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 ichtvonungefähr
 schreibtdieBildschirm-
 arbeitsverordnungaus-
drücklichauchdieGefährdungs-
beurteilungpsychischerBelas-
tungenvor.Rückenbeschwerden,
Magen-Darm-undKreislauf-
erkrankungendurchStress
amBildschirm,aberauchso
genannte›depressiveEpisoden‹
undSuchterkrankungentreiben
nichtnuraktuelldieKostender
KrankenkassenindieHöhe,son-
dernstellenfaktischeinemassive
Bedrohungfürfastjedenarbei-
tendenMenschendar,derman
sichindividuellkaumentziehen
kann:EntgrenzungderArbeits-
zeit,Multi-Projektarbeit,Termin-
druck,magersüchtigeBetriebs-
strukturen,schlechtangepasste
Softwareundvielesmehrführen
zunehmendzuFehlbelastun-
gen,derendirekterAusdruckin
FormvonFehlzeiten–wiederum

martinresch·andreasblume

Tausendmaldiskutiert
unddochistnichtspassiert?

InderBildschirmarbeitsverordnungstehtesausdrücklichdrin,aberauchsonstistes
verplichtend:DiepsychischenBelastungenamArbeitsplatzmüssenimRahmen

der›Gefährdungsbeurteilung‹sorgfältiganalysiertwerden–umdarausentsprechende
KonsequenzenzurBelastungsminderungabzuleiten.Warumalsoist›dieSache

mitderpsychischenBelastung‹inderPraxissoschwer?

haltenStress,Mobbing,Überforderung
–kurz:psychischeFehlbeanspruchun-
gen–füreinzentralesbetriebliches
Handlungsfeld.Undsievertrauen
zugleichdarauf,dassdie›betrieblichen
Sozialpartner‹esschonrichtenwerden,
dennschließlichgibtesjadiegesetz-
lichePlicht,dieBelastungennichtnur
zubeurteilen,sondernihnen–auch

mithilfederMitbestimmung
–zuleibezurücken.

Dennochzeigenjüngste
Umfragen,dassdieProbleme
zwarbejammert,abervonnur
sehrwenigenBetriebenwirklich
konkretangepacktwerden.

MangelndeUmset-
zungdesArbSchG

DasArbeitsschutzgesetzist
am21.August1996inKraft
getretenunddamitauchdie
Verplichtung,psychischeund
andereArbeitsplatzbelastungen
imRahmeneiner›Gefährdungs-
analyse‹systematischzuunter-
suchenundanderBeseitigung
erkannterProblemezuarbeiten.
EinJahrspäter,am21.August
1997,hättendieBetriebeUnter-
lagenüberdieErgebnissedieser
Gefährdungsbeurteilungenund

belastungsverschärfend!–nuraufgrund
derfatalenArbeitsmarktsituationnoch
unterdrücktwird.

AlleInstitutionenundVerbände
(vorandiejenigen,dieunswegen›demo-
graischerEngpässe‹gernebiszum67-
stenLebensjahrarbeitenlassenwürden)

diedarausfolgendenArbeitsschutzmaß-
nahmenverfügbarhaltenmüssen…

DieRealitätallerdingsisteinevöllig
andere.EineerstkürzlichvomBITe.V.
undderUniversitätBielefelddurchge-
führterepräsentativeTelefonbefragung
mitGeschäftsführernundPersonalver-
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antwortlichenvon501Unternehmenin
Nordrhein-WestfalenbestätigtdieErgeb-
nissefrühererUntersuchungen…1:

DanachhabenjenachBrancheimmer-
hinzwischen40und80Prozentder
BetriebeeineerwähnenswerteGefähr-
dungsanalysekörperlicherBelastungen
durchgeführt.

mehrumeinvoninteressiertenWis-
senschaftlernunddenMedien›hoch
geredetesThema‹.Diebehauptete
DringlichkeitderUmsetzunggesetz-
licherVorschriftengehtalsoander
Wirklichkeitvorbei.

2. DieMitbestimmungsrechtedes
Betriebsratssindnichtstarkgenug;

KörperlicheBelastungenstagnieren
odernehmenteilweisesogarab,aber
diepsychischenBelastungennehmen
enormzu.DiesgiltinbesonderemMaße
fürZeitdruckundhohesArbeitstempo,
aberauchfürdieKombinationverschie-
denerpsychischerBelastungsfaktoren
(z.B.fürniedrigenHandlungsspielraum
beihohenKonzentrationsanforderungen
undLeistungsdrucketwainderBild-
schirmarbeit).

EinerepräsentativeTelefonbefragung
desnordrhein-westfälischenMinisteri-
umsfürArbeitundSoziales,Qualiika-
tionundTechnologieausdemJahr1999
ergab,dasssich36ProzentderBefragten
durchhohenZeitdruck,44Prozentdurch
hoheVerantwortungund25Prozent
durchzuhoheArbeitsmenge›stark‹oder
›ziemlichstark‹belastetfühlten.Gegen-
übereinervergleichbarenBefragungaus
demJahre1994istdaseinedeutliche
Steigerung:

Esfühltensichstarkoder
ziemlichstarkbelastetvon… 19

94

19
99

hoherVerantwortung 32 % 44 %
hohemZeitdruck 34 % 36 %
Überforderungdurchdie
Arbeitsmenge

20 % 25 %

keinemHandlungsspielraum 14 % 22 %
körperlicherZwangshaltung 18 % 23 %
mangelnderInformation 14 % 18 %
Lärm 19% 20 %

EineBefragungvon1150Betriebsräten
undUnternehmerninNordrhein-West-
falendurchBITe.V.(siehe:›Arbeit&
Ökologie-Briefe‹1/02,Seite28)ergab,
dassfürdenAngestelltenbereich90
ProzentderBetriebsräte,aberauch54
ProzentderUnternehmensleitungender
Auffassungwaren,derStresshabezuge-
nommen.Ähnlichhochwurdeauchdie
ZunahmederpsychischenBelastungen
imgewerblichenBereicheingeschätzt.
UndesgibtunzähligeweitereBelegefür
dieZunahmepsychischerBelastungen
(siehedazuz.B.auchdenÜberblickinder
ArbeitshilfeNr.12derIGMetall).

Fazit:GeradeinderZeitderDeregulie-
rung,derständigenArbeitsverdichtung
undderEntgrenzungvonArbeitundist
dasArbSchGmitderGefährdungsanalyse

EineAnalysederpsychischenBelas-
tungenjedochhatesbeiweitweniger
Betriebengegeben,nämlichnurbei15
bis25Prozent–wirklichkeinebesonders
guteBilanz.Siebedeutet,dassinetwa
80ProzentderBetriebegeltendesRecht
nichtangewendetwird.Ebensoversto-
ßendieBetriebsräte,diejadiegesetzli-
cheAufgabehaben,überdieUmsetzung
dergesetzlichenVorschriftenimBetrieb
zuwachen,gegenihrePlichten!

StelltsichdieFragenachdenUrsa-
chenfürdiese›Zurückhaltung‹gerade
beiderGefährdungsbeurteilungpsy-
chischerBelastungen.VierErklärungen
scheinendenkbar:
1. DieZunahmederpsychischenBelas-

tungistgarnichtsoschwerwiegend
wiebehauptet.Eshandeltsichviel-

deshalbkönnendieBetriebsräteihren
InitiativplichtenindieserFragenicht
nachkommen.

3. DieBetriebsrätehabenselberinsge-
heimBedenkenundscheuensich,das
Themaaufzugreifen.Siewollenalso
ihreMöglichkeitennichtnutzen.

4. DerWiderstandderArbeitgebergegen
dieErfüllungdergesetzlichenPlich-
tenistzugroß.SiescheuenKosten
undChaos,vorallemaberaucheinen
wachsendenEinlussderBetriebsräte
aufdieLeistungspolitikindenBetrie-
ben.
DiesemöglichenErklärungensollen

nunimEinzelnenbetrachtetundgeprüft
werden:

WirklichmehrStressund
psychischeFehlbelastungen?
AnforderungenundBelastungendurch
Arbeitsindindenletzten15bis20Jah-
reneinemstarkenWandelunterworfen.
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StandderUmsetzunggesetzlicherVorschriftenzum
Arbeits-undGesundheitsschutz
VergleichumgesetzterMaßnahmenderBanken-undVersicherungsbranche(Ó )mitanderen
Dienstleistungsbranchen(ó)unddemVerarbeitendenGewerbe(ó)inProzent

1…ErhobenimRahmeneiner
MachbarkeitsstudiezumStudien-
gang›betrieblichesGesundheits-
management‹,gefördertdurch
dasLandNRWunddieEU;Biele-
feld/Bochum2003



Mitbestimmungspraxis

10computer-fachwissen2/2004

Mitbestimmungspraxis

11computer-fachwissen2/2004

psychischerBelastungennotwendiger
dennje.

GreifendieMitbestim-
mungsrechte?

AufWunschderArbeitgeberwurde
1996vonderdamaligenKohl-Regierung
eine›schlankeUmsetzung‹dereuropä-
ischenRahmenrichtliniezumArbeits-
undGesundheitsschutzvorgenommen:
DerGesetzgeberhatimdeutschen
ArbSchGankeinerStellemehrgeregelt,
alsunmittelbardurchdieAngleichung
andieeuropäischeVorgabenötig
gewesenwäre.Dassdiese›schlanke
Umsetzung‹tatsächlichdannneueMit-
bestimmungsrechtefürdiebetrieblichen
Interessenvertretungeneröffnethat,
kanndurchausalseinekleineIronieder
Geschichtegesehenwerden:Geradeweil
dasArbSchGinseineraufsMindeste
reduziertenFormSpielräumebietet,kön-
nenundmüssendiesenunauchgenutzt
werden.MitanderenWorten:Zuallen
VorschriftendesArbeits-undGesund-
heitsschutzes,beidenenes»wegen
FehlenseinerzwingendenVorgabe
einerkonkretenbetrieblichenRegelung
bedarf«,bestehtnuneineindeutiges
MitbestimmungsrechtdesBetriebsrats
nach§87Ab.1Nr.7BetrVG.

SoenthältdasArbSchGvon1996
unteranderemfolgendeGrundplichten
desArbeitgebers:
ö DerArbeitgeberistverplichtet,alle

erforderlichenMaßnahmendes
Arbeitsschutzeszutreffen,unter
BerücksichtigungderUmstände,
dieSicherheitundGesundheitder
BeschäftigtenbeiderArbeitbeein-
lussen(§3Abs.1);Maßnahmendes
ArbeitsschutzessindMaßnahmenzur
VerhütungvonUnfällenundarbeits-
bedingtenGesundheitsgefahren
einschließlichMaßnahmendermen-
schengerechtenGestaltungderArbeit
(§2Abs.1).

ö DerArbeitgebermusseinegeeignete
Arbeitsschutzorganisationaufbauen
unddieMittelhierfürbereitstellen;
Arbeitsschutzmaßnahmenmüssen
beiallenTätigkeitenundeingebunden
indiebetrieblichenFührungsstruktu-
renbeachtetwerden(§3Abs.2).

ö DerArbeitgebermusseineBeurtei-
lungdermitderArbeitverbunde-
nenGefährdungvornehmen,umzu
ermitteln,welcheMaßnahmendes
Arbeitsschutzeserforderlichsind.
DieseGefährungsbeurteilung,die
vonihmfestgelegtenMaßnahmen
desArbeitsschutzesunddasErgebnis
ihrerÜberprüfungmüssenschriftlich
dokumentiertwerden(§5und§6).

ö DerArbeitgebermussBetriebs-und
Personalräteoder(soferneskeine
betrieblicheInteressenvertretung
gibt)dieBeschäftigtenselbstzu

allenMaßnahmendesbetrieblichen
Arbeitsschutzesunterrichtenund
anhören.AlleBeschäftigtenmüssen
überdieGefahrenfürSicherheitund
Gesundheit,denensiebeiderArbeit
ausgesetztseinkönnen,sowieüber
SchutzmaßnahmenamArbeitsplatz
ausreichendunterwiesenwerden
(§12und§14).
WährenddieBildschirmarbeits-

verordnungausdrücklichdieAnalyse
psychischerBelastungenvorschreibt,
istdieAnwendungderGefährdungsbe-
urteilungaufandere,nichtkörperliche
BelastungenimArbSchGnichtausdrück-
licherwähnt.Mittlerweileistesjedoch
vonallenKommentarenanerkannt,dass
dieGefährdungsbeurteilungnachdem
ArbSchGauchdieAnalysepsychischer
Belastungenumfasst.Sogebenselbst
Hofmann,KellerundNeuhausinihrer
gewerkschaftskritischenAusführung
zumArbeitsschutzgesetzan,dasspsy-
chischeBelastungenimmerdanneine
zubeurteilendeGefährdungdarstellen,
wennsievonnegativenBeanspru-
chungsfolgenbegleitetwerden…2.

2…Hofmann/Keller/Neuhaus:
DieSachemitderpsychischen
Belastung/Einepraxisnahe
HandlungshilfefürUnternehmen;
in:LeistungundLohn,Zeitschrift
fürArbeitwissenschaft,April2002,
Seite14–einedurchauslesens-
werteArbeitgeberbroschüre,
derenTitelwirunsauchfürunse-
renVorspannausgeliehenhaben.
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ZumMitbestimmungsrechtbeider
DurchführungvonGefährdungsbe-
urteilungenundbeiEntscheidungen
überMaßnahmendesArbeitsschutzes
gibtesdennaucheineganzeReihevon
Gerichtsurteilen,dieinihrerTendenzein-
deutigsind.AuchdasletzteBAG-Urteil
vom15.1.2002bekräftigtdieMitbestim-
mungsrechte,obgleichderkonkrete
AntragdesBetriebsratszunächstzurück
andasLandesarbeitsgerichtverwiesen
wurde(vergleiche:›Arbeit&Ökologie-
Briefe‹2/02).

HiernurkurzzweiUrteile,diedie
MitbestimmungdesBetriebsratsbeider
UmsetzungdesArbSchGundderBild-
schArbVbestätigen:

Bundesarbeitsgerichtvom15.1.2002
(Aktenzeichen1ABR13/01):Mitbestim-
mungnach§87Abs.1Nr.7besteht,Antrag
aufFeststellungeinesMitbestimmungs-
rechtsmusserkennenlassen,welche
konkretenbetrieblichenRegelungenmit-
bestimmtwerdensollen(Faxabrufunter
0361-2636-2000).

LandesarbeitsgerichtHamburgvom
21.9.2000(Aktenzeichen7TaBV3/98):
MitbestimmungbestehtbeiGefähr-
dungsbeurteilung,Dokumentation,
MaßnahmendesGesundheitsschutzes,
OrganisationdesGesundheitsschutzes,
HinzuziehungexternerFachleuteundder
arbeitsmedizinischenVorsorgeuntersu-
chungen(Faxabruf040-428635852).

DasLandesarbeitsgerichtHamburggeht
dabeiinseinerEntscheidungdavonaus,
dassdemBetriebsratbeidenfolgenden
RegelungstatbeständeneinMitbestim-
mungsrechtzusteht,dasauchübereine
Betriebsvereinbarungumgesetztwerden
kann:
ö beiderAuswahldereinzusetzen-

denVerfahrenfürdieGefährdungs-
beurteilung,

ö derGestaltungderDokumentation
derGefährdungsbeurteilung,

ö derUnterweisungderArbeitnehmer,
ö denMaßnahmendesGesundheits-

schutzeseinschließlichderPausen-
regelungundpräventivenMaßnah-
mendesGesundheitsschutzes,

ö betrieblichenMaßnahmenderOrga-
nisationdesGesundheitsschutzes,

ö BeauftragungfachkundigerPersonen
mitAufgabendesGesundheitsschut-
zesund

ö derarbeitsmedizinischenVorsorge-
untersuchung.
NurdasBundesverwaltungsgerichtist

dieserEinschätzungbishernichtgefolgt,
sodassimöffentlichenDienstimmer
nochumdieMitbestimmungbeidem
›Wie/Wer/Warum‹einerGefährdungs-
beurteilunggestrittenwerdenmuss
(vergleicheauch›Arbeit&Ökologie-
Briefe‹24/00,Seite9unddieIG-Metall-
HandlungshilfeNr.13).

Abermansollteüberdiedirekten
Mitbestimmungs-undInitiativrechte
nichtvergessen,dassbeispielsweise
dieEinführungeinesIKT-Systemsoder
eineReorganisations-Maßnahmeeine
wesentlicheÄnderungderBelastungs-
situationherbeiführenkannundvon
dahereinerGefährdungsbeurteilung
bedarf.

Fazit:DieMitbestimmungdesBetriebs-
ratsbeiderUmsetzungdesArbeitsschutz-
gesetzesistimWesentlichenunstrittig,
denInitiativendesBetriebsratssteht
rechtlichnichtsimWege(nurderöffent-
licheDiensthängtnochetwasnach).

GibtesguteGründe,
dasThemazuvermeiden?

DieAutorenhabenimRahmendesPro-
jekts›AktivierendeWeiterbildungvon
BetriebsrätenimOrganisationsbereich
derIGMetall‹…3,zusammenmitdem
FachbereichArbeits-undGesundheits-
schutzdesIGMetall-Bildungszentrums
Sprockhövel,mehrereSeminarezudem
Themamitgestaltet.DerTiteldesSemi-
narslautet›RuntermitdemDauerstress‹
undistgekoppeltmiteinemvierMonate
späterfolgendenUmsetzungs-Workshop.
DieReaktionenderSeminarteilnehmer
aufdasThemahabenunsnocheinmal
deutlichgemacht,dassauchBetriebs-
rätegroßeBerührungsängstezudiesem
Themahaben,dieaberimWesentlichen
aufvierMissverständnissenberuhen:

1.Missverständnis
»Jetztsollenwirunsauchnochumdie
›psychischKranken‹kümmern!«
WenndasThema›psychischeBelas-

tungen‹(einzugegebenermaßenmiss-
verständlicherBegriff)aufdenTisch
kommt,denkenvieleBetriebsratsmitglie-
deranBeispielewiedenKollegen,der
immermerkwürdigerwurde,bisman

schließlicheinenVerfolgungswahnbei
ihmdiagnostizierthat,oderdieKollegin,
dienachihrerScheidungineineDepres-
sionrutschte,oderdenMeister,derauf-
grundseinesstarkenAlkoholkonsums
immerweiterabbaute,biserschließlich
imMateriallagerlandete.Siesetzenalso
psychischeBelastungengleichmitpsy-
chischerErkrankung–unddamitlandet
dasThemabeimsozialenDienstoder
beimBetriebsarzt.

Umesalsoganzdeutlichzusagen:
EsgehtnichtumpsychischeErkrankun-
genundauchnichtvorrangigumdie
SonderfälleMobbingundSucht,wenn
vonpsychischenBelastungendieRede
ist.Gemeintsindvielmehrdiealltägli-
chen,nichtdirektkörperlichenBelastun-
gen,diesehrvielenBeschäftigtenden
Arbeitsalltagerschweren.DieISO10075-1
›ErgonomischeGrundlagenbezüglich
psychischerArbeitsbelastung,Teil1‹
deiniertpsychischeBelastungalsdie
GesamtheitallererfassbarenEinlüsse,
dievonaußenaufdenMenschenzukom-
menundpsychischaufihneinwirken,
wiezumBeispieldieauseinerbestimm-
tenAufgabeoderOrganisationsstruktur
entstehendenAnforderungen.

Solche›Belastungen‹beanspru-
chendeneinzelnenMenschenindem
Moment,indemsieaufihneinwirken.
DasistalsowederetwasSchlimmes,
nochetwasUngewöhnliches.Erstbei
einerFehlbeanspruchungkommteszu
FolgenwieMonotonie,Sättigung,Ermü-
dungundStress,dieihrerseitswiederum
bekannteKrankheitenimHerz-Kreislauf-
Bereich,Magen-DarmundRückenher-
vorrufenkönnen,aberauchdasSucht-
verhaltenfördernundsoweiterundso
fort(sieheinfo-KastenaufderSeite13).

Fazit:DerAbbaupsychischerFehlbean-
spruchungeninderArbeitisteinThema,
dasalleBeschäftigtenangeht.

3…DasProjektwurdegefördert
mitdenMittelnderBundesre-
gierungimRahmendesPro-
jektträgers:›NeueQualitätder
Arbeit‹;indiesemRahmenist
dasSeminarkonzept:›Runtermit
demDauerstress‹derIGMetall/
BildungszentrumSprockhövel
entstanden.2004werdenwieder
viersolcheWochenseminaremit
Umsetzungs-Workshopsvonder
IGMetallimBildungszentrum
Sprockhövelangeboten.
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2.Missverständnis:
»ÜberStressjammernnur
›Weicheier‹!«
IstdasersteMissverständniseinmal

ausgeräumt,bleibtdennocheinegewisse
Irritation:Wennesnichtumdie›armen
Kranken‹geht,gehtesalsoumunsalle.
Aber:Wergibtschongernezu,dasser
selbstunterStresswirklichleidet,also
nichtnur›gestresst‹ist?Lieberstellen
wirunsdochalsstarkundunverwüstlich
dar.GeradeauchvieleBetriebsratsmit-
gliedersehenesfastschonals›Marken-
zeichen‹einergutenBetriebsratsarbeit
an,wennsieständigüberlastetsind
…Dereinestecktdasweg,derandere
leidetdarunter,sagtabernichtsund
derdrittetrittkürzer–undwirddafür
›getreten‹…

UndwennderArbeitgebernachder
Stressbelastungfragt,kannesjasogar
gefährlichwerden:Womöglichwird
erdiejenigen,diedarüberklagen,als
nächsteaussortieren,weilsiederhohen
Belastungnichtmehrgewachsensind,
nichtmehritsindfürdieAnforderun-
genineinerglobalisiertenWelt,inder
›ArbeitenohneEnde‹zurNormalitätzu
werdendroht(sieheauchdenArtikelab
Seite4).

EineBestandsaufnahmederderzeiti-
genbetrieblichenSituationwirdjedoch
indenmeistenFällenzeigen:DerLeis-
tungsdruckhatenormzugenommen,es

kommenimmermehrBeschwerdenaus
allenBereichen,dasBetriebsklimaleidet,
QualitätundEfizienzderArbeitlassen
nach,weilallenurnochvonTerminzu
TerminhetzenunddieReibungsverluste
immermehrzunehmen.UndderKollege
inderDispositionhatschonmit35sei-
nenerstenHerzinfarkterlitten…Hoppla,
vielleichthabenwirdocheinProblem

mitStressinunseremBetrieb?Starke
Sprüchealleinehelfendanichtmehr;
schließlichmüssenwirvielleichtdem-
nächstallebis67arbeiten!Undwollen
wirunsdannimRollstuhlindenBetrieb
fahrenlassenoderzwischenReha-Klinik
undArbeitsplatzpendeln?

Übersicht

PsychischeBelastungnachISO10075(1)
Einlüsse: Anforderungen

derAufgabe
(z.B.Konzentra-

tion)

physikalische
Bedingungen
(z.B.Geräusche)

Sozial-und
organisations-
faktoren

(z.B.Führung,
Kooperation)

gesellschaft-
licheFaktoren
(z.B.Arbeits-
losigkeit)

individuelle
Merkmale:

z.B.
Einstellungen,
Strategien

z.B.
Fähigkeiten,
Erfahrungen,
Kenntnisse

z.B.
Allgemein-
zustand,Alter

z.B.
aktuelleVer-
fassung,
Aktivierung

Beanspruchung: förderliche
Beanspruchung

Fehlbeanspruchung

Wirkung: z.B.
Aktivierung,Übung

z.B.
Monotonie,Sättigung,
Ermüdung(Stress)

BELASTUNG
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Fazit:EsgehtbeidemThemagerade
auchumdielangfristigeErhaltungder
eigenenGesundheitundArbeitsfähigkeit
–zwarmitunterschiedlicheraktueller
Dringlichkeit,aber(aufjedenFallmittel-
fristig)fürjedenzentral.

3.Missverständnis:
»WirhabenwichtigereProblemeals
denStress!«
AuchdenBetriebsratsmitgliedern,

denenderZusammenhangvonLeis-
tungsverdichtungundGesundheitsge-
fahrenimBetrieballmählichdämmert,
istnichtwohlbeiderSache.InderPro-
duktionstehenEntlassungenan,eswird
überEingruppierungundArbeitszeitre-
gelungenverhandelt,dieBetriebskantine
wirdgeschlossen,dasWeihnachtsgeld
gekürzt.Dagegenerscheintdochdieeher
alsindividuellesProblemgesehenehohe
psychischeBelastungamArbeitsplatzals
einnachrangigesThema.

Dasscheintso.Tatsächlichaberistdie
ThematisierungvonBelastungsgrenzen,
von›ArbeitenohneEnde‹und›Burn-Out-
Syndrom‹einezentraleMöglichkeit,die
zunehmendeLeistungsverdichtungund
AusdehnungderArbeitszeitindenGriff
zubekommen.AuchverfehlteFührung
imUnternehmen(einsehrgewichtiger
AuslöserfürStress)kanndabeisichtbar
gemachtwerden.Wennwirnichtdeut-
lichmachenundnachweisenkönnen,
dassdiesteigendeIntensitätderArbeit
verbundenmiteinemrigidenFührungs-
verhaltenkrankmacht,werwirdden
Arbeitgeberdaranhindern,dieAnforde-
rungenhöherundhöherzuschrauben?

Fazit:PsychischeBelastungeninder
Arbeitsinddasideale›Querschnitts-
thema‹,umverschiedenebetriebliche
Konlikt-undThemenbereichesinnvoll
miteinanderzuverknüpfen.

4.Missverständnis:
»Stresskannmanjadochnichtobjek-
tivmessen,jedermeckerthaltüber
etwasanderes.«
WennderBetriebsrataber,überzeugt

vonderdringendenNotwendigkeit,sein
gesetzlichesInitiativrechtnach§87Abs.1
Nr.7BetrVGnutzt,umdieAnalysepsy-

chischerBelastungenimBetriebanzu-
stoßen,entstehenwiederneueProbleme.
Wasistdasüberhaupt–›Stress‹?Wenn
KlagenüberzuhohenLärminderHalle
kommen,kannmandemmiteinem
Lärmmessernachgehen.Undesgibtent-
sprechendeGrenzwerte,dieeingehalten
werdenmüssen.Aberwie,bittesehr,
kannmanStresserfassen?

VieleBetriebsrätesindindieser
Fragehillos,undsieteilendieseHillo-
sigkeitmitdenFachkräftenfürArbeits-
sicherheit,denBetriebsärztenundder
Geschäftsführung–undoftgenugauch
mitdenzuständigenBerufsgenossen-
schaftenunddemAmtfürArbeitsschutz.
Aberwenndassoist,wennsichdasnicht
gutmessenlässt,solltemanvielleicht
dochbesserdieFingerdavonlassen,
dannbekommtmanauchkeinePro-
bleme?

Nun,dasssichpsychischeBelastungen
nichtmessenlassen,isteinVorurteil,
allerdingseinsehrhartnäckiges,denn
jedererlebtundverarbeitetBelastungen
jaanders.AberdasErlebenunddiekon-
kreteBeanspruchungvonPaulundIlse,
diesollenjagarnichtgemessenwerden.
DerArbeitsplatzunddieArbeitstehen
aufdemPrüfstandderGefährdungs-
beurteilung.Esgehtalsoumdieganz
handfesten,oftdirektzubeobachtenden
oderleichtzuerschließendenBelas-
tungsquellen,diesich(auch)psychisch
auswirken.Schondergeradeerwähnte
LärmkannzumBeispielbeiBildschirm-
arbeit,dieeinehoheKonzentration
erfordert,einepsychischeFehlbelas-
tungdarstellenunddasweitunterder
85DbA-Schwelle!

EsgibtdeshalbeineVielzahlvon
erprobtenundauchökonomischein-
setzbarenVerfahrenzurErmittlung
dieserBelastungen;darüberGenaueres
zuschreiben,würdedenRahmendie-
sesArtikelssprengen.ZweiVerfahren
werdenindernächstencf-Ausgabeim
zweitenTeildiesesArtikelsinFallbei-
spielenkurzskizziert.Dortwirdesauch
eineLiteraturlisteundweitereHinweise
aufInformationsquellengeben.Erfah-
rungsgemäßistesallerdingsdasSinn-
vollste,dasssichinteressiertePraktiker
zunächstineinemSeminarundauch
durchBesucheinanderenFirmenselbst
schlaumachenzudenMöglichkeitender

ErfassungpsychischerBelastungen.Auch
kannsichderBetriebsratfachkundige
Beratungnach§80Abs.3BetrVGbesor-
genodergemeinsammitdemArbeitge-
berexterneBeraterindenBetriebholen.

Fazit:EsgibtguteundinderPraxis
erprobteundakzeptierteVerfahrenzur
AnalyseundBeurteilungpsychischer
Belastungen!

DernächsteSchritt:
Arbeitgeberüberzeugen!

WennnunalsoallevierMissverständ-
nisseausgeräumtsindundwennder
BetriebsratvonderWichtigkeitdes
Themas›Gefährdungsbeurteilungzu
psychischenBelastungen‹überzeugt
ist,dannkannersichnunderwirklich
schwierigenAufgabewidmen,auchden
Arbeitgeberdavonzuüberzeugen.Denn
einesinnvolleundfürdieBelegschaft
wirklichnützlicheGefährdungsanalyse
kannesnurgeben,wennBetriebsratund
Geschäftsleitungsichaufeingemeinsa-
mesVerfahreneinigenundzumindestin
dieserSacheaneinemStrangziehen.

DieGefährdungsbeurteilungenmüs-
senschließlichzuVerbesserungsmaß-
nahmenführen–unddieserWegmuss
rechtlichsauberabgesichertsein.Denn
sonstwürdensichauchdieBeschäftig-
tenzuRechtfrage,wasdasGanzesoll.
Erstwerdensiefreundlicherweisean
derGefährdungsbeurteilungbeteiligt
unddannistaußerSpesenwiedernichts
gewesen?DieÜberzeugungdesArbeit-
geberswillalsosorgfältigdurchdacht
undvorbereitetsein–aberdazumehrim
zweitenTeildiesesBeitrags…

Dr.AndreasBlume,BITe.V.,Unterstraße51,
44892Bochum,fon02 34-9 22 31-10,
andreas.blume@bit-bochum.de,
www.bit-bochum.de;
Dr.MartinResch,CAROGmbH,BüroSeevetal,
FreschenhausenerWeg35,21220Seevetal,
fon0 41 05-8 51 50,info@dr-martin-resch.de,
www.dr-martin-resch.de
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 igentlichsollteesjaausreichen,
 denArbeitgebernuraufdieErfül-
 lungseinergesetzlichenVerplich-
tungenhinzuweisen.Erfahrungenaus
vielenVerhandlungenundEinigungs-
stellenzeigenjedoch,dassesmitder
GesetzestreuemancherArbeitgeber
nichtmehrsoweitherist,wennesum
GeldundMachtgeht.Hinzukommt,dass
dieimerstenTeildiesesBeitrags(›Tau-
sendmaldiskutiertunddochistnichts
passiert‹incf2/04abSeite9)aufgeführ-
tenvierMissverständnissezumThema
›AnalysepsychischerBelastungen‹bei
Arbeitgebernnochweitaushäuiger
anzutreffensindalsbeiBetriebsräten.

AberdasistkeinGrundzurResigna-
tion.Esgibtimmerhindreizusätzliche
gewichtigeArgumente,dieeinesystema-
tischeGefährdungsbeurteilunggerade
derpsychischenBelastungenalsTeil
einermodernenBetriebspolitiksinnvoll
erscheinenlassen:
ö dieGesundheitderMitarbeiterals

ökonomischerFaktor,
ö dieRechtssicherheitderVerantwort-

lichenund
ö dieSynergienbeiderPlanungund

OptimierungderBetriebsabläufe.

GesundeMitarbeiterin
gesundenUnternehmen

UmdieNotwendigkeitbetrieblicher
Gefährdungsanalysenzuverdeutlichen,
istessichtlichsinnvoll,aufdieKosten

martinresch·andreasblume

AnalysepsychischerBelastungen
ja–aber…

…wielässtsichderArbeitgeberüberzeugen?DieRechtslageistklar,
inderPraxisabergenügtderHinweisdaraufdennochnichtimmer.Betriebs-oderPersonalrat

brauchenalsozusätzlichnochguteArgumente,dieeszumGlückauchgibt.

hinzuweisen,diedurchFehlzeiten,Fluk-
tuationundMinderleistungvonBeschäf-
tigtenentstehen–unddiesinderheb-
lich.DieBundesanstaltfürArbeitsschutz
undArbeitsmedizinschätztdieKosten,
diedurchpsychische(Fehl-)Belastungen
imBetriebverursachtwerden,aufmin-
destens24,5MilliardenEuroproJahr…1.

IneinerBefragungvon326Bild-
schirmarbeiterninzweiöffentlichen
VerwaltungenhateinForscherteamder
BundesanstaltfürArbeitsschutzund
Arbeitsmedizin…2einendeutlichen
Zusammenhangzwischenkörperlichen
BeschwerdenundpsychischenBelas-
tungengefunden.Beispielsweisetreten
Herz-Kreislauf-Beschwerdenerkennbar
häuigerauf,wenndieBefragteneine
ÜberforderungdurchdieArbeitsmenge

wahrnehmen.Werdenzusätzlichdie
Arbeitsumgebungs-Bedingungenals
eherschlechterlebt,steigtdasmittlere
Beschwerden-Niveaunochweiter.

Eine1998durchgeführtevergleichen-
deUntersuchungderBertelsmann-Stif-
tungin32Stadtverwaltungenzeigtedar-
überhinaus,dassBeschäftigte,diemit
ihremVorgesetztenunzufriedensind,
deutlichmehrKrankheitstagehaben.Je
geringerdieZufriedenheitmit…
ö derGleichbehandlungdurchdie

direktenVorgesetzten,
ö derGewährleistung,Einhaltungund

BeachtungvonDelegationsregelnund
ö derBeteiligungbeiEntscheidungen

zumeigenenArbeitsbereich
…ist,destohöheristinderRegelauch

dieKrankenquote…3.

ÔDieAnalyseunddarausfolgend
danndieBeseitigungpsychischer
Fehlbelastungenbringtnichtnur
ökonomischenNutzen,sondernauch
RechtssicherheitfürdieUnterneh-
mensleitung.
ÔDadasArbeitsschutzgesetzfürden
Arbeits-undGesundheitsschutzeine
stetige›Verbesserungsspirale‹(siehe
AbbildungaufSeite9)vorschreibt,ist
essinnvoll,diesenBereichmitähnlich
gelagertenManagement-Aufgaben
zusammenzufassen.
ÔDabeigehtesnichtsosehrumdie
schnelleUmsetzung,wichtigerist
einsystematischesVorgeheningut
geplantenSchritten.

1…K.Pickshaus:Gesundheits-
reformerfordertauchmehr
PräventioninderArbeitswelt;in:
Arbeit&Ökologie-Briefe3/02ab
Seite28
2…Ertel/Junghanns/Pech/
Ullsperger:Auswirkungender
BildschirmarbeitaufGesundheit
undWohlbeinden/Schluss-
bericht;Schriftenreiheder
BundesanstaltfürArbeitsschutz
undArbeitsmedizinFb762;Wirt-
schaftsverlagNW1997
3…Oppolzer:AusgewählteBestim-
mungsfaktorendesKrankenstan-
desinderöffentlichenVerwaltung
/ZumEinlussvonArbeitszufrie-
denheitundArbeitsbedingungen
aufkrankheitsbedingteFehl-
zeiten;inBadura/Litsch/Vetter
(Hrsg.):Fehlzeiten-Report1999/
PsychischeBelastungamArbeits-
platz;SpringerVerlag1999
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DieseundandereUntersuchungen
belegenimmerwiedereindrucksvoll,
dasspsychische(Fehl-)Belastungenam
ArbeitsplatzdenbetrieblichenKranken-
standdeutlicherhöhenkönnen.Oder,
umnocheinmaldieschonimerstenTeil
desArtikelsgenannteBroschürederBun-
desvereinigungderDeutschenArbeitge-
berverbändezuzitieren:»InallenFällen,
indenenpsychischeBelastungenein
offensichtlichesProblemdarstellenbzw.
derVerdachtbesteht,dasspsychische
BelastungenzunegativenBeanspru-
chungenführen,wirdsichjederverant-
wortungsbewussteArbeitgeberdem
Themawidmen.«…4

Dochsindeskeineswegsnurdiese
direktenKosten,diebeiungesunden
ArbeitsbedingungenzuBucheschla-
gen.FürdasBetriebsergebniszuweilen
vielentscheidendersinddieKosten,die
dannentstehen,wennimBetriebsall-
tag,bedingtdurchFehlbelastungen,die
EfizienzundMotivationsinkenundes
zuReibungsverlustenkommt.Allerdings
sinddieseAuswirkungenfürdieUnter-
nehmensspitzenichtsoklarzuidentii-
zierenwieeineFehlzeitenstatistik.

Feststehtjedoch:Maßnahmenzum
AbbaupsychischerBelastungenkönnen
eineVielzahlunnötigerReibungsverluste
imBetriebverringernundhelfenKosten
zusenken!

Gefährdungsbeurteilungfür
mehrRechtssicherheit

Nebenethischenundwirtschaftlichen
GründensolltenUnternehmenauchaus
einemanderenwohlverstandenenEigen-
interessediegesundheitlichenundöko-
logischenFolgenihresHandelnsberück-
sichtigen.Diessollanhandvondrei
Gerichtsurteilenverdeutlichtwerden:

(1)Schadensersatz,weilkeine
Gefährdungsbeurteilung
ImJanuar1999wurdeeineFirma

dazuverurteilt,denHinterbliebenen
einesihrerArbeitereineRente,die
BestattungskostenundeinSchmerzens-

geldinHöhevon150 000Markzuzahlen.
InGutachtenderBerufsgenossenschaf-
tenwarfestgestelltworden,dassfürdie
Maschine,anderdieserArbeitersechs
Jahrelanggearbeitethatte,einKühl-
mittelverwendetwordenwar,dasstark
krebserzeugendeSubstanzenenthielt.
DasGerichtstelltedaraufhinfest,dass
derFirmaeinVerschuldenvorzuwerfen
sei,dennsiehabezukeinemZeitpunkt
irgendwelcheUntersuchungenüberdas
GefährdungspotenzialdiesesArbeits-

aufdieereinenEinlusshat,zuschützen,
einenmenschengerechtenArbeitsplatz
zurVerfügungzustellenunddieArbeit-
nehmerpersönlichkeitzufördern«.Ein
Arbeitgeber,sodieRichterweiter,könne
schondanninAnspruchgenommen
werden,wenneresunterließe,»Maß-
nahmenzuergreifenoderseinenBetrieb
sozuorganisieren,dasseineVerletzung
desPersönlichkeitsrechtsausgeschlossen
wird«(LAGThüringenvom10.4.2001,
Aktenzeichen:5Sa403/00).

4…Hofmann/Keller/Neuhaus:Die
SachemitderpsychischenBelas-
tung/EinepraxisnaheHand-
lungshilfefürUnternehmen;in
LeistungundLohn,Zeitschriftfür
Arbeitwissenschaft4/02,Seite13

platzesangestellt,siehabevielmehr
»ihreProduktbeobachtungs-undWarn-
plichtschuldhaftverletzt«(Landgericht
Itzehoe,Aktenzeichen:60391/96).

(2)VerantwortungdesArbeitgebers
DasLandesarbeitsgerichtinErfurt

legteineinemUrteilzugunsteneines
vonMobbingbetroffenenSparkassen-
Angestelltenfest,dassderArbeitgeber
verplichtetsei,das»allgemeinePersön-
lichkeitsrechtderbeiihmbeschäftigten
ArbeitnehmernichtselbstdurchEin-
griffeinderenPersönlichkeits-oderFrei-
heitssphärezuverletzen,diesevorBeläs-
tigungendurchMitarbeiteroderDritte,

(3)KrankheitsbedingteKündigung
undGefährdungsanalyse
IneinerKündigungsschutzklage

wurdediekrankheitsbedingteKündi-
gungeinesArbeitnehmersdurchdas
Arbeitsgerichtfürunwirksamerklärt,
weilesderArbeitgeberversäumthatte,
durcheineGefährdungsanalysezuüber-
prüfen,obdiezurKündigungführende
KrankheitvielleichtdurchdieArbeits-
bedingungenverursachtwordenwar
(Arbeit-und-Ökologie-Briefe9-10/02,
Seite56).
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Organisationsverschulden
undGerichtsfestigkeit

WenngleichsolcheUrteileimmer
nochseltensind,weisensiedochauf
einallmählichesUmlenkenderRechts-
sprechunghin.EsgibtimmermehrEnt-
scheidungen,dieimSinneeines›Orga-
nisationsverschuldens‹denArbeitgeber
daraufverplichten,allesinseinerMacht
Stehendezutun,umeineGefährdung
vonGesundheitundSicherheitseiner
BeschäftigtenoderandererPersonen
auszuschließenoderzumindestnach-
weislichzureduzieren.

DieseOrganisationsplichtenwerden
auchunterdemStichwort›Gerichts-
festigkeit‹diskutiert.Dasheißt:Die
betrieblicheOrganisationdesArbeits-
undGesundheitsschutzesmussso
aufgebautsein,dasssiebeimEintreten
einesUnfalls,einesStörfallsaberauch
arbeitsbedingterErkrankungeneiner
juristischenÜberprüfungstandhält.

Eine›gerichtsfesteOrganisation‹hat
folgendeBedingungenzuerfüllen:
ö DieVorgabenderParagrafen5und6

desArbeitsschutzgesetzes(ArbSchG)
sindeingehalten(Gefährdungsana-
lyse,Maßnahmenableitung,Überprü-
fungdesErfolgsundDokumentation).

ö Eine›geeignete‹betriebsspeziische
Schutzkonzeption,diesicherstellt,
dassMaßnahmendesArbeits-und
GesundheitsschutzesaufallenEbenen
undeingebundenindieFührungs-
strukturberücksichtigtwerden,ist
aufgebaut(§3ArbSchG).

ö EsgibteineschriftlichePlichten-
übertragungangeeignetePersonen
(§13ArbSchG).

ö EinekontinuierlicheVerbesserung
desArbeits-undGesundheitsschutzes
mitsystematischerOrientierungam
StandderTechnikundderneuesten
arbeitswissenschaftlichenErkennt-
nisseistsichergestellt(§4ArbSchG).
MitanderenWorten:Nureinefun-

dierteGefährdungsbeurteilung,die
ineinensystematischenArbeits-und
Gesundheitsschutzeingebundenist,
schütztBetriebeundbetrieblicheFunk-
tionsträgervoreinklagbarenRegress-
AnsprüchenundpersönlicherHaftung!

Beispiele,wieesgehenkann–Beispiel1:

PsychischeBelastungenbeider
Gruppenarbeit
IndernorddeutschenNiederlassungeinesamerikanischenUnternehmensder
LebensmittelindustriehatdasManagementbeschlossen,Gruppenarbeiteinzufüh-
ren.DaraufhinführtederBetriebsrateineBefragungbeiderBelegschaftdurch,um
herauszuinden,obdieBeschäftigtendieseEinführungvonGruppenarbeitüber-
hauptwollen.DadieMitarbeitergegendieEinführungvonGruppenarbeitstimm-
tenundesanschließendzukeinerÜbereinstimmungzwischenBetriebsratund
Geschäftsleitungkam,wurdevorderEinigungsstelleentschieden,anausgewähl-
tenArbeitsplätzeneineGefährdungsanalysederpsychischenBelastungennach
§5ArbSchGdurchzuführen.DiezuuntersuchendenArbeitsplätzewurdeninAbspra-
chemitdemBetriebsratundderUnternehmensleitungausgewählt.
ZumEinsatzkamdasVerfahrenRHIA/VERA-Produktion(VerfahrenzurErmittlungder
RegulationshindernisseundRegulationserfordernisseinderArbeit)*.DiesesVerfah-
renwurdeausgewählt,weilihmeinsehrkonkretesVorgehenzurErmittlungpsychi-
scherBelastungimRahmenvonBeobachtungsinterviewsamArbeitsplatzzugrunde
liegt.DasVerfahrengehtdavonaus,dasspsychischeBelastungenentwederdurch
BehinderungendesArbeitshandelnsentstehen,alsowenndiekonkretenDurchfüh-
rungsbedingungenwiezumBeispieldieArbeitsumgebung,dieArbeitsmittel,die
ArbeitsabläufeoderbetrieblicheVorschriftendieArbeiterschweren,odersieentste-
hendurchÜberforderungen(Monotonie,Zeitdruck,Null-Fehler-Vorgaben).
DieAnalyseaneinerAuswahltypischerArbeitsplätzeergabeineVielzahlvonpsychi-
schenBelastungen,diesichgeradeinBezugaufdieTeamarbeitgegenseitigverstärk-
ten.DieErgebnisseimÜberblickzeigtdiefolgendeAbbildung:

AufderGrundlagederGefährdungsanalysepsychischerBelastungenwurdenfol-
gendeMaßnahmenvorgeschlagen:
ó NachrüsteneinzelnerAnlagen/Maschinen,
ó MaßnahmenzurLärmdämmung,zurKlimatisierungundzurVermeidungvon
Rutschgefahren,

ó RegelungdesVerhältnissesvonTeamsprecherzumSchichtmeister,
ó MeldungundAufarbeitungvonKonlikteninderSteuerungsgruppe,Konlikt-
trainingfürTeamsprecherundMeister,

ó ProzessbegleitungfürdieTeams(Konliktregelung,Teamentwicklung),
ó AllgemeineRegelungenzumBelastungswechsel,z.B.Springer-Regelung,
ó BeteiligungderMitarbeiterbeiderDiskussionundUmsetzungderMaßnahmen,
ó AuswertungderTeamarbeits-ErfahrungennachetwaeinemhalbenJahr.
BetriebsratundGeschäftleitungverhandeltenanschließendüberdieseMaßnahmen,
vondeneneingrößererTeilauchumgesetztwurde.

allgemeineBelastungen: BelastungendurchdieEin-
führungderTeamarbeit:

Konlikteaufder
Leitungsebene

Konlikteim
Team

teilweiserZeit-
druck

Qualiizierungs-
bedarf

Lärm,Staubund
Hitze

ungleicheMaschinen-
ausstattung

zeitweilige
Belastungsspitzen

Rollenunklarheitder
Teamsprecher

teilweisegeringe
MotivationderMitar-
beiter

Kernaufgabenicht
deiniert

Belastungen
durchTeamarbeit:

*Oesterreich/Leitner/Resch:AnalysepsychischerAnforderungenundBelastungeninderProduk-
tionsarbeit/DasVerfahrenRHIA/VERA-Produktion,HogrefeVerlag2000
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Gefährdungsbeurteilungfür
Ablaufverbesserung

DasArbeitsschutzgesetzvon1996ver-
langtdenAufbaueinessystematischen
Arbeits-undGesundheitsschutzes.
DurchdiesachlichenRegelungenist
eine›Entwicklungsspirale‹zurständigen
VerbesserungdesArbeits-undGesund-
heitsschutzesvorgeschrieben(siehe
AbbildungaufSeite9).

EbenfallsimArbeitsschutzgesetz
istbestimmt,dassderArbeitgeberzur
PlanungundDurchführungvonArbeits-
schutzmaßnahmen»füreinegeeignete
Organisationzusorgenunddieerforder-
lichenMittelbereitzustellenhat«.Auch
musserVorkehrungendafürtreffen,dass
dieMaßnahmen»erforderlichenfallsbei
allenTätigkeitenundeingebundenindie
betrieblichenFührungsstrukturenbeach-
tetwerden«(§3Abs.2ArbSchG).

DieseAnforderungenkannnurder
Betrieberfüllen,dereinGesundheits-
schutz-Management-Systemaufbaut
oderdenArbeits-undGesundheits-
schutzinbereitsbestehendeManage-
ment-Systemeintegriert.

Dabeiweisenauchanderebetrieb-
licheAufgabenwieQualitäts-Manage-
ment,Wissens-Managementund
UmweltschutzähnlicheVorgehenswei-
senaufwiederineinemmodernen
SinneverstandeneArbeits-undGesund-
heitsschutz.Deshalbistesdringend
erforderlich,dieseinvielenBetrieben
getrenntorganisiertenBereicheinten-
siveraufeinanderzubeziehenund
diemöglichenSynergie-Effekteûzu
einerganzheitlichenVerbesserungder
Betriebsabläufeunterwirtschaftlichen,
ökologischenundhumanenGesichts-
punktenzunutzen.

DiegenanntenGemeinsamkeiten
beziehensichdarauf,dassdasjeweilige
Ziel–seiesUmweltschutz,Qualitätoder
Arbeits-undGesundheitsschutz–als
Unternehmenszielverankertwird.Eben-
fallsistsicherzustellen,dassdiesesZiel
aufallenEbenenderOrganisationver-
standenundumgesetztwird.Gemein-
samsinddenArbeitsfeldernQualität
undArbeits-/Umweltschutzaberauch
dreiwesentlichePrinzipien,diefürein
erweitertesVerständnissorgenundaus

Beispiele,wieesgehenkann–Beispiel2:

AnalysepsychischerBelastungenin
einemCall-Center
Die(Fehl-)BelastungsquellenineinemCall-Centersindvielschichtig:vomnichtpas-
sendenHeadset(siehe:›Headsets–ergonomischbetrachtet‹incf2/04abSeite20)
oderLärmimGroßraumbüro,überpöbelnde›Kunden‹,fehlendeInformationen,
Fließband-Telefonie,biszuumständlicherSoftware,dieeineschnelleKundenaus-
kunftnichterlaubt…
DieswissendwurdeindieBetriebsvereinbarungzurNeugestaltungdesKundenser-
vice-CenterseinesVersorgungsunternehmensdiePilotierungeinerGefährdungsana-
lyse(u.a.mitdemVerfahrenBAAM)vereinbart.BAAM*isteinzweistuiges›Verfahren
zurBeurteilungvonArbeitsinhalten,Arbeitsorganisation,Mitarbeiterführungund
sozialenBeziehungen‹undorientiertsichanderISO-Norm10075 (1).
DementsprechendwurdendieArbeitsplätze(z.B.FrontoficeInboundû,Frontofice
Outboundû,Backoficeû,Koordinatoren)vondenMitarbeiternübereinenFrage-
bogennacharbeitswissenschaftlichenKriterienbeurteilt,aberauchdanacheinge-
schätzt,obsiebelastendsindundobsiedieEfizienzderArbeitbeeinträchtigen.Das
folgendeSchaubildzeigtbeispielhaftdieErgebnisse:
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»Trifftüberwiegendnichtzu!« »DerUmstandbelastetmich!«
»DerUmstanderschwertdieAufgabenerledigung!«

AnderBefragungbeteiligensichüber90ProzentderCall-Center-Agentenfreiwil-
lig.EinErgebnis,dasdaraufzurückzuführenist,dassdieGeschäftsleitungundder
Betriebsratim›BAAM-Vertrag‹zugesicherthatten,dieErgebnissederGrobanalyse
(Fragebogen)unddieVorschlägederBeschäftigtenzurVerbesserungderBelastungs-
situationausderFeinanalyseverbindlichzuberatenundparitätischbeschlossene
Maßnahmen(oderauchdieAblehnungvonVorschlägen)öffentlichzubegründen.
DieFeinanalyseindiesemVerfahrenbestehtauseiner›moderiertenGruppendiskus-
sion‹mitjeweilszweiVertreternderzubeurteilendenArbeitsplatztypen.Hierwurde
dieHerkunftderBelastungsschwerpunkteanalysiert,Verbesserungsmaßnahmen
wurdenentwickeltundPrioritätenvorgeschlagen.
BelastungsschwerpunktewarennebenFührungsproblemenbeispielsweisederSoft-
ware-MixunddieArbeitsverteilungzwischenFront-undBackofice.ZurLösungder
Problemewurdenvondenbetroffenen›Arbeitsplatzexperten‹unteranderemfol-
gendeMaßnahmenvorgeschlagen:
ó EinrichtungverbindlichauszufüllenderDokumentationsfelderfürFront-und
Backoficegleichermaßen,umeinebesserefallbezogeneKooperationundAus-
kunftsfähigkeitzuerreichen. (FortsetzungnächsteSeite)

*BAAMisteinmitUnterstützungderEUunddesLandesNRWvonBITe.V.,Bochum,entwickeltes
undlizenziertesVerfahrenzurGefährdungsbeurteilung
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denensichSynergie-Effekteergeben
können:
ö PräventionalsvorausschauendeVer-

meidungvonFehlern(Qualität)und
GefährdungenvonSicherheitund
Gesundheit(Arbeitsschutz);

ö IntegrationalsdiegleichrangigeVer-
knüpfungunterschiedlicherUnter-
nehmenszieleaufallenbetrieblichen
Ebenen;

ö BeteiligungalseinmächtigesPrinzip
derNutzungundWertschätzungaller
menschlichenFähigkeiteninderSteu-
erungdesGesamtsystems.…5

Undschließlichsinddanochviele
GemeinsamkeitenaufderEbenedes
VorgehensundderMethodik(z.B.Zirkel-
arbeit,Selbst-Auditû),dieeineUmset-
zungderjeweiligenISO,DIN,EN,TS…-
NormenindiePraxiserleichternkönnen.

Systematische
Gefährdungbeurteilung

Waskönnen,wasmüssenBetriebs-
rätenunganzpraktischtun,wennsie
überzeugtdavonsind,dassdieGefähr-
dungbeurteilungeinschließlichder
psychischenBelastungeneinewichtige
Aufgabeist?Wiebekommensie›den
SteininsRollen‹?

InkeinemderBetriebe,diewir
beratenhaben,wurdedieGefährdungs-
analyseineinemSchritteingeführt.Im
GegenteilhabenvieleBetriebe,diedas

Thema›malebenschnellerledigen‹woll-
ten,Schiffbrucherlitten,weildiekon-
kretenbetrieblichenBedingungennicht
ausreichendberücksichtigtwurden.

GeradebeiderBeurteilungderpsy-
chischenBelastungslageistanzuraten,
zunächstinkleinerenSchrittenvorzuge-
hen,undzwarinfolgenderReihenfolge…

1.Schritt:
Sensibilisieren
IndieserPhasekönnenInformations-

veranstaltungendurchgeführtwerden.
DieBetriebsratsmitgliedernehmenan
SeminarenzumThemateil.Möglich
istaucheingemeinsamer,moderierter
WorkshopzusammenmitderGeschäfts-
leitung,umeineBestandsaufnahme
derVorurteilesowiederSituationim
Arbeits-undGesundheitsschutzzuerhe-
ben(sieheauch:›InjedemKonliktsteckt
einKommunikationsproblem‹incf1/04
abSeite7).

2.Schritt:
AktivierenundDurchsetzen
WenndieBereitschaftvorhanden

ist,dasThemaanzugehen,kannder
BetriebsratmiteinemInitiativantrag
andieGeschäftsleitungherantreten.In
dieserPhasekannesauchsinnvollsein,
einengemeinsamenBeratereinzuschal-
tenodersichalsBetriebsrateineexterne
Beratungnach§80Abs.3BetrVGzu
besorgen,insbesondere,wennesumdie
AuswahldergeeignetenVerfahrenzur
AnalysepsychischerBelastungengeht.
WennaufSeitendesArbeitgebersüber-
hauptkeineBereitschaftzumVerhan-
delnbesteht,kanndieEinsetzungeiner
Einigungsstellevorangetriebenwerden.

3.Schritt:
Pilotieren
NichtnuringanzgroßenBetriebenist

essinnvoll,erstineinigenPilotbereichen
Erfahrungenzusammeln.Wichtigist
hierbei,einepräziseRegelungsabredezu
treffen,dievorallemFolgendesklärt:
ö WelcheArbeitsplätzewerdenunter-

sucht?
ö WelcheVerfahrenkommenzumEin-

satz(fürdieGrobanalyseunddieFein-
analyse)?

ö WerführtdieUntersuchungendurch,
werwertetaus,wobleibendieDaten?

ö WelcheSteuerungsgruppeleitet
dasVerfahrenundentscheidetüber
notwendigeMaßnahmendesArbeits-
undGesundheitsschutzes?

ö WiewerdendieBeschäftigtenander
Gefährdungsbeurteilungbeteiligt?

ö WiewerdendieMaßnahmenumge-
setztunddieWirkungderMaßnah-
menkontrolliert?

4.Schritt:
InstitutionalisierenundVerstetigen
EineBetriebsvereinbarungabzu-

schließen,diediefortlaufendeOrgani-
sationundDurchführungderGefähr-
dungsbeurteilungregelt,isterstaufder
GrundlagederPilot-Auswertungensinn-
voll.Zuregelnistdannbeispielsweise,
dasseinedauerhafteparitätischeSteue-
rungsgruppeeinzurichtenist,Zeitpunkte
undAnlässederGefährdungsanalyse
müssenbenanntundesmusseinefort-
währendeÜberprüfungdesErfolgesder
beschlossenenMaßnahmenorganisiert
werden.SchließlichistauchdieArtund
WeisederErgebnis-Dokumentationzu
regeln.AnzustrebenisteineWeiterent-
wicklungderGefährdungsanalysezu
einemGesundheits-Management-Sys-
tem,daseinefortlaufendeGesundheits-
förderungeinschließt.

Dr.AndreasBlume,BITe.V.,Unterstraße51,
44892Bochum,fon02 34-9 22 31-10,
andreas.blume@bit-bochum.de,
www.bit-bochum.de
Dr.MartinResch,CAROGmbH,BüroSeevetal,
FreschenhausenerWeg35,21220Seevetal,
fon0 41 05-8 51 50,info@dr-martin-resch.de,
www.dr-martin-resch.de

Fortsetzunginfo-Kasten,Seite11:

ó Eineexperten-geleiteteSoftware-Ergonomie-Prüfung,daeineFüllevonÜber-
gangs-undHandhabungsproblemendieTelefonieextrembelastet.

ó Vertriebs-undabrechnungsbezogeneNeuerungen›spürbar‹insIntranet
stellen,damitnichtdieKunden(beispielsweisedurchZeitungsberichte)eher
BescheidwissenalsdieAgenten.

Dieseund35(!)weitereVorschlägewurdenvomparitätischenLenkungskreis
begutachtetundbisaufwenigezurUmsetzungoderweiterenAusarbeitungauf
denWeggebracht.
Einein§6ArbSchGgeforderteDokumentationderAnalyse-Ergebnisse,derdaraus
folgendenMaßnahmenundderenWirkung,wurdemitHilfederBAAM-Formulare
erstelltundaufeinerMitarbeiterversammlungvorgestellt.DieperiodischeÜber-
prüfungderpsychischenBelastungssituationstehtderzeitan.

5…Vergl.Beutler/Langhoff:Qua-
litätsmanagementundArbeits-
schutz,in:WSI-Mitteilungen,
50/97,Seite829–837


