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Übersicht: Gefährdung durch psychische Belastung bei der Arbeit (Auszug aus dem
vom Bundesrat am 3. 5. 2013 beschlossenen Entwurf einer »Verordnung zum
Schutz vor Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit«)

Risikofaktoren
Psychische Belastung kann zu Gefährdungen der physischen und psychischen Ge-
sundheit führen, wenn die Belastungen beeinträchtigende Effekte haben können.
Diese können beruhen auf
x der Gestaltung der Arbeitsaufgabe, insbesondere unvollständigen Tätigkeiten, un-

zureichendem zeitlichen oder inhaltlichen Handlungsspielraum, einseitiger Belas-
tung, hoher emotionaler Inanspruchnahme,

x der Gestaltung der Arbeitsorganisation, insbesondere unzureichender Information
der Beschäftigten, unzureichender Abgrenzung der Verantwortung, unzureichen-
der Durchschaubarkeit und Beeinflussbarkeit des Arbeitsablaufs, unausgeglichenem
beziehungsweise gestörtem Arbeitsanfall, unzureichend abgestimmten Schnitt-
stellen zwischen Arbeitsbereichen,

x der Arbeitszeitgestaltung, insbesondere der Ausdehnung der Arbeitszeit, der
Länge der Arbeitsintervalle, der unzureichenden Abgrenzung von Arbeitszeit und
Freizeit, der Art der Schichtplangestaltung sowie der Ausgestaltung von Rufbereit-
schaft und Erreichbarkeit,

x der Gestaltung der sozialen Bedingungen, insbesondere der Kooperation und Kom-
munikation, der unzureichenden Förderung der Qualifikation, unzureichender Un-
terstützung bei gesundheitlichen Einschränkungen,

x der Gestaltung der Arbeitsumgebungsbedingungen, insbesondere der Wechsel-
wirkung physischer und psychischer Belastung durch Lärm, Vibrationen, ungeeig-
nete Arbeitsmittel, ungünstige Beleuchtung und ungünstige klimatische Bedin-
gungen,

x der unzureichenden Integration von Beschäftigten in die betriebliche Organisation
und die betrieblichen sozialen Beziehungen bei geringfügiger Beschäftigung, Ar-
beit auf Abruf oder kurzzeitiger Beschäftigung sowie bei räumlicher Trennung von
der Betriebstätte.

Gestaltungsgrundsätze
Um Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu vermeiden oder so-
weit wie möglich zu verringern, sind bei der Gestaltung des Arbeitssystems insbeson-
dere die folgenden Gestaltungsgrundsätze zu berücksichtigen. Dabei besteht die Not-
wendigkeit, Arbeit sowohl geschlechtergerecht als auch alters- und alternsgerecht zu
gestalten.
1. Arbeitsaufgabe:

– angemessener Handlungs- und Entscheidungsspielraum: Er ermöglicht eine Ein-
flussnahme der Beschäftigten auf Arbeitsinhalt, -pensum, -methoden, zeitliche
Abfolge, Pausengestaltung;

– Vollständigkeit der Tätigkeit: Sie beinhaltet sowohl vorbereitende als auch aus-
führende und kontrollierende Aufgaben;

– Variabilität der Tätigkeit: Sie enthält vielfältige beziehungsweise wechselnde Ar-
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beitsgegenstände, Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden und erfordert vielseitige
geistige Leistungen und körperliche Aktivitäten;

– Transparenz der Anforderungen der Arbeitsaufgabe.
2. Arbeitsorganisation:

– Sicherung der rechtzeitigen Information, Kommunikation und Rückmeldung;
– präventive Regelungen für Störungen und Unterbrechungen der Arbeit;
– Begrenzung besonders belastender Tätigkeiten, die zu Ermüdung und herabge-

setzter Wachsamkeit führen können;
– Begrenzung der Arbeitsintensität;
– bei Änderungen der Arbeits- oder Betriebsorganisation sind die Belastungen zu

berücksichtigen, die sich aus diesem Prozess ergeben.
3. Arbeitszeitgestaltung:

– belastungsangemessene innere Ausgestaltung der Arbeitszeit, Trennung von
Arbeit und Freizeit bei flexiblen Arbeitszeitsystemen, belastungsnaher und aus-
reichender Freizeitausgleich.

4. Arbeitsumgebungsbedingungen:
– Auswahl und Einsatz aufgabenangemessener und benutzerfreundlicher Arbeits-

mittel unter Einbeziehung der Beschäftigten;
– Berücksichtigung nicht vermeidbarer physischer Belastung in ihrer Auswirkung

auf die psychische Belastung bei der Arbeit.
5. Soziale Bedingungen:

– Beteiligung, Kommunikation, Unterstützung: Einbeziehung der Beschäftigten in
Planungs- und Kommunikationsprozesse, Gewährleistung sozialer Unterstüt-
zung, angemessene und gesundheitsorientierte Personalführung, Beachtung
der Grundsätze alters- und alternsgerechter sowie geschlechtergerechter Ar-
beitsgestaltung;

– Integration atypisch Beschäftigter in die betriebliche Kommunikation, ein-
schließlich der Gefährdungsbeurteilung, der Arbeitsschutzinformation und der
Unterweisung.


