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Ergebnisse des Modellprojektes: Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz.  
Starten Sie jetzt mit Ihrer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung! 

Informationen zum Projekt 

Psychische Belastungen der Arbeit sind in der Gefährdungsbeurteilung ebenso zu berücksichtigen wie 
andere Belastungsarten. Dies wurde durch eine Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes im Jahre 2013 
explizit klargestellt. Nach wie vor berücksichtigen viele Betriebe, vor allem kleine und mittelgroße Unter-
nehmen (KMU), die psychischen Belastungen bei der Beurteilung von Arbeitsbedingungen nicht oder 
nicht hinreichend. 

Vor diesem Hintergrund initiierten die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) in Ham-
burg und die Handelskammer Hamburg im September 2015 das zweijährige Modellprojekt. Dem Auf-
ruf der Projektträger folgten neunzehn Unternehmen, darunter elf KMU. Im Vordergrund des Projek-
tes stand die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung und die Frage nach den 
fördernden und hemmenden Faktoren während der Umsetzung in den teilnehmenden Betrieben. 

Zu Beginn des Projektes und nach einem Jahr wurden die Betriebe durch die zuständige Aufsichtsperson 
des Amtes für Arbeitsschutz besucht. Die Stakeholder auf Unternehmensseite sowie die Aufsichtsperso-
nen wurden mittels eines halbstrukturierten Fragebogens durch den Evaluator befragt. Während des 

Projektes wurden drei Workshops zum Erfahrungsaustausch angeboten. Vor allem das Thema „Auswahl 
von Methoden und Instrumenten“ wurde stark nachgefragt. Zwei weitere Workshops beschäftigten sich 
mit der Ableitung von Maßnahmen sowie der Dokumentation und Wirksamkeitskontrolle. 

Ausgangslage: Betriebe sind häufig weiter als sie denken 

In den meisten Betrieben waren die organisatorischen Grundlagen des betrieblichen Arbeitsschutzes 
bereits gelegt. Zu Beginn des Projektes lag in sieben Betrieben bereits eine angemessene Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastung vor. Allen Betrieben war die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung 
der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bekannt. Die betrieblichen Akteure schätzten ihren 
Kenntnisstand zu psychischen Belastungen schlechter ein als es die Aufsichtspersonen taten. 

Mehrere Betriebe nutzten bereits Mitarbeiterbefragungen oder verfügten über ein Qualitätsmanage-
ment. Nach Auskunft der Aufsichtspersonen hatten viele Betriebe bereits Maßnahmen ergriffen, um psy-
chische Belastungen zu verringern, waren sich dessen aber nicht bewusst (z.B. Regelungen zur Arbeits-
zeit, Vertretungsregelungen, Regelungen zum Umgang mit schwierigen Kunden/Patienten). 

Umsetzung 

Die Betriebe haben Probleme beim Start der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 

Betriebe, die ganz am Anfang des Prozesses standen, brauchten vor allem Informationen über psychi-
sche Belastungen, über die Anforderungen an eine angemessene Gefährdungsbeurteilung und Infor-
mationen über Methoden und Instrumente, aber auch Zugang zu externer Beratung. Im Prozess fort-
geschrittene Betriebe hatten spezifische Anliegen an die Aufsichtsperson (u.a. Wahrung von Anony-
mität bei Befragungen, Schichtplangestaltung). 

Betriebe achten auf passende Instrumente und Beratung 

Verfügbare Informationen zu Methoden und Instrumenten sind nach Auffassung der Betriebe häufig 
zu allgemein, zu umfangreich und detailliert oder nicht spezifisch genug für Betriebsgröße und Bran-
che. Daher entschieden sich viele Betriebe, eine externe Beratung zu engagieren, da sie sich mit der 
Auswahl des Instruments überfordert fühlten. Jedoch bestand auch Informationsbedarf dazu, welche 

Kriterien eine externe Beratung erfüllen soll und wo man externe Berater finden kann. 

Methoden und Instrumente müssen zu Branche und Größe des Betriebs passen 

Die Betriebe achteten darauf, dass die Branche, die Größe und Struktur des Unternehmens und die Mit-
arbeiter bei der Wahl eines Instrumentes ausreichend berücksichtigt werden. Nach diesen Kriterien 
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richten sie auch ihre Entscheidung für eine externe Beratung aus. Die meisten Betriebe befragten ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schriftlich, es wurden durchweg hohe Rücklaufquoten erzielt. In we-
nigen Betrieben wurde ein Analyseworkshop durchgeführt. Nur wenige Betriebe kombinierten Metho-
den: Nach der Identifizierung besonders betroffener Gruppen durch die Befragung erfolgte ein Work-
shop zur Feinanalyse oder auch zur Ableitung von Maßnahmen. 

Ergebnisse 

Zu Projektende hatte ein achter Betrieb die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung angemessen 
abgeschlossen. Auch alle anderen Betriebe sind im Prozess fortgeschritten: Sie konnten sich auf ein Instru-
ment verständigen, die Bestandsaufnahme psychischer Belastungen abschließen, einige entwickelten Maß-
nahmen oder starteten mit deren Umsetzung. In vielen Betrieben fehlte die Dokumentation und Wirksam-
keitskontrolle. 

Der Prozess dauert länger als von den Betrieben erwartet 

Viele Betriebe hatten nicht mit dem umfangreichen Zeitaufwand für den Prozess gerechnet. Geringe 
Fortschritte gab es vor allem in den Betrieben, in denen es Auseinandersetzungen zwischen Geschäfts-
führung und Betriebs-/Personalrat zum Thema gab oder in denen eine Restrukturierung stattfand. 

Betriebe wünschen sich passgenaue Informationen und Praxisbeispiele 

In der Regel waren die Betriebe sehr zufrieden mit den Erfahrungsaustauschen. Sie nutzten sie zur 
eigenen Standortbestimmung und für den Zugewinn von Informationen. Die Betriebe äußerten, dass 
sie an weiteren Treffen gern teilnehmen würden; diese sollten jedoch auf die Unternehmensgröße, 
die Branche und / oder den Stand im Prozess der Gefährdungsbeurteilung zugeschnitten sein. Auch 

von den Aufsichtspersonen wünschten sich die Betriebe mehr Informationen zu Instrumenten und 
Maßnahmen, die typischerweise in der Branche genutzt und umgesetzt werden. 

Betriebe brauchen Informationen über die Kriterien, die sie einhalten müssen 

Auch am Ende des Projektes gaben noch drei Betriebe an, sich über die Kriterien für eine angemes-
sene Gefährdungsbeurteilung nicht genügend informiert zu fühlen. Viele Betriebe fühlten sich durch 
das Feedback der Aufsichtsperson darin bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein. 

Zusammenarbeit und Beteiligung fördern den Prozess 

Die Information und Beteiligung der Mitarbeiter im Prozess und eine zeitnahe Ableitung und Umset-
zung von Maßnahmen fördern eine nachhaltige Umsetzung. Eine gute innerbetriebliche Zusammen-
arbeit von Geschäftsführung und Betriebsrat sowie die Beteiligung anderer relevanter Akteure wie 
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit kann den Prozess erleichtern und beschleunigen.  

Empfehlungen 

Vor allem Betriebe, die am Anfang des Prozesses stehen und Betriebe, die über sehr begrenzte perso-

nelle, sachliche und finanzielle Ressourcen verfügen, also vor allem kleine Unternehmen, benötigen 
leicht zugängliche und praxisgerechte Informationen, die ihnen die Auswahl von Methoden und Instru-
menten erleichtern. Eine eingeschränkte, aber qualitätsgesicherte Auswahl an Instrumenten würde zu 
mehr Sicherheit bei den betrieblichen Akteuren führen und die Einstiegsbarrieren senken. Gute Pra-
xisbeispiele könnten sinnvoll ergänzen. 

Der Erfahrungsaustausch zwischen Betrieben sollte ermöglicht und gefördert werden. Dabei sollten 
Größe, Branche und / oder Stand der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung berücksichtigt 
werden. Für Betriebe, die auf externe Beratung zurückgreifen wollen, könnte eine Liste von Anbietern, 
die zu definierende Qualitätskriterien erfüllen, die Wahl einer qualifizierten Beratung erleichtern. 

 

 

Ein Bericht zu den Ergebnissen erscheint in Kürze unter: www.hamburg.de/arbeitsschutz. 


