gefährdungsbeurteilung […]
erstellen soll, muss eine eigene Entscheidung in den zu regelnden Angelegenheiten treffen
und darf dies nicht der einseitigen Festlegung durch den Arbeitgeber überlassen. Sie erfüllt
ihren Regelungsauftrag auch nicht dadurch, dass sie den Arbeitgeber verpflichtet, das
Ergebnis seiner Festlegungen dem Betriebsrat zur Beratung oder Zustimmung vorzulegen.
[…] Der Spruch der Einigungsstelle […] ist unwirksam, weil er eine eigene Entscheidung
in den zu regelnden Angelegenheiten nicht trifft […]“ (vgl. Hummel 2010, S. 120 f.).
Zwischenbeschluss
Gilt dies oben Gesagte schon für den Abschluss einer Betriebsvereinbarung, so gilt dies erst
recht für die Aufgaben, die eine Einigungsstelle zur Gefährdungsbeurteilung bezüglich der Ableitung von Maßnahmen zu erfüllen hat: Da Maßnahmen erst nach der Analyse abgeleitet werden, können sie nicht endgültig, d.h. abschließend bereits vorher in der Betriebsvereinbarung,
sondern nur als Verfahren zur Festlegung von Maßnahmen geregelt werden.
Praktisch bedeutet dies, dass die Einigungsstelle ihre Arbeit nicht in einem einzigen Beschluss
abschließen kann. Mitunter einigen sich die Betriebsparteien auch in der Einigungsstelle nicht
auf ein Instrument und auf Grenzwerte. Dann muss diese in einem Zwischenbeschluss die
Einigung zwischen den Betriebsparteien ersetzen. Hierzu führt das BAG in seinem Beschluss
vom 08.06.2004 (1 ABR 4/03) aus:

26

„Anders wird ein solcher Beschluss der Einigungsstelle zu beurteilen sein, wenn er nicht
einen ihre Tätigkeit beendenden Spruch, sondern lediglich einen dann nicht isoliert
anfechtbaren Zwischenbeschluss darstellt, nach dessen Vollzug durch den Arbeitgeber die
Einigungsstelle ihre Tätigkeit fortsetzen will […].“
Daraus folgt: Die Arbeit der Einigungsstelle endet nicht, indem sie einen Zwischenbeschluss
über das jeweilige Instrument fasst. Sie unterbricht lediglich ihre Tätigkeit. Die Gefährdungsbeurteilung wird durchgeführt, die Ergebnisse werden wiederum in der Einigungsstelle beraten
und bewertet. Zudem kann sie Maßnahmen ableiten, um eruierte Belastungen zu beseitigen
bzw. zu vermindern.
Im Zwischenbeschluss kann auch vereinbart werden, dass die Betriebsparteien zunächst weitere
Diskussionen führen. Dies bedeutet: Nach Durchführung der Gefährdungsbeurteilung können
die Betriebsparteien die Ergebnisse intern diskutieren und erneut versuchen, ohne Einigungsstelle zu einer Lösung zu kommen. Gelingt dies in einem festgelegten Zeitraum nicht, kann die
Einigungsstelle erneut zusammentreten, um die Einigung der Parteien zu ersetzen. Alternativ
kann laut Zwischenbeschluss jede Betriebspartei die Einigungsstelle gleich anrufen, nachdem
die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde.
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7

Bestand der Vereinbarungen

Tabelle 1: Art und Anzahl der Vereinbarungen
Art der Vereinbarung
Betriebsvereinbarung
Musterbetriebsvereinbarung
Rahmenbetriebsvereinbarung
Gesamtbetriebsvereinbarung
Konzernbetriebsvereinbarung
Dienstvereinbarung
Entwurf einer Dienstvereinbarung
Erklärung
Richtlinie
Gesamt

Anzahl absolut
4
1
1
3
1
1
1
1
2
15

Tabelle 2: Branchenverteilung der Vereinbarungen
Branche
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Öffentliche Verwaltung
Sonstige Verkehrsdienstleister
Bildungseinrichtung
Chemische Industrie
Datenverarbeitung und Softwareentwicklung
Fahrzeughersteller Kraftwagen
Gesundheit und Soziales
Kreditgewerbe
Maschinenbau
Nachrichtentechnik, Unterhaltungs-/Automobilelektronik
Telekommunikationsdienstleister
Gesamt

Anzahl absolut
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Tabelle 3: Abschlussjahr der Vereinbarungen
Abschlussjahr
1998
2004
2006
2007

2009
2010
Gesamt

Anzahl absolut
2
1
1
3

6
2
15
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung
Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über die bundesweit einzige bedeutsame Sammlung betrieblicher Vereinbarungen, die zwischen Unternehmensleitungen und Belegschaftsvertretungen
abgeschlossen wurden. Derzeit enthält unser Archiv etwa 10.000 Vereinbarungen zu ausgewählten betrieblichen Gestaltungsfeldern.
Unsere breite Materialgrundlage erlaubt Analysen zu betrieblichen Gestaltungspolitiken und
ermöglicht Aussagen zu Trendentwicklungen der industriellen Beziehungen in deutschen Betrieben.
Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen Gebieten aus. Leitende Fragen
dieser Analysen sind: Wie haben die Akteure die wichtigsten Aspekte geregelt? Welche Anregungen geben die Vereinbarungen für die Praxis? Wie ändern sich Prozeduren und Instrumente der
Mitbestimmung? Existieren ungelöste Probleme und offene Fragen? Die Analysen betrieblicher
Vereinbarungen zeigen, welche Regelungsweisen und -verfahren in Betrieben bestehen. Die
Auswertungen verfolgen dabei nicht das Ziel, Vereinbarungen zu bewerten, die Hintergründe
und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen und Gestaltungshinweise zu geben.
Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf Anonymität geachtet. Die
Kodierung am Ende eines Zitats bezeichnet den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv
und das Jahr des Abschlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur die Mitarbeiterinnen
des Archivs und Autorinnen und Autoren der Auswertungen Zugang.
Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und der Online-Datenbank im Internetauftritt der
Hans-Böckler-Stiftung zusammengestellt.
Unser Ziel ist es, anschauliche Einblicke in die Regelungspraxis zu geben und Vorgehensweisen
und Formulierungen anzuregen.
Darüber hinaus gehen wir in betrieblichen Fallstudien gezielt Fragen nach, wie die abgeschlossenen Vereinbarungen umgesetzt werden und wie die getroffenen Regelungen in der Praxis wirken.
Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist unmittelbar zu erreichen
unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an:
betriebsvereinbarung@boeckler.de
oder direkt an
Dr. Manuela Maschke
0211-7778-224, E-Mail: Manuela-Maschke@boeckler.de
Jutta Poesche
0211-7778-288, E-Mail: Jutta-Poesche@boeckler.de
Henriette Pohler
0211-7778-167, E-Mail: Henriette-Pohler@boeckler.de
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