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 Vortrag Michael Koll

Psychische Gefährdungen als
Gegenstand des Arbeitsschutz-
rechts, insbesondere als Bestand-
teil der Gefährdungsbeurteilung

„Ein Mensch sagt, und ist stolz darauf, er gehe ganz
in seiner Arbeit auf. Bald aber, nicht mehr ganz so
munter, geht er in seiner Arbeit unter.“ In diesem
humorvollen Vers des Lyrikers Eugen Roth kommt die
ganze Tragweite des Phänomens psychischer Belas-
tungen im Arbeitsleben zum Ausdruck.

Meine sehr verehrten Damen
und Herren,

Ich freue mich, heute hier zu
sein und mit Ihnen über das
hochaktuelle Thema der Erhal-
tung und Förderung der psychi-
schen Gesundheit bei der Arbeit
zu sprechen. Ich möchte mich
dabei vor allem auf die rechtli-
chen Bezüge des Themas kon-
zentrieren.

Ein effizienter flächendeckender
Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit ist ohne Rechtsvorschriften
nicht denkbar. Es gibt in Vor-
schriften gegossene Rechte und
Pflichten, ergänzt durch Konkre-
tisierungen der Anforderungen
auf Regelebene. Hinzu treten
die Instrumente der Unfallversi-
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cherungsträger (UVT), Unfallverhütungsvorschriften
und UVT-Regeln. Das ist ein vielfältiges Repertoire, be-
trifft aber zunächst nur die eine, die – rechts-formale –
Seite. Hinzu treten müssen Regelungsgegenstände, die
normierbar sind, die materiell-inhaltlich so konkret fass-
bar sind, dass eine Vorschrift mit klarem Regelungsge-
halt daraus entstehen kann.

Im Bereich der psychischen Belastungen wird heute,
insbesondere von Gewerkschaftsseite, eine solche
rechtliche Regelung angemahnt. Die Vorstellungen
reichen von einer lediglich klarstellenden Regelung im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bis hin zu einer
eigenständigen „Stressverordnung“.

[Folie 1]

Ich möchte dieser Frage nachgehen. Dazu ist es wich-
tig, zunächst Klarheit über die Begrifflichkeit zu be-
kommen. Ferner lohnt es, sich einen Überblick über
die bereits existierenden Regelungen zur Reduzierung
psychischer Belastungen zu verschaffen. Auch die Re-
gelungsmodelle in unseren Nachbarländern können
in diesem Zusammenhang interessant sein und die
Frage aufwerfen, wie im Verhältnis von Vorschriften
und deren Umsetzung ganz praktische Fortschritte
bei der Förderung der seelischen Gesundheit erreicht
werden können.

[Folie 1]
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Heute arbeiten Beschäftigte in
Teams, entwickeln Ideen, lösen
Probleme, bedienen Maschinen,
werben, unterstützen und bera-
ten Kundinnen und Kunden.
Rund um die Uhr fluten Infor-
mationen in ihr Gehirn, dank
multimedialer Vernetzung zu
Hause und am Arbeitsplatz. Für
den Einzelnen bedeutet dies,
dass durch die erforderliche er-
höhte Konzentration und geisti-
ge Verarbeitung „bessere Ner-
ven“ gebraucht werden. Doch
wann wird aus diesem Befund
eine psychische Belastung,
wann eine Fehlbelastung oder
Fehlbeanspruchung und wie un-
terscheiden sich diese Begriffe?

[Folie 2]

Zur Zeit gibt es kein einheitliches
Erklärungsmodell zum Thema psychische Belastung.
Als Verständigungsgrundlage dient die Norm DIN EN
ISO 10075 „Ergonomische Grundlagen bezüglich
psychischer Arbeitsbelastung“; sie wird derzeit über-
arbeitet. Danach ist eine psychische Belastung die Ge-
samtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen
auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn
wirken.

Danach ist der Begriff der psychischen Belastung für
sich genommen neutral. Er umfasst die inneren Vor-
gänge des Menschen, die z. B. mit Wahrnehmen,
Denken, Erinnern, Erleben, Empfinden und Verhalten
zu tun haben. Solche Vorgänge können als Belastung
oder aber positiv als Motor für Aktivitäten empfun-
den werden. Last und Lust liegen hier eng
beieinander. Zugleich wird deutlich, dass das innere
Erleben des Menschen sehr individuell ist und damit
durch die bekannten Kategorien des Messens, Zäh-
lens, Wägens und Bestimmens nur schwer erfasst
werden kann.

Psychische Belastungen sind normaler und notwendi-
ger Bestandteil menschlichen Lebens – auch des Ar-
beitslebens. Je nach Inanspruchnahme der individuel-
len Voraussetzungen der Beschäftigten kann psychi-
sche Belastung zu

erwünschter Beanspruchung oder zu

beeinträchtigender Beanspruchung, den
„Fehlbeanspruchungen“

führen. Der Grad der Ausprägung der Beanspru-
chung ist neben Stärke und Dauer von den individu-
ellen Befindlichkeiten der Beschäftigten abhängig
und deshalb von Person zu Person unterschiedlich.
Für psychisch krank machende Faktoren gibt es
derzeit keine Grenzwerte und keine klare Dosis-Wir-
kung-Beziehung.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob und ggf. wie diese
Gemengelage unterschiedlicher Begriffe und die
dahinter stehenden Lebenssachverhalte mit rechtli-
chen Instrumenten sinnvoll normierbar sind.

[Folie 3]

Der rechtliche Rahmen zum Umgang mit psychischen
Belastungen bei der Arbeit wird durch die Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Arbeitsver-
tragsrecht sowie durch das öffentlich-rechtliche Ar-
beitsschutzrecht (insbesondere das Arbeitsschutzge-
setz mit seinen Verordnungen und das Arbeitssicher-
heitsgesetz mit der konkretisierenden Unfallverhü-
tungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ – DGUV Vorschrift 2) vorgegeben.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 241 Abs. 2,

[Folie 2]
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618 Abs. 1 BGB) hat der Arbeit-
geber eine Fürsorgepflicht in Be-
zug auf den Schutz von Leben
und Gesundheit der Beschäftig-
ten.

Eine entsprechende allgemeine
Aussage gibt es im Bereich des
öffentlichen Rechts im Arbeits-
schutzgesetz. Nach seinem § 3
hat der Arbeitgeber die erfor-
derlichen Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes unter Berücksichti-
gung der Umstände zu treffen,
die Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten bei der Arbeit
beeinflussen.

Der Begriff der Gesundheit um-
fasst die physische und die psy-
chische Gesundheit. Deshalb
schließt die Pflicht zur Gefähr-
dungsbeurteilung stets auch die
Ermittlung von psychischen Gefährdungsfaktoren mit
ein. Dies ergibt sich auch aus einer Gesamtbetrach-
tung und rechtlichen Würdigung von § 4 und § 5
ArbSchG.

Grundlegende – in § 5 ArbSchG genannte – Gegen-
stände der Gefährdungsbeurteilung und damit
Grundlage für die Ableitung von Schutzmaßnahmen
sind die Gestaltung der Arbeitsstätte, der Arbeitsab-
läufe, der Arbeitszeit, also die Arbeitsorganisation
insgesamt, der Einsatz von Arbeitsmitteln, die Qualifi-
kation und die Unterweisung der Beschäftigten.

In diesem ausführlichen Gefährdungskatalog, der
nicht abschließend ist, sind die psychischen Belastun-
gen in jedem Einzelelement und ihrer Zusammen-
schau mittelbar enthalten. Hinzu tritt § 4 ArbSchG,
der den Arbeitgeber dazu anhält, Arbeitsschutzmaß-
nahmen ganzheitlich mit dem Ziel zu planen, sie
u. a. mit der Arbeitsorganisation und den sozialen
Beziehungen zu verknüpfen. Diese Vorschriften des
Arbeitsschutzgesetzes sind also schon heute der ent-
scheidende Hebel, um psychische Belastungen im Be-
trieb zu erfassen und geeignete Arbeitsschutzmaß-
nahmen einzuleiten.

Ferner ist es nach dem Arbeitssicherheitsgesetz Auf-
gabe der Betriebsärzte, Arbeitgeber bei arbeitsphysio-
logischen und arbeitspsychologischen Fragen sowie

bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen zu bera-
ten. Zu dem Beratungsauftrag gehören unter ande-
rem Fragen des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit, des
Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung. Betriebs-
ärzte können daher in Wahrnehmung dieses gesetzli-
chen Auftrags dazu beitragen, dem Anstieg psychi-
scher Erkrankungen entgegen zu wirken. Sie sind Un-
ternehmensberater in Sachen Gesundheit. Ihr Vorteil
ist, dass sie sowohl die betrieblichen Verhältnisse als
auch die Beschäftigten kennen. Das Vertrauen, das
die Betriebsärzte genießen, macht sie zum wertvollen
Ideengeber und fairen Mittler zwischen Unterneh-
mensleitung, Betriebsrat und Behörden, wenn es dar-
um geht, Verhältnisse zu ändern, die psychischen
Krankheiten Vorschub leisten.

Weitere Regelungen zur Förderung der psychischen
Gesundheit finden sich in der 9. Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz und in der Bildschirmar-
beitsverordnung. Nach § 3 BildscharbV hat der Ar-
beitgeber bei Bildschirmarbeitsplätzen die Sicherheits-
und Gesundheitsbedingungen ausdrücklich auch hin-
sichtlich psychischer Belastungen zu ermitteln und zu
beurteilen.

Schließlich findet sich ein wichtiges rechtliches Instru-
ment im autonomen Recht der UVT. Ich meine die
seit dem 1.1.2011 in Kraft getretene neue Unfallver-
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[Folie 3]
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hütungsvorschrift „Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ (DGUV Vorschrift 2), in der
Einsatzzeiten und Aufgabenstel-
lungen von Betriebsärzten und
Fachkräften für Arbeitssicherheit
präzisiert werden. Als einen
Auftrag nennt die DGUV Vor-
schrift 2 im Rahmen der be-
triebsspezifischen Betreuung
auch die Unterstützung des Ar-
beitgebers bei der Gestaltung
von betrieblichen Programmen,
Strategien und Kampagnen zur
Bewältigung psychischer Belas-
tungen. Die DGUV Vorschrift 2
stärkt damit die Position von Be-
triebsärzten und Fachkräften für
Arbeitssicherheit und eröffnet
insgesamt neue Möglichkeiten,
Arbeitgeber bei der Gefähr-
dungsbeurteilung wirksam zu
unterstützen.

Und – besonders wichtig: Das Betriebsverfassungsge-
setz regelt das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates
(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG) bei der Ausgestaltung der
Arbeitsschutzorganisation und bei der Ermittlung und
Durchführung der erforderlichen Schutzmaßnahmen.

Last but not least möchte ich noch den Ansatz der
Krankenkassen zur Reduzierung von Gesundheitsrisi-
ken durch psychische Belastungen hervorheben. Die
betriebliche Gesundheitsförderung gemäß §§ 20 ff
SGB V ist eine sinnvolle Ergänzung zur verpflichten-
den Gefährdungsbeurteilung gemäß ArbSchG. Maß-
nahmen, die im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung durchgeführt werden, setzen an den
Ressourcen der Beschäftigten an, indem sie etwa die
Kompetenz der Beschäftigten zum Umgang mit
Stress stärken sollen.

Regelungen zur Förderung der psychischen Gesund-
heit haben in letzter Zeit auch in Sozialpartnerverein-
barungen verschiedener Bereiche Einzug gehalten.
Zum Beispiel wurde innerhalb der Daimler AG eine
Gesamtbetriebsvereinbarung über die Umsetzung der
Gefährdungsbeurteilung ausgehandelt, die psychi-
sche Belastungen als einen Baustein beinhaltet. Dar-
auf aufbauend wurde ein neues Analyseinstrument
zur Bewertung arbeitsbedingten Stresses entwickelt
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und seither kontinuierlich eingesetzt.

Insgesamt zeichnet sich damit ein weiter Querschnitt
bereits existierender Regelungen zur Prävention psy-
chischer Fehlbelastungen ab.

Hinzu kommt das Angebot praxisbezogener Hand-
lungsanleitungen zur Gefährdungsbeurteilung, das
außerordentlich vielgestaltig und differenziert ist. Es
gibt branchenbezogene Informationsschriften mit Ka-
talogen und Erfassungsmethoden betriebstypischer
Gefährdungen, die auch auf psychische Belastungs-
faktoren eingehen.

Das Spektrum der drucktechnischen oder elektroni-
schen Angebote ist für die breite praktische Anwen-
dung allerdings mitunter noch zu komplex und auf-
wändig. Hier sollte gegengesteuert werden.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) wird deshalb ein Handbuch zur Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen erstellen;
es soll Mitte 2013 fertig sein. Dadurch soll der Zu-
gang zur Erfassung psychischer Belastungen erleich-
tert und die Handhabbarkeit der Gefährdungsbeurtei-
lung für die Betriebe und die Arbeitsschutzexperten
erhöht werden. Das Handbuch wird mit seinem
ganzheitlichen Ansatz einen wichtigen Beitrag leis-
ten, den Arbeitsschutz auf dem zentralen Feld der
psychischen Gesundheit deutlich zu stärken.

[Folie 4]
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[Folie 4]

Eine Gesamtschau der darge-
stellten Regelungen und Instru-
mente macht deutlich, dass
neue und vor allem zusätzliche
Regelungsansätze, insbesondere
im staatlichen Recht, nur in
Kenntnis der Wirkungsweise
und der konkreten präventiven
Beeinflussbarkeit psychischer
Belastungen getroffen werden
können. Um hier die Wissens-
grundlage zu verbreitern, muss
noch einiges getan werden. In
diesem Sinne hat das BMAS ei-
nen Anfang gemacht und am
19. März 2012 einen Experten-
workshop mit namhaften Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sowie Experten aus
der Praxis durchgeführt. Gerade
gestern hat im BMAS ein breit angelegtes Betriebsärz-
tesymposium stattgefunden mit dem Ziel einer Stand-
ortbestimmung und Reflexion der Rolle der Betriebs-
ärzte beim Aufspüren psychischer Gefährdungsfakto-
ren.

[Folie 5]

Die Frage einer „Verrechtlichung“ steht damit grund-
sätzlich zwar auf der Tagesordnung, sie bedarf
allerdings einer sorgfältigen Prüfung, auch im Hin-
blick auf den im Arbeitsschutzrecht bereits erreichten
Verpflichtungsgrad. Dazu müssen auch die Erkennt-
nisse aus aktuellen Kampagnen, innerhalb und außer-
halb der GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-
strategie), ausgewertet, aufbereitet und geprüft wer-
den. Erst am Ende dieses Prozesses kann entschieden
werden, ob und und ggf. welche rechtsetzenden
Schritte sinnvoll und erfolgversprechend sind.

Es wäre z. B. denkbar zu prüfen, ob eine ausdrückli-
che Klarstellung, dass arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren bzw. arbeitsbedingte Erkrankungen sowohl
physische als auch psychische Komponenten haben
können, sinnvoll ist. Eine solche Klarstellung könnte
im Arbeitsschutzgesetz im Rahmen der Regelung der
Gefährdungsbeurteilung in Betracht kommen. In die-
ser oder ähnlicher Weise sind einige EU-Mitgliedstaa-
ten vorgegangen. So beispielsweise Italien, das die

[Folie 5]

Gefährdungsbeurteilung ausdrücklich auch auf den
arbeitsbedingten Stress bezieht. Andere Länder (z. B.
Belgien) gehen noch weiter und beziehen in den Ge-
sundheitsbegriff auch generell das Wohlbefinden bei
der Arbeit ein, das dann auch alle psychosozialen Be-
lastungen umfasst.

Die Bandbreite der Gestaltungsoptionen ist also prin-
zipiell groß. Jenseits einer bloßen Zielbestimmung
muss eine staatliche Vorschrift allerdings zugleich
dem Umstand Rechnung tragen, hinreichend be-
stimmte Gestaltungsanforderungen zu formulieren
und diese mit geeigneten Interventionsansätzen zu
verbinden. Dies ist bei „weichen“ Faktoren wie z. B.
dem Betriebsklima oder dem Führungsverhalten eher
schwierig. Dies muss im Auge behalten werden,
wenn Anforderungen zum Gegenstand von öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften gemacht werden sollen,
insbesondere dann, wenn Verstöße gegen solche An-
forderungen auch sanktioniert werden sollen.

Alle diese Gesichtspunkte werden ergebnisoffen und
nicht zuletzt auch auf der Grundlage der mit dem
GDA-Ziel der Förderung der psychischen Gesundheit
in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse sorgfältig zu
prüfen und abzuwägen sein.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.




