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Gefährdungen durch psychische Belastun-
gen der Arbeit, etwa infolge zu hoher 

Arbeitsmengen oder überlanger Arbeits-
zeiten, betreffen Beschäftigte aller  

Branchen und Betriebsgrößen. Im Zuge von 
Tertiarisierung und Digitalisierung gewinnen 

solche Risiken weiter an Bedeutung.  
Die Betriebe sind aufgefordert, psychosozi-
ale Risiken der Arbeit aktiv zu reduzieren – 

Führungskräfte müssen sich einbringen.

Psychosozialen 
Risiken wirksam 

begegnen 
Gefährdungsbeurteilung 

als Steuerungsinstrument
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Die Auseinandersetzung mit psychi-
schen Belastungen der Arbeit und 
ihren Folgen für die Gesundheit 

der Beschäftigten hat in Deutschland in 
den zurückliegenden Jahren einen großen 
Raum eingenommen, sowohl in der fach-
lichen als auch in der öffentlichen Diskus-
sion. Hintergrund ist zum einen der Wan-
del der Arbeitswelt, in dessen Zuge Anfor-

derungen an die psychische Leistungsfä-
higkeit von Beschäftigten erheblich an Be-
deutung gewonnen haben. Hintergrund 
ist zum anderen die in den letzten Jahren 
lauter und öffentlicher gewordene Klage 
über (psychische) Erschöpfung als eine 
mögliche Folge hoher psychischer Ar-
beitsanforderungen. 

So schätzt die Studie von Rose et al. (2016) den Anteil der Er-
werbstätigen, die unter Symptomen von „Burn-out“ leiden, auf 
zehn Prozent (Männer) beziehungsweise elf Prozent (Frauen). Im 
Jahr 2017 entfielen 107 Millionen von insgesamt 669 Millionen 
Arbeitsunfähigkeitstagen auf psychische und Verhaltensstörungen 
(BMAS 2018); nach Muskel-Skelett-Erkrankungen sind sie damit 
inzwischen die zweithäufigste Diagnose für Arbeitsunfähigkeit. 
Nach der im Jahr 2018 durchgeführten Erwerbstätigenbefragung 
(n = 20 000) des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
arbeiten 48 Prozent unter häufigem starkem Termin- oder Leis-
tungsdruck, fast jeder Vierte fühlt sich von der Arbeitsmenge über-
fordert. 16 Prozent geben an, häufig an der Grenze ihrer Leistungs-
fähigkeit arbeiten zu müssen, und mehr als ein Fünftel kann häu-
fig nach der Arbeit nur schwer abschalten (Lück et al. 2019, s. Abb.). 

Verglichen mit den Ergebnissen aus früheren Befragungswellen, 
ist der Anteil der Erwerbstätigen, die häufig unter solchen hohen 
psychischen Anforderungen arbeiten, vergleichsweise stabil. Er-
höht hat sich allerdings der Anteil derjenigen, die sich dadurch 
subjektiv belastet fühlen. Beim Termin- oder Leistungsdruck ist 
dieser Anteil beispielsweise von 60 Prozent in 2006 auf 65 Pro-
zent in 2012 und auf 67 Prozent in 2018 gestiegen (Lück et al. 
2019). Deutlich wird an diesen Zahlen, dass Erfahrungen der 
(psychischen) Überlastung durch Arbeit kein Minderheitenpro-
blem sind, sondern breite Beschäftigtengruppen betreffen.

OHNE BELASTUNG GEHT ES NICHT

Eine Arbeit ohne psychische Belastung ist genauso wenig denk-
bar und wünschenswert wie eine Arbeit ohne jede körperliche 
Belastung. Psychische Belastung ist daher wertneutral zu verste-
hen. Ähnlich wie bestimmte Arten und Ausprägungen körperli-
cher Belastung gesundheitsgefährdend sein können, kann jedoch 
auch die psychische Belastung bei der Arbeit gesundheitsbeein-
trächtigende Wirkungen haben. Zusammenhänge zwischen psy-
chischer Belastung und Beeinträchtigungen körperlicher und psy-
chischer Gesundheit sind gut belegt (BAuA 2017; Rau / Buyken 
2015). Gefährdungen können aus den Arbeitsinhalten, der Ar-
beitsorganisation, den sozialen Beziehungen bei der Arbeit und / 
oder den Arbeitsumgebungsbedingungen resultieren. Negative 
Folgen für die Gesundheit der Beschäftigten sind zum Beispiel 
bei andauernden Missverhältnissen von Arbeitsmenge und -zeit, 
bei überlangen Arbeitszeiten oder auch im Falle destruktiven Füh-
rungsverhaltens zu erwarten.

Arbeitgeber sind daher angehalten, psychosoziale Risiken der Ar-
beit ebenso wie Gesundheitsrisiken durch körperliche Arbeitsbe-
lastungen oder technisch-stoffliche Gefährdungen im Rahmen ei-
ner „Gefährdungsbeurteilung“ zu ermitteln und sie so weit als 
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möglich zu reduzieren. Dies hat der Ge-
setzgeber mit der Novellierung des Arbeits-
schutzgesetzes im Jahr 2013 klargestellt, 
und auch die Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände haben ihr Einvernehmen 
darüber in einer gemeinsamen Erklärung 
explizit zum Ausdruck gebracht (BMAS 
et al. 2013). 

Unter „Gefährdungsbeurteilung“ wird ein 
Prozess verstanden, in dem auf Grundla-
ge einer Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen erforderliche Maßnahmen zum Schutz 
der Gesundheit der Beschäftigten systema-
tisch ermittelt, umgesetzt und auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüft werden (§ 5 
ArbSchG). Dabei gilt der Grundsatz, dass 

Gefährdungen an ihrer Quelle zu bekämp-
fen und individuelle Schutzmaßnahmen 
nachrangig zu anderen Maßnahmen zu 
wählen sind. Explizit verlangt ist demnach, 
die Arbeit so zu gestalten, dass Gefährdun-
gen für die „Gesundheit möglichst vermie-

den und die verbleibende Gefährdung mög-
lichst gering gehalten wird“ (§ 4 ArbSchG).

Zwar liegen mittlerweile zahlreiche Ratgeber 
und Handlungshilfen zum Thema vor, bei-
spielsweise die „Empfehlungen zur Umset-
zung der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung“, auf die sich die staatlichen 
Aufsichtsbehörden und Unfallversicherungs-
träger gemeinsam mit Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden verständigt haben 
(GDA-Arbeitsprogramm Psyche 2017). Un-
geachtet dessen werden psychische Belas-
tungen allerdings nach wie vor nur unzu-
reichend in der Gefährdungsbeurteilung be-
rücksichtigt: So ergab eine im Jahr 2015 
durchgeführte Befragung von Arbeitsschutz-
verantwortlichen aus insgesamt 6 500 Be-
trieben, dass psychische Belastungen nach 
wie vor deutlich seltener zum Gegenstand 
von Gefährdungsbeurteilungen gemacht 
werden als beispielsweise der Umgang mit 
Maschinen und Arbeitsgeräten, körperliche 
Belastung der Arbeit oder Arbeitsumge-
bungsbedingungen wie Lärm, Kälte oder 
Staub (Beck / Lenhardt 2019).

Die Befragung offenbarte zudem, dass nur 
ein Bruchteil der Gefährdungsbeurteilun-
gen vollständig, das heißt unter Berück-
sichtigung aller relevanten inhaltlichen As-
pekte und prozeduralen Anforderungen, 
umgesetzt worden ist. So blieben soziale 
Beziehungen bei der Arbeit sowie die Ar-
beitszeitgestaltung in vielen Gefährdungs-
beurteilungen unberücksichtigt. Aus die-
sem Grund wird „psychische Belastung“ 
auch in der aktuell anlaufenden dritten Pe-
riode (2019-2024) der „Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) 
eines von drei Schwerpunktthemen der In-
formation, Beratung und Überwachung 
durch Unfallversicherungsträger und staat-
liche Arbeitsschutzbehörden sein.

MAINSTREAMING AKTIVER  
GEFÄHRDUNGSVERMEIDUNG 

Bei der Berücksichtigung „psychischer Be-
lastung“ in der Gefährdungsbeurteilung 

Ähnlich wie bestimmte Arten und Ausprägungen 
körperlicher Belastung gesundheitsgefährdend 
sein können, kann auch die psychische Belastung 
bei der Arbeit gesundheitsbeeinträchtigende 
Wirkungen haben. Zusammenhänge zwischen 
psychischer Belastung und Beeinträchtigungen 
körperlicher und psychischer Gesundheit sind 
gut belegt. 
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stehen insbesondere KMU, aber auch gro-
ße Betriebe vielerorts noch am Anfang. 
Dies bedeutet allerdings nicht, dass in den 
Betrieben bislang nichts unternommen 
wird, um psychosoziale Risiken aktiv und 
zielgerichtet zu reduzieren: Wer offenen 
Ohres durch die Betriebe geht, hört durch-
aus auch von Maßnahmen und Vorkeh-
rungen, die explizit ergriffen wurden, um 
Probleme wie überlange Arbeitszeiten, Mob-
bing, unter- oder überfordernde Arbeits-
aufgaben und / oder destruktives Führungs-
verhalten zu vermeiden. 

Solche Maßnahmen werden in den Be-
trieben nicht notwendigerweise und aus-
schließlich im Kontext des „Arbeitsschut-
zes“ entwickelt und umgesetzt, sondern 
auch als Aufgabe professionellen HR- und 

Gesundheitsmanagements, als Ergebnis 
sozialpartnerschaftlicher (Betriebs-)Verein-
barungen oder als Bestandteil fürsorgli-
cher Mitarbeiterführung durch Vorgesetz-
te und professioneller Berufsausübung 
durch die Beschäftigten. So kann es für 
Therapeuten und Sozialarbeiter zum pro-
fessionellen Selbstverständnis und Hand-
werkszeug dazugehören, Risiken, die aus 
der Zusammenarbeit mit Patienten und 
Klienten resultieren (bspw. Konfrontati-
on mit Leid, Möglichkeit gewalttätiger 
Übergriffe), aktiv vorzubeugen. Dazu ge-
hört in professionell geführten Einrich-
tungen auch, den Umgang mit solchen 
Risiken zum regelmäßigen Gegenstand 
von Teambesprechungen, Super- und In-
tervisionen sowie beruflichen Weiterbil-
dungen zu machen. 

Bemühungen zur Gefährdungsvermeidung 
finden im Betrieb demnach nicht aus-
schließlich im Kontext von „Arbeitsschutz“ 
statt, sondern (bestenfalls) in allen Kontex-
ten, in denen Arbeit tagtäglich bewertet 
und gestaltet wird – in der Arbeitszeit- und 
Leistungspolitik ebenso wie in der Perso-
nalplanung und -entwicklung, als Aufga-
be fürsorglicher Mitarbeiterführung durch 
Vorgesetzte ebenso wie als Bestandteil pro-
fessioneller Berufsausübung durch Beschäf-
tigte (Beck et al. 2017). Im Interesse des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten gilt 
es, Anstrengungen zur Reduzierung von 
Gefährdungen durch psychische Belastun-
gen in allen diesen Kontexten betrieblicher 
Arbeitsorganisation und -gestaltung zu ver-
ankern und zu stärken. Zu empfehlen ist, 
die nach ArbSchG vorgeschriebene Gefähr-
dungsbeurteilung als einen Prozess zu be-
greifen und zu organisieren, der dieses 
„Mainstreaming aktiver Gefährdungsver-
meidung“ zielgerichtet und systematisch 
befördert.

DIALOG- UND GESTALTUNGSORI-
ENTIERTE VERFAHRENSWEISEN

Von Bedeutung ist es, diesen Prozess par-
tizipativ, dialog- und gestaltungsorientiert 
umzusetzen. Es gilt, eine systematische Re-
flexion, Diskussion und Verständigung 
über psychosoziale Risiken und Präventi-
onsmöglichkeiten zu befördern, an der Be-
schäftigte, Führungskräfte und Experten 
gleichermaßen beteiligt werden. Denn im 
Gegensatz zu „tame problems“, bei denen 
sowohl die Problemdefinition als auch die 
Möglichkeiten der Problemlösung eindeu-
tig sind, sind psychosoziale Risiken durch 
eine hohe Komplexität und Diversität so-
wie durch vielfältige Interdependenzen ge-
kennzeichnet (Jespersen et al. 2016). 

Gefährdungen sind beispielsweise im Zu-
sammenwirken von Arbeitsmenge, Aufga-
benkomplexität, Arbeitszeit, Qualifikation 
und Entscheidungsspielräumen des Arbei-
tenden nur schwer zu spezifizieren. Nicht 
selten sind auch Konflikte mit anderen per-

ENTWICKLUNG VON PSYCHISCHER BELASTUNG UND BEANSPRUCHUNG

Quelle: Lück et al. 2019 Abb.
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sonal- oder leistungspolitischen Zielen der 
Arbeitsgestaltung zu lösen, etwa im Falle 
der Beurteilung und Gestaltung eines „an-
gemessenen“ Verhältnisses von Arbeitsmen-
ge und -zeit. Auf psychische Belastung gibt 
es demnach viele Problemsichten; sie wird 
im Betrieb von vielen verschiedenen Ak-
teuren in unterschiedlichen Kontexten mit 
verschiedenen, teils divergierenden Interes-
sen bewertet und gestaltet. 

Die Auseinandersetzung mit psychosozia-
len Risiken ist in der betrieblichen Praxis 
meist ein vielschichtiger Aushandlungspro-
zess von Problemsichten und Interessen der 
betrieblichen Stakeholder, der – wenn er 
zu Maßnahmen führen soll – auf Verstän-
digungen, Kompromisse und kontext- be-
ziehungsweise problemspezifische Gestal-
tungslösungen zielen sollte (Beck 2019). 
Im Mittelpunkt der Diskussion sollte da-
bei stehen, was in den unterschiedlichen 
Kontexten der Arbeitsorganisation und 
-gestaltung bereits getan wird und weiter-
gehend unternommen werden muss, um 
das Auftreten kritischer Belastungsausprä-
gungen (bspw. überlange Arbeitszeiten, de-

struktives Führungsverhalten, andauernder 
Zeit- und Leistungsdruck, Mobbing) zu 
vermeiden beziehungsweise die Wahrschein-
lichkeit ihres Auftretens so weit wie mög-
lich zu reduzieren. Für die Wahl von Ins-
trumenten und Verfahren ausschlaggebend 
sollte sein, ob und inwiefern sie einen sol-
chen Dialog- und Gestaltungsprozess er-
möglichen und unterstützen (Schuller et al. 
2018).

FÜHRUNGSKRÄFTE UND 
BESCHÄFTIGTE ALS AKTEURE 
STÄRKEN

Arbeitsschutzexperten können Gefährdun-
gen benennen und gegebenenfalls Gestal-
tungsoptionen aufzeigen. Sie können Pro-
bleme adressieren, ihre Lösung anmahnen 
und ihre Unterstützung anbieten. Sie ha-
ben allerdings in der Regel keine Kompe-
tenzen und Zuständigkeiten, über Maß-
nahmen gefährdungsvermeidender Arbeits-
gestaltung zu entscheiden und / oder die-
se umzusetzen. Diese liegen vielmehr bei 
den zuständigen Führungskräften und – 
im Kontext zunehmender Souveränität 

und Selbststeuerungsverantwortung bei 
der Arbeit – auch bei den Beschäftigten 
selbst. 

Insofern ist es unabdingbar, Führungskräf-
te und Beschäftigte als primäre Akteure der 
Beurteilung und Gestaltung der Arbeit zu 
adressieren und zu stärken. Es gilt, Spiel-
räume zu schaffen, Anreize zu setzen und 
Kompetenzen von Führungskräften und 
Beschäftigten zu stärken, Entscheidungen 
über die Organisation und Gestaltung der 
Arbeit im Interesse des Gesundheitsschut-
zes zu fällen. Dazu gehören entsprechende 
Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch hin-
reichende Entscheidungsspielräume und 
zeitliche Ressourcen sowie die Bereitstel-
lung von geeigneten Tools und fachlich 
fundierter Beratung und Unterstützung 
durch Experten.

FORMALEN UND  
FACHLICHEN ANFORDERUNGEN  
RECHNUNG TRAGEN

Verschiedenen Problemsichten und Interes-
sen Rechnung zu tragen und Führungs-
kräfte und Beschäftigte als Akteure der Be-
urteilung und Gestaltung „ihrer“ Arbeit zu 
stärken, bedeutet nicht, den betrieblichen 
Umgang mit psychosozialen Risiken der 
Beliebigkeit zu überlassen. Die Herausfor-
derung besteht vielmehr darin, all das, was 
im Betrieb in den verschiedenen Kontex-
ten zur Vermeidung von Gefährdungen 
durch psychische Belastungen unternom-
men wird, (1) in Erfahrung zu bringen und 
(2) vor dem Hintergrund formaler und 
fachlicher Anforderungen des Arbeitsschut-
zes zu beurteilen und weiterzuentwickeln. 

In einem konkreten von uns untersuchten 
Betrieb holen sich beispielsweise die Mit-
glieder des Arbeitsschutzausschusses (ASA) 
systematisch Informationen darüber ein, 
welche Gefährdungen in den einzelnen Ab-
teilungen vor Ort erkannt worden sind und 
was dagegen unternommen wurde; sie be-
werten diese dann vor dem Hintergrund 
ihrer fachlichen Expertise und melden 

Psychische Belastungen werden nach wie vor deutlich seltener zum Gegenstand von Gefährdungs-
beurteilungen gemacht als beispielsweise der Umgang mit Maschinen und Arbeitsgeräten, körperliche 
Belastung der Arbeit oder Arbeitsumgebungsbedingungen wie Lärm, Kälte oder Staub.
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Schwachstellen und / oder Verbesserungs-
möglichkeiten zurück, etwa im Rahmen 
ihrer regelmäßig stattfindenden Begehun-
gen und Gespräche in den Abteilungen. 
Bezugspunkte der Gefährdungsbeurteilung 
sind hier demnach die im Betrieb unter-
nommenen Anstrengungen zur Gefähr-
dungsvermeidung, die vom ASA systema-
tisch erfasst und in ein Verhältnis zu for-
malen und fachlichen Anforderungen des 
Arbeitsschutzes gebracht werden. Von Be-
deutung sind dabei insbesondere die fol-
genden Anforderungen:
1. Das ArbSchG verlangt die Gefährdungs-

beurteilung für alle Tätigkeiten und 
Arbeitsbereiche. Nicht zu vergessen sind 
Gefährdungsbeurteilungen der Tätig-
keit von Führungskräften. Zu betrach-
ten sind beispielsweise aber auch Ge-
fährdungen bei mobiler Arbeit.

2. Es sollten alle relevanten Gefährdungen 
berücksichtigt werden. Den Empfehlun-
gen der GDA folgend, sind in Bezug 
auf psychische Belastungen grundsätz-
lich die Gestaltung von Arbeitsintensi-
tät, Arbeitszeit, Handlungsspielräumen 
der Beschäftigten, sozialen Beziehungen 
bei der Arbeit und Arbeitsumgebungs-
bedingungen zu berücksichtigen. Da-
rüber hinaus können je nach Art der 
Tätigkeit weitere Belastungsfaktoren 
von Bedeutung sein. So wäre es bei der 
Arbeit von Polizei und Rettungskräf-
ten erforderlich, auch Gefährdungen 
durch die emotionale Inanspruchnah-
me bei der Arbeit und durch etwaige 
traumatisierende Ereignisse vorzubeu-
gen (GDA Arbeitsprogramm Psyche 
2017).

3. Beurteilungs- und Gestaltungsentschei-
dungen sollten sachlich und fachlich 
begründet sein. Gemäß § 4 ArbSchG 
sind bei den Maßnahmen „der Stand 
von Technik, Arbeitsmedizin und Hy-
giene sowie sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen“. Neben Fachwissen über 
Gefährdungen und Gestaltungsopti-
onen ist auch Erfahrungswissen über 
die konkreten Arbeitsbedingungen und 

Gestaltungsmöglichkeiten im Betrieb 
erforderlich. Grundsätzlich zu empfeh-
len ist daher, Beurteilungs- und Gestal-
tungsentscheidungen sowohl unter Be-
teiligung von Experten als auch unter 
Beteiligung von Beschäftigten und Füh-
rungskräften zu treffen.

4. Maßnahmen / Vorkehrungen, die zur 
Reduzierung / Vermeidung von Ge-
fährdungen getroffen wurden, müssen 
gemäß § 3 ArbSchG auf ihre Wirk-
samkeit hin überprüft werden. Wenn 
beispielsweise Vorkehrungen zur Ver-

meidung überlanger Arbeitszeiten ge-
troffen wurden, ist es erforderlich, die 
Umsetzung und Wirksamkeit dieser 
Vorkehrungen zu kontrollieren.

5. Beurteilungs- und Gestaltungsentschei-
dungen sollten gemäß § 6 ArbSchG 
dokumentiert werden. Die Dokumen-
tation sollte mindestens folgende In-
formationen enthalten: Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen im Hinblick auf 
Gefährdungen, getroffene Maßnah-
men / Vorkehrungen zur Gefährdungs-

vermeidung, Ergebnisse der Überprü-
fung der Wirksamkeit der getroffenen 
Maßnahmen, Datum der Erstellung 
der Dokumentation.

6. Beurteilungs- und Gestaltungsentschei-
dungen müssen aktualisiert werden, 
wenn sich die Gegebenheiten ändern 
(§ 3 ArbSchG). Anlässe für eine Aktua-
lisierung können unter anderem sein: 
Veränderungen der Arbeitsbedingun-
gen, beispielsweise infolge von Reorgani-
sationen oder nach Anschaffung neuer 
Maschinen / Arbeitsmittel; auffällige 

Häufungen von Fluktuation, Beschwer-
den oder Gesundheitsbeeinträchti-
gungen, die auf Gefährdungen durch 
die Arbeit hindeuten; neue Arbeits-
schutzvorschriften und / oder neue Er-
kenntnisse über Gefährdungen und 
Vorbeugungsmöglichkeiten.

FAZIT

Jeder Arbeitgeber ist durch das Arbeits-
schutzgesetz verpflichtet, die Arbeit so zu 

Eine Studie von 2016 schätzt den Anteil der Erwerbstätigen, die unter Symptomen von  
„Burn-out“ leiden, auf zehn Prozent (Männer) beziehungsweise elf Prozent (Frauen). 
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gestalten, dass Risiken für die Gesundheit minimiert werden. Dies 
gilt explizit auch für Gefährdungen durch psychische Belastun-
gen, wie sie beispielsweise im Falle zu hoher Arbeitsintensität, 
überlanger Arbeitszeiten oder destruktiven Führungsverhaltens 
bestehen. Zielgerichtete Maßnahmen zur Reduzierung psychoso-
zialer Risiken sind im Betrieb in ganz unterschiedlichen Kontex-
ten nötig und möglich, in der Arbeitszeit- und Leistungspolitik 
ebenso wie in der Personalplanung oder der Qualifizierung, als 
Aufgabe fürsorglicher Mitarbeiterführung ebenso wie als Bestand-
teil professioneller Berufsausübung. Im Sinne eines wirksamen 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes gilt es, Anstren-
gungen zur Gefährdungsvermeidung in allen diesen Kontexten 
und Prozessen systematisch und zielgerichtet zu befördern und 
dafür die Gefährdungsbeurteilung als ein Steuerungsinstrument 
zu begreifen und zu nutzen. •●
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