
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 
Neue Aufgaben für die staatlichen 

Arbeitsschutzbehörden 
 

 
Guten Tag, meine Damen und Herren, 
 
 
ich bin heute hier, um über meine Erfahrungen auf dem 
mittlerweile viel diskutierten Gebiet der psychischen 
Belastungen zu berichten. Seit 2002 hat „die Psyche“ die 
Niedersächsische Gewerbeaufsichtsverwaltung erreicht, 
die als Arbeitsschutzbehörde vor „psychischen 
Belastungen in der Arbeitswelt“ nicht halt gemacht hat. 
 
 
Während das Risiko, einen Arbeitsunfall zu erleiden, seit 
vielen Jahren kontinuierlich gesunken ist, verursachen 
neue Technologien, Rationalisierung und massiver 
Zeitdruck zunehmend arbeitsbedingte Erkrankungen, 
insbesondere psychische Beeinträchtigungen. 
Untersuchungen nach werden 31 % aller 
Arbeitsunfähigkeitstage durch psychische Belastungen 
hervorgerufen. Psychische Belastungen verursachen 
jährlich direkte Kosten (Kosten der 
Krankheitsbehandlung von 11,1 Millionen Euro) und 
indirekte Kosten (Produktionsausfälle) von 13,4 Millionen 
Euro. 
 
 
Seit August 1996 gibt es ein Arbeitsschutzgesetz, das 
die §§ 120 a ff der Gewerbeordnung ersetzt. Es 
beinhaltet die Verpflichtung des Gewerbeunternehmers, 
Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und 
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Gerätschaften so einzurichten und den Betrieb so zu 
regeln, dass die Arbeitnehmer gegen Gefahren für Leib 
und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur 
des Betriebes gestattet. Das Arbeitsschutzgesetz 
verpflichtet den Arbeitgeber bei den zu treffenden 
Arbeitsschutzmaßnahmen nun Technik, 
Arbeitsorganisation, sonstige Bedingungen und soziale 
Beziehungen sachgerecht miteinander zu verknüpfen 
(vgl. § 4 Nr. 4 Arbeitsschutzgesetz). Das bedeutet, dass 
der Arbeitgeber grundsätzlich auch verpflichtet ist, 
Maßnahmen zum Schutze der Beschäftigten vor 
psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zu treffen und 
zu dokumentieren, nachdem er sie vorher mit Hilfe von  
zuverlässigen, fachkundigen Personen ermittelte. Denn 
Leben, körperliche Unversehrtheit und freie Entfaltung 
der Persönlichkeit stehen unter dem besonderen Schutz 
des Grundgesetzes. Durch die gesetzlichen 
Schutzbestimmungen soll erreicht werden, dass die 
Arbeitswelt menschengerechter gestaltet wird. 
 
 
Die Gewerbeaufsichtsverwaltung als 
Arbeitsschutzbehörde hat vom Ursprung her (Tätigkeit 
als Fabrikinspektoren seit 1869) eine Aufsichts- und 
Kontrollfunktion, was die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen angeht. In neuerer Zeit wurde sie 
beauftragt und angewiesen (Umwelt-, 
Sozialministerium). sachkundig, insbesondere präventiv, 
Betriebe zu beraten. Zugleich soll sie dabei 
aufgeschlossener sein und nicht den Fehler machen, 
den Wandel von der Industriegesellschaft zur 
Dienstleistungsgesellschaft zu verschlafen. Sich eben 
auf neue Formen in der Arbeitswelt einstellen. 
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Betriebe müssen sich heute den geänderten 
Wettbewerbsbedingungen anpassen, um 
überlebensfähig zu bleiben. Die Beschäftigten müssen 
sich ebenfalls den veränderten Bedingungen innerhalb 
der Unternehmen anpassen, um beschäftigungsfähig zu 
bleiben. Und mit dabei ist die Staatliche 
Gewerbeaufsicht. 
 
 
Diese Veränderungen in der Arbeitswelt sind für die 
Beschäftigten vielfach mit Belastungen, insbesondere 
mit  psychischen Belastungen verbunden, also mit allen 
erfassbaren Einflüssen, die von außen auf sie 
zukommen und einwirken. Die einst erworbenen 
fachlichen Qualifikationen und Fertigkeiten reichen auf 
einmal nicht mehr aus oder haben nicht mehr die 
Bedeutung, die sie hatten. Nach Erkenntnis der 
Europäischen Union ist Stress am Arbeitsplatz ein 
Problem, das mehr als 40 Millionen Menschen in der 
Union betrifft (28 % der Beschäftigten). 
 
 
Zusätzlich zu den per Gesetz festgelegten Aufgaben im 
Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutzbereich führt 
die Gewerbeaufsicht seit 2002/2003 
Schwerpunktaktionen zur Erkennung psychischer 
Fehlbelastungen in Betrieben durch. Die erste 
Schwerpunktaktion erfolgte branchenspezifisch in einer 
besonderen Betriebsgruppe. 
Es handelte sich dabei um Call-Center. Sie schienen als 
Modell geeignet zu sein. Seit Milleniumbeginn schossen 
sie doch wie Pilze aus dem Boden. Zugleich wurde 
relativ schnell erkennbar, dass in Call-Center Probleme 
auftraten. Sie erinnern sich sicher daran, dass die 
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Telekom derzeit viele Mitarbeiter  „ausmusterte“, sie für 
dienstunfähig erklärte, und in den vorgezogenen 
Ruhestand schickte. Wohl auch aus Kostengründen. 
Sicherlich gab es dabei einen weiteren Grund, nämlich 
den, dass die Arbeitsbedingungen psychisch belastend 
waren. 
 
 
In Niedersachsen wurden von den 10 Ämtern 47 Call-
Center (sowohl Inbound als auch Outbound) jeweils von 
zwei Aufsichtspersonen überprüft. Dabei verwendet 
wurde ein Abfragebogen zur Selbsteinschätzung von 
Gruber-Mierdel. Mitarbeiter konnten insgesamt  
13 Fragen (Items) selbst beantworten, die sich auf 3 
Bereiche – nämlich Tätigkeitsinhalt, Organisation, 
besondere Bedingungen – bezogen. Die Fragen waren 
ohne Bezug zur Arbeitsumgebung, -gestaltung, wie 
Lärm-, Licht-, Luftverhältnisse. 4 Möglichkeiten der 
Klassifizierung (ja, eher ja, eher nein, nein) waren 
vorgegeben. Anschließend wurde von uns gezählt und 
damit eine Grobanalyse vollzogen.  
 
 
Als kritisch wurden die langen Öffnungszeiten bewertet. 
Festgestellt wurde eine hohe Fluktuation, Anonymität 
untereinander, mangelhafte Ausrüstungen (Headset) 
und regionale Unterschiede. Die in Göttingen von mir 
besuchten Call-Center „bevölkerten“ junge Menschen, 
überwiegend Studenten. Unverbraucht und 2002 
gänzlich unbetroffen vom Leistungsdruck. Selbst nicht 
bekannt gegebene Kontrollabhörungen der Teamleitung 
beeinflusste ihre Psyche bei der erfolgten persönlichen 
Befragung nur wenig. Bei den Überprüfungen wurden 
andere Mängel festgestellt, wie mangelhafte 
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Klimaanlagen, Nichtberücksichtigung der Forderungen 
der Bildschirmarbeitsverordnung. 
Nach Beendigung dieser Aktion erhielten die 
Betriebe/Beschäftigten keine Rückmeldung über die 
Ergebnisse. Nachfragen gab es – zumindest im Bereich 
Göttingen – kaum. 
 
 
Nachdem nun die ersten Erfahrungen mit den neuen 
Aufgaben durch die Basis der Gewerbeaufsicht gemacht 
wurden, die beiden Fachreferenten pro Amt dem 
Ministerium benannt worden waren und eine eintägige 
Fortbildungsveranstaltung für das restliche Kollegium 
beendet war, beschloss das Ministerium, eine weitere 
Schwerpunktaktion durchführen zu lassen, die sich für 
die zwei Fachreferenten bereits im Vorfeld der 
Vorbereitung weitaus umfangreicher erwies als die 
vorherige. Es sollten psychische Belastungen an 
Büroarbeitsplätzen in Betrieben mit mehr als 200 
Beschäftigten ermittelt werden. Schulungen unter 
Beteiligung des gewerbeärztlichen Dienstes in Hannover 
erfolgten. Ein vom Länderausschuss für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik) entwickeltes Konzept zur 
Ermittlung psychischer Fehlbelastungen und zu 
Möglichkeiten der Prävention (LV 28) wurde vorgestellt.  
 
 
Ebenso eine Handlungsanleitung dazu. Viel Papier war 
nun vorhanden. Zur praktischen Durchführung erhielten 
wir einen Untersuchungsbogen, entwickelt von der UNI 
Potsdam, einem Erhebungsinstrument zur Erkennung 
psychischer Fehlbelastungen. Dieses SPA –S– 
Verfahren hatte in Brandenburg Erfolge erzielt, da es 
eine genauere Erkennung versprach. Die Idee, diese 
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Schwerpunktaktion in Großbetrieben durchzuführen, 
hing auch mit der Einschätzung zusammen, dass 
größere Betriebe wohl eher als kleinere, genauere 
Kenntnisse über das Arbeitsschutzgesetz mit seinen 
Regelungen hatten und darüber hinaus auch über das 
entsprechende Personal verfügten, um die 
Untersuchungen zu begleiten. Diese Einschätzung traf 
nur bedingt zu. Zwar verfügten die Großbetriebe zum 
Beispiel über Gefährdungsbeurteilungen, doch nicht 
unbedingt für den Bereich Büro/Verwaltung. Und das 
psychische Belastungen Bestandteil der 
Arbeitsschutzgefährdung sind, war ebenfalls nicht so 
geläufig. 
 
 
Es war nicht einfach für die Gewerbeaufsicht Betriebe zu 
finden, die bereit waren, mitzumachen. Die 
Gewerbeaufsicht musste einen neuen Arbeitsstil 
entwickeln, der nicht mehr dem ursprünglichen 
Aufsichts- und Überwachungsmodell entsprach. Zwar 
konnte man Einlass in die Betriebe kraft Gesetz 
bekommen, doch die Betriebe mussten gewillt sein, an 
diesem sensiblen Thema mitzuwirken. Es gab auch 
Absagen. So lehnte ein großes Handelsunternehmen 
nach erstem Interesse doch ab, da sich die 
Marktposition dramatisch verschlechtert hatte und sogar 
Teilauflösungen diskutiert wurden. Mein Problem war, 
dass ich keine Branche ausschließlich allein betreute, 
zwar viele Firmen kannte, aber nicht unmittelbare 
Firmenansprechpartnerin war. Ich bin Ansprechpartnerin 
für den Bereich „Sozialer Arbeitsschutz“ für alle 
Arbeitgeber in allen Landkreisen. Allerdings kenne ich 
Vertreter von Instutionen, wie IHK, 
Kreishandwerkerschaft und Arbeitgeberverbänden. So 
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habe ich mich an den AGV Südniedersachsen gewandt, 
das Projekt dem Geschäftsführer erläutert und dort 
große Unterstützung erhalten. 
 
Es fanden sich dann 3 Großbetriebe, die neugierig 
waren und sich überzeugen ließen, Vorteile für ihr Haus 
zu erkennen, wie eine Reduzierung des 
Krankheitsstandes, Erhöhung der Produktivität, 
Zufriedenheit der Mitarbeiter, Förderung der Gesundheit 
usw. 
 
 
Nach den Vorgaben des Leitfadens begann mein Projekt 
in einem Betrieb der Aluminiumverarbeitung mit 
folgendem Ablauf: 
 
-  Aktenstudium 
-  Kontaktaufnahme mit der Geschäftsleitung 
-  Vorstellung des Projektes 
-  Beteiligung von Betriebsrat, Sifa, Betriebsarzt 
-  Arbeitsplatzbeobachtung nach SPAS –S–Verfahren 
-  Interviews mit Beschäftigten 
-  Auswertung 
- Feed-back-Gespräche 
-  Umsetzung von Maßnahmen 
-  Wirksamkeitsüberprüfung. 
 
 
Die Interviews und Gespräche mit den Mitarbeitern 
waren für mich ein wesentliches Mittel, um betriebliche 
Zusammenhänge zu begreifen und Stimmungen 
aufzunehmen, auch um eine Vertrauensbasis zu 
schaffen. Ich habe über die Gespräche Protokolle 
angefertigt, die Wochen später sehr hilfreich waren, um 
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eine Arbeitsplatz/eine Situation wieder zu erkennen. 
Auch habe ich (entgegen dem Leitfaden) Persönliches 
notiert. 
Bei diesem 2. Block der Psychischen-Belastungs-
Ermittlung durch die Gewerbeaufsicht wurden auch 
Umgebungsfaktoren wie Lärm, Licht, Ausstattung und 
Hilfsmittel berücksichtigt. Der SPA –S–Bogen von Metz 
& Rothe, Potsdam enthält 37 Items. Dabei muss sich 
jeweils für eine Aussage entschieden werden. Der 
Untersucher entscheidet. Bei der Auswertung werden 
nur die negativen Aussagen (b-Antworten) ermittelt, 
addiert und mit kritischen Werten der Tabellen 
verglichen. Wenn der ermittelte Wert größer oder gleich 
dem jeweiligen kritischen Wert ist, wird das 
Komplexmerkmal des Analysebereichs negativ bewertet. 
 
 
Im Anschluss daran wurden der Geschäftsführung und 
den Betroffenen die Ergebnisse präsentiert. Der Betrieb 
wurde gebeten, sich zu äußern und mitzuteilen, welche 
Maßnahmen sich daraus ableiten. Meine Feststellungen 
bezogen sich auf Folgendes: 
 
- Fehlende Gefährdungsbeurteilungen, 
- schlechte Lüftungsverhältnisse (Lüftung über 

Treppenhaus), 
- schlechte Koordinierung/Organisation von 

Abteilungsvertretungen, 
- personelle Engpässe (Unzufriedenheit der 

Mitarbeiter) durch gleichzeitige Entsendung zu 
Fortbildungen und anderen Veranstaltungen. 
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Landesweit wurden 27 Betriebe bewertet, Es wurde 
festgestellt, dass in Gefährdungsbeurteilungen die 
psychischen Belastungen wenig Berücksichtigung finden 
und der Widerstand zum Thema sowohl in den Ämtern 
als auch in den Betrieben hoch ist (Erlass vom 
15.03.2005). Als Kernaussage bleibt: Die 
Gewerbeaufsicht darf sich weiterhin dem Thema nicht 
verschließen und muss im Rahmen von 
Systemüberprüfungen in Betrieben auf eine 
Berücksichtigung psychischer Fehlbelastungen drängen. 
Fakt ist aber auch, dass die Analyse und Bewertung der 
tatsächlichen psychischen Beanspruchung 
Arbeitspsychologen oder speziell geschulten 
arbeitswissenschaftlichen Experten vorbehalten bleiben 
muss.  
 
 
2005 war das 3. Jahr in Folge mit dem Schwerpunkt im 
Jahresarbeitsprogramm der Gewerbeaufsicht 
„Überprüfung psychischer Belastungen“.  
 
 
Nachdem 2002/2003 die Call-Center und 2004 
Büroarbeitsplätze in Großbetrieben im Fokus standen, 
wurde 2005 der Bereich „Produktionsabteilung“ ohne 
weitere Betriebsgrößenbestimmung vorgegeben.  
 
 
Ich habe mit einem mittelständischen Unternehmen aus 
dem Messtechnikbereich Kontakt aufgenommen und 
nach betriebsinterner Auswahl die Abteilung 
„Weichbearbeitung“ mit 29 Männern, Früh-/Spätschicht, 
Lohnfertigung ohne Akkord in Augenschein genommen 
und nach dem SPA-S-Verfahren untersucht. Hier 
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ergaben sich Beanstandungen hinsichtlich von 
Arbeitslärm Es traten bei den Mitarbeitern 
verschiedentlich Konzentrationsprobleme in ihrer 
Tätigkeit an hoch entwickelten Arbeitsmaschinen auf. 
Beobachtet wurden weiter: 
fehlender Info-Fluss (bei Schichtübergabe), 
Ausgrenzung von Arbeitskollegen und fehlende 
Gefährdungsbeurteilungen. Besonders belastend 
empfanden es die Mitarbeiter, dass ständig Personal 
abgebaut wurde, verbunden mit der betrieblichen 
Planung, auf Gruppenarbeit umzustellen (unter dem 
Aspekt der Förderung von Teamfähigkeit). 
 
 
Soweit, meine Damen und Herren, meine Erfahrungen 
als Mitarbeiterin des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes 
Göttingen zu diesem Thema.  
 
 
Zurzeit läuft ein sehr viel versprechendes Projekt mit 
einer Sparkasse im Aufsichtsbereich, das vom 
Personalrat initiiert wurde. Gemeinsam mit Mitarbeitern 
der Sparkasse sind wir seit Mai 2008 dabei, 
Untersuchungen in mehreren verschiedenen 
Abteilungen durchzuführen. 
 
 
Somit komme ich zum Ende meiner Ausführungen. 
 
 
Noch eine abschließende Anmerkung: 
Die moderne Arbeitswelt hält extrem belastende 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten weiter bereit. 
Neue Spielregeln sind aufgestellt. Nicht mehr 
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produktionstechnische Exzellenz, hochwertige Produkte 
und nachhaltige Wettbewerbserfolge gelten, sondern der 
kurzfristig maximierte Unternehmenswert, abgelesen am 
Aktienkurs. Der Leistungsdruck steigt, die Arbeitszeiten 
werden länger, die Schichtarbeit nimmt zu. 
 
 
Zu den wissenschaftlichen Expertisen gehört der DGB-
Index „Gute Arbeit“.  
Sein Befund für 2008: nur 13 % der Befragten bewerten 
ihre Arbeit als gute Arbeit, 32 % jedoch als schlecht und 
damit ergibt sich eine negative Bewertung der 
Arbeitssituation (Handelsblatt, September 2008). 
 
 
Die Jahresarbeitsprogramme der Gewerbeaufsicht 
psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind zwar 
beendet, das Thema bleibt weiterhin höchst brisant und 
lässt sich nicht in der Schublade ablegen. Zumindest 
wird es mich, als Mitarbeiterin der Gewerbeaufsicht in 
Göttingen, weiterhin beschäftigen. Damit Betriebe weiter 
erfolgreich bestehen können, sind zufriedene und 
gesunde Mitarbeiter mit Betriebsbindung und 
Leistungsbereitschaft Voraussetzung. Man könnte 
dieses Zusammenwirken als Humanisierung in der 
Arbeitswelt bezeichnen. 
 
 
Packen wir’s gemeinsam an! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Göttingen 
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Elisabeth Fuhlrott 
-Gewerbeamtsrätin- 
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