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Lesehinweise und Aufbau der Broschüre 
Wird ein neuer Tarifvertrag, eine Betriebs- oder Dienstverein- 
barung entwickelt und dann verhandelt, so empfiehlt sich  
ein schrittweises Vorgehen. Das erste Kapitel gibt Hinweise zur  
Gestaltung des beteiligungsorientierten Prozesses.

Der weitere Aufbau dieser Broschüre folgt der Systematik von  
Vereinbarungen. Zunächst sollten die Ziele der Vereinbarung  
klar dargelegt werden. Das geschieht in der Regel in der Präambel. 
Regelungsgegenstände und Begrifflichkeiten müssen zu Be- 
ginn definiert und erläutert werden. Es folgen die Festlegung der  
Geltungsbereiche und wichtige Regelungsthemen.

Zu den Themen werden Empfehlungen für Vereinbarungen gege- 
ben. Dabei werden die wesentlichen Themenkomplexe benannt  
und einige Textbeispiele aus bestehenden Regelungen präsentiert.

Gesunde Arbeit und Entlastung sind ein Thema mit breitem  
Handlungsspektrum. Daher wird in dieser Broschüre auch unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen, Anlässen und Motiven sowie  
den innerbetrieblichen Prozessen Raum gegeben.

Es handelt sich hier um die dritte Broschüre aus der ver.di-Publi-
kationsreihe »Praxis gestalten«. Um allzu viele Wieder holungen zu 
vermeiden, finden sich bisweilen Verweise auf Passagen in den  
früheren Broschüren. Der Anhang enthält eine Liste von Handlungs-
hilfen und Fundstellen, die für das Thema Entlastung wichtig sind.

  Tipps und Quellenangaben

  Verweise auf Gesetze und andere Rechtsquellen

  Beispiele aus Vereinbarungen

 → Verweise auf andere Kapitel
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Vorwort 

Gute Arbeit ist kein Selbstläufer. Die Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen verlangt Aufmerksamkeit, echte Beteiligung der Belegschaf-
ten und Mitbestimmung beim digitalen Wandel. Zahlreiche Untersu-
chungen bestätigen, dass die Arbeitsintensität seit Jahren gerade in 
den Dienstleistungsberufen zunimmt, dass bei der Arbeit immer öf-
ter das Verhältnis zwischen Arbeitsmenge, den Anforderungen und 
der Arbeitszeit nicht stimmt. Der DGB-Index Gute Arbeit (Report 2019, 
Schwerpunkt Arbeitsintensität) hat u. a. ermittelt: Über ein Drittel al-
ler Beschäftigten fühlen sich (sehr) häufig erschöpft und ausgebrannt; 
nur rund die Hälfte der Erwerbstätigen nimmt an, unter den aktuel-
len Bedingungen bis zum Rentenalter arbeiten zu können. Diese Zah-
len sind alarmierend und erfordern entschlossenes Handeln – in Rich-
tung Entlastung.

Die vorliegende Broschüre aus der ver.di-Reihe »Praxis gestalten« 
ist eine Handlungshilfe, um die Entlastungspotenziale der modernen 
Arbeitswelt zu erkennen und zu nutzen – insbesondere durch Tarifver-
träge sowie Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Das Handlungsfeld 
ist vielfältig, und es ergeben sich eine Reihe von Anknüpfungspunkten 
zur Arbeitsgestaltung: von der Gestaltung und Begrenzung der Arbeits-
zeit über systematische Gefährdungsbeurteilungen bis hin zur Leis-
tungssteuerung, Personalentwicklung und Qualifizierung. Vor allem 
bei den Gefährdungsbeurteilungen besteht ein immenser (Nachhol-)
Bedarf. Nur rund 12 bis 15 Prozent der Arbeitgeber ermitteln alle Ge-
fährdungen – psychische und körperliche Belastungen – und setzen 
nötige Maßnahmen um.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat 
2020 die Folgen der Digitalisierung untersucht – u. a. die Frage, ob di-
gitale Technik mit mehr oder weniger Autonomie der Beschäftigten 
einhergeht. Die Untersuchung zeigt, dass Autonomie in der Arbeit eine 
Ressource oder ein Stressor sein kann; letztlich komme es auf die Qua-
lität der Arbeitsgestaltung an. Die Beschäftigten dürfen weder unter-
fordert noch überfordert werden. Darauf haben wir gemeinsam unser 
Augenmerk zu richten. Die Entwicklungen in der Dienstleistungsarbeit 
bestärken uns darin, die Entlastung der Beschäftigten und eine gute 
Arbeitsgestaltung anzugehen.

Der Handlungsbedarf ist groß: Auf der Liste der Krankheiten, die 
Arbeitsunfähigkeit auslösen, stehen psychische Erkrankungen auf 
Platz 2 – nach den Atemwegserkrankungen. Bei der Anzahl der Krank-
heitstage stehen sie sogar auf Platz 1. 
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Bereits 43 Prozent der Frührenten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gehen auf psychische Diagnosen zurück. Schlechte Arbeit oder 
hoch belastende Arbeitsbedingungen bewirken nachweislich eine Viel-
zahl von Beschwerden, Erkrankungen und vermindern die Beschäfti-
gungsfähigkeit. Dagegen müssen wir gemeinsam aktiv sein und dem 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz einen hohen Rang ein-
räumen.

Die Beiträge des ver.di-Readers zur Arbeitsintensität untermauern: 
Mit der Digitalisierung können Arbeitsprozesse neu strukturiert wer-
den. Dies kann zu mehr Leistungsüberwachung und Termindruck füh-
ren. Im Zuge der Automatisierung steigt die Effektivität am einzelnen 
Arbeitsplatz häufig an, oft werden jedoch zusätzlich die Leistungsvor-
gaben zu hoch angesetzt. Oftmals müssen sich die Beschäftigten par-
allel zur bisherigen Arbeit mit der Einführung neuer Technik und Ar-
beitsabläufe auseinandersetzen, ohne dafür Unterstützung und Zeit 
zu erhalten. In der Folge laufen z. B. Arbeitszeiten aus dem Ruder oder 
der Krankenstand steigt.

Der Entlastungsbedarf ist enorm – insbesondere im Dienstleis-
tungsbereich mit vielen personennahen Dienstleistungen. Die arbei-
tenden Menschen werden nicht unmittelbar durch Maschinen oder 
Software-Anwendungen ersetzt, aber oft mit digitalen Tools wie Track-
ing-Systemen zum Tempo angetrieben. Der Kosten- und Ökonomisie-
rungsdruck ist hoch.

Deshalb brauchen wir gute, auch neuartige Tarifverträge, wir be-
nötigen passgenaue Betriebs- und Dienstvereinbarungen, um die Ar-
beitsplätze gesundheitsförderlich und menschengerecht zu gestalten. 
Das Thema Entlastung brennt uns auf den Nägeln. Wir wollen und 
werden es gemeinsam erfolgreich angehen – für humane Arbeitsbe-
dingungen und die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen.

Andrea Kocsis  Christoph Schmitz
Stellvertretende  Mitglied des
ver.di-Vorsitzende  ver.di-Bundesvorstands
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Allgemeine Hinweise  
zu dieser Reihe
Empfehlungen zu Regelungen digitaler Arbeit
Mit dieser Broschüre zu Entlastung und Gesundheit liegt der dritte 
Leitfaden aus der ver.di-Publikationsreihe »Praxis gestalten« vor. Sie 
beinhaltet Empfehlungen zur Regelung verschiedener Aspekte, damit 
Entlastung und ein verbesserter Gesundheitsschutz erreicht werden 
kann. Die Leitfäden zielen auf gute digitale Arbeit. Sie sind nicht als 
Mustervereinbarungen zu verstehen. Sie enthalten Vorschläge und 
Anregungen, wie eine gute Gestaltung der digitalen Arbeitswelt mit-
tels Tarifverträgen sowie Dienst- und Betriebsvereinbarungen unter-
stützt werden kann. Damit sollen die Chancen, die digitale Arbeit den 
Beschäftigten bietet, genutzt werden.

Checkliste für Regelungsbedarfe
In der Broschüre werden unterschiedliche Handlungsfelder aufgezeigt. 
Dazu finden sich Ansätze, Hebel und Instrumente für Interessenver-
treter*innen, um initiativ zu werden: von der Gefährdungsbeurtei-
lung über die Arbeitszeit bis zur Bildungsplanung usw. Die Inhalts-
übersicht ist eine Art Checkliste für die betrieblichen Gestaltungsop-
tionen: Welche Regelungsgebiete gibt es? Welche Tipps und Lösungen 
aus bestehenden Vereinbarungen liegen vor? Welche Felder sind für 
mein Unternehmen oder meine Dienststelle besonders relevant? Die 
Vorschläge und Empfehlungen sind jeweils auf die branchen- oder be-
triebsspezifische Situation anzupassen.

Gute Beispiele, aber keine Mustervereinbarungen
An vielen Stellen der Publikation finden sich Passagen aus abgeschlos-
senen Vereinbarungen, Hinweise auf gesicherte arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse nebst einschlägiger Rechtsprechung. Diese Infor-
mationen sind Hilfestellungen und Anregungen. Sie können keine ei-
genen Überlegungen, keinen Bezug zum Betrieb oder zur Dienststelle 
und zur passenden Einzelvereinbarung ersetzen. Immer ist zu beach-
ten: Textbausteine aus bestehenden Regelungen sind auf spezifische 
Problemlagen, intensive Diskussionen und Aushandlungsergebnisse 
vor Ort zurückzuführen.
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Die in der Broschüre enthaltenen Anregungen dienen dem Ziel, kon-
sequent aus der Sicht der Beschäftigten gute digitale Arbeit zu fördern, 
zu realisieren und verbindlich zu regeln. Die Auswahl der Handlungs-
felder und die Empfehlungen sind Fingerzeige, neue Aufgaben und 
Herausforderungen für die Interessenvertretungen in der digitalen 
Arbeitswelt zu erkennen – und sie anzunehmen. Der Leitfaden kann 
für die Tarifvertragsgestaltung ebenso wie für die Gestaltung von Be-
triebs-/Dienstvereinbarungen genutzt werden.

Beteiligung ist das A und O
Der Nutzen von Regelungen ist am größten, wenn die betroffenen Be-
schäftigten von Beginn an einbezogen werden. Deshalb enthält jeder 
Leitfaden dieser Reihe Vorschläge, wie der Prozess von der Idee bis zum 
Abschluss und zur Umsetzung einer Vereinbarung gemeinsam von Be-
schäftigten, betrieblicher Interessenvertretung und Gewerkschaft for-
ciert und gestaltet werden kann. Die Beteiligung der Erwerbstätigen ist 
das Kernelement Guter Arbeit – dem muss der Prozess hin zu einer Re-
gelung wie die Regelung selbst Rechnung tragen.

Die erste Aufgabe der Interessenvertretung ist, mit den Beschäftig-
ten die Probleme am Arbeitsplatz und die konkreten Ziele einer Ver-
einbarung zu diskutieren. Folgende Fragen sind dabei wichtig: Wie 
hat die Vereinbarung konkret auszusehen, so dass sie gute digitale 
Arbeit bestmöglich und wirksam unterstützt? Wie kann die Verein-
barung gemeinsam durch- und umgesetzt sowie praktiziert werden?

Wie sind die Empfehlungen entstanden?
Die Initiative für diese Reihe geht von der tarifpolitischen Grundsatz-
abteilung und dem Bereich Innovation und Gute Arbeit der Gewerk-
schaft ver.di aus. Diese Bereiche haben 2016 eine Arbeitsgruppe »Gute 
digitale Arbeit – tarif- und betriebspolitisch gestalten« ins Leben ge-
rufen. Der Arbeitsgruppe gehört auch der ver.di-Bereich Mitbestim-
mung an. 

Themenorientiert kooperiert die Arbeitsgruppe mit Projekten, die 
sich z. B. mit mobiler oder agiler oder anderen Aspekten digitaler Ar-
beit auseinandersetzen und an denen ver.di beteiligt ist (innovation-
gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte). 
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Zum Vorgehen in der Arbeitsgruppe: Zunächst werden die wichtigs-
ten Themen der betrieblichen Gestaltung identifiziert, z. B. Arbeitszeit. 
Über die Recherche und Diskussion bisheriger Regelungen werden ers-
te Empfehlungen abgegeben. Zu diesen Themen werden anschließend 
Workshops unter breiter Beteiligung organisiert: mit haupt- und eh-
renamtlichen Kolleg*innen aus möglichst allen ver.di-Fachbereichen. 
Gemeinsam werden die Empfehlungen zu den ermittelten Regelungs-
bedarfen geprüft, diskutiert und weiterentwickelt. Die Ergebnisse wer-
den danach von der Arbeitsgruppe inhaltlich ausgearbeitet und in die-
ser Reihe veröffentlicht. Die Leitfäden sollen den betrieblichen Inter-
essenvertretungen sowie den Tarifkommissionen Orientierung und 
Unterstützung bieten.

Bisher sind in der Reihe »Praxis gestalten« die Leitfäden »Mobi-
le Arbeit« und »Agiles Arbeiten« erschienen. Nun folgt mit dieser Bro-
schüre der dritte Leitfaden zum Thema Entlastung und Gesundheit.
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Einleitung 

Der DGB-Index Gute Arbeit zeigt seit Jahren den Trend. Viele Beschäf-
tigte schaffen ihre Arbeit nicht in der vorgesehenen Zeit. Der Druck, 
ein bestimmtes Arbeitsergebnis zu erreichen, wird direkt an die Be-
schäftigten weitergegeben. In der Folge fallen Pausen aus, die Arbeits-
zeit wird ausgeweitet, es wird noch schneller gearbeitet – Stichwort 
Arbeitsintensität.

Digitale Helferlein sind omnipräsent und ermöglichen Erreich-
barkeit auch jenseits der vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten. Auch 
den Überwachungsmöglichkeiten am einzelnen Arbeitsplatz werden 
kaum wirksam Grenzen gesetzt, so dass sich ein wenig menschen-
gerechter Anpassungs- und Leistungsdruck einstellt. Es fehlt an Ein-
fluss der Beschäftigten auf die Arbeitsmenge und die Arbeitsorgani-
sation. Fremdbestimmung macht sich immer wieder geltend. In der 
Digitalisierung wird die Software nicht selten zum Taktgeber, gibt Ab-
läufe oder Zeitfenster vor. Solche Bedingungen setzen das klare Sig-
nal: »Entlastung, bitte!«

Kurz gesagt: Die Leistungsbedingungen sind aus dem Lot. Das 
»Aufladen der Batterien« durch Pausen, begrenzte Arbeitszeiten, ge-
regelte freie Wochenenden, Urlaub und Zeiten zur Regeneration ist für 
den Körper und den Geist unverzichtbar. Allgemein gilt: Pausen und 
Auszeiten vom Job müssen so bemessen sein, dass sich der Organis-
mus vollständig erholen kann.

Überlastung, zum Beispiel durch überlange Arbeitszeiten, Arbeits-
stress oder monotone Arbeitsbedingungen, löst psychische und kör-
perliche Reaktionen aus, die krank machen können. Häufige oder dau-
ernde Überlastung führt zu Fehlbeanspruchungen im Organismus. 
Das Stresserleben durch hohen Zeitdruck belastet nicht nur die Psy-
che – bis hin zum möglichen Burnout. Es verursacht, gesteuert über 
hormonelle Botenstoffe, zum Beispiel auch Herz-Kreislauf- und Stoff-
wechselerkrankungen. Unbearbeiteter, nicht geminderter Arbeits-
druck belastet zudem das Muskel-Skelett-System, führt zu Verspan-
nungen im Nacken-/Schulterbereich und in der (Rücken-)Muskulatur.
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Kopfschmerzen, Bluthochdruck und Schlafstörungen sind nicht nur 
Alarmsignale, sondern schränken die Leistungsfähigkeit der Men-
schen zusätzlich ein: Eine Stress- und Überlastungsspirale kommt in 
Gang, wenn Beschäftigte sich unwohl fühlen, der erholsame Schlaf aus-
fällt. Das Modell Regeneration und Prävention basiert nicht nur auf 
Pausen, Arbeitszeitgrenzen, Ergonomie, Urlaub oder Freizeitausgleich. 
Es gründet auch auf der Entlastung am einzelnen Arbeitstag und am 
Arbeitsplatz – etwa durch Mischarbeit, weniger Dienstreisen, Bild-
schirmpausen, Ausgleich bei Monotonie oder bei hohen körperlichen 
Beanspruchungen. Das Ziel muss sein: Runter mit den psychischen 
und körperlichen Belastungen, und zwar mitbestimmt und mit dem 
Fokus auf einen gut »geölten« und gesteuerten Präventionsprozess.

Ausgleich und Balance sind wesentliche Grundlagen für die Ge-
sundheit: Erholung sowie gering belastende Arbeitstage sollen sich – 
möglichst zeitnah und ausreichend bemessen – an Phasen der hohen 
Belastung anschließen. So kann der Organismus sich wieder auf einen 
ausgeruhten Zustand zubewegen, wie er vor einer (außergewöhnli-
chen) Arbeitsbelastung bestanden hat. Wer wiederkehrend unter Rü-
ckenschmerzen leidet, braucht bisweilen einen neuen Arbeitsstuhl 
und ergonomische Entlastung am Arbeitsplatz; manchmal sind die 
Beschwerden aber schlicht auf den Dauerstress und Termindruck zu-
rückzuführen.

Das Zauberwort heißt Salutogenese: Konzentration darauf, wie 
Gesundheit entsteht, wie die Motivation und das Wohlbefinden der 
Menschen am besten gefördert werden kann – durch gute Arbeitsge-
staltung, Entlastung und Puffer für Unvorhersehbares. Auch kollegi-
ale Unterstützung, Wertschätzung und Respekt, eine gute Führungs-
kultur, Weiterbildung und Aufstiegschancen sind bedeutende Fakto-
ren, um – gut ausgestattet mit Ressourcen – Fehlbeanspruchungen zu 
mindern und für Entlastung zu sorgen. 
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Jeder Arbeitsplatz soll es grundsätzlich erlauben, dass Jung und Alt, 
Behinderte und Nichtbehinderte, Frauen, Männer, Diverse eine Tätig-
keit ausüben können, und zwar nach sieben Humankriterien (Norm 
DIN EN ISO 9241-2 zur Arbeitsgestaltung): 

Arbeitsaufgaben sind gut gestaltet, wenn
 –  die Erfahrungen und Fähigkeiten der  

Beschäftigten berücksichtigt werden
 –  sie die Entfaltung unterschiedlicher Fertigkeiten  

und Fähigkeiten gestatten
 –  sie Arbeitsschritte von der Planung bis  

zur Kontrolle ermöglichen
 – Arbeitende ihren Beitrag am Gesamten erkennen
 – angemessene Handlungsspielräume bestehen
 – ausreichende Rückmeldung erfolgt
 –  vorhandene Fertigkeiten genutzt und neue  

entwickelt werden können.

Menschengerecht und persönlichkeitsförderlich ist eine Arbeit, die 
ausführbar, schädigungslos, erträglich und zumutbar ist, die eine Ent-
wicklung der Persönlichkeit erlaubt und das psychosoziale Wohlbe-
finden erhöht. Diese Anforderungen und Zusammenhänge sind kom-
plex, doch sie sind bereits in Normen als Gestaltungsleitlinien ver-
bindlich aufgestellt.

Die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2018 hatte die zu-
nehmende Arbeitsintensität und veränderte Leistungsanforderun-
gen im Fokus. Schon 89 Prozent der Interessenvertretungen haben 
über Arbeitsintensität und Entlastung mit dem Arbeitgeber verhan-
delt. Entlastung ist ein großes betriebspolitisches Thema, ja eine drän-
gende Aufgabe für die Interessenvertretungen und ver.di als Tarifver-
tragspartei im Wandel der Arbeit.

Je nach betrieblichen Gegebenheiten setzt der Hebel zur Entlas-
tung an unterschiedlichen Ebenen an, es kommen verschiedene Ins-
trumente und Verfahren zum Einsatz. Um die betrieblichen Gefähr-
dungen und Belastungen der Beschäftigten zu ermitteln, steht den 
Interessenvertreter*innen vor allem das Instrument der Gefährdungs-
beurteilung zur Verfügung. Damit können sie wirksame und effektive 
Maßnahmen zur Entlastung gestalten.
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Schritt für 
Schritt –  
von der Idee 
zur Verein-
barung
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Die Erfahrung lehrt, dass die vorausschauende aktive Bearbeitung von 
Themen, die den Beschäftigten wichtig sind, erfolgreicher ist als abzu-
warten, bis das Management Bedarf anmeldet, etwas zu regeln. Gera-
de beim Thema Entlastung ist es wichtig, als Interessenvertretung ak-
tiv die Initiative für eine gesunde und gute Arbeitsgestaltung zu ergrei-
fen: mit Blick auf die neuen Herausforderungen und Aufgaben, die auf 
die Beschäftigten zukommen oder bereits zu bewältigen sind. Dabei 
sind alle Hebel der Mitbestimmungsrechte zu nutzen und die Instru-
mente in Bezug auf die Prävention und den Arbeits- und Gesundheits-
schutz zu schärfen.

Die gewerkschaftlichen und betrieblichen Interessenvertretungen 
geraten in die Defensive, wenn sie sich den Problemen erst widmen, 
wenn die Unternehmensleitung Fakten schaffen will oder geschaf-
fen hat. Die folgenden Schritte beschreiben einen Prozess, in dem zu-
sammen mit den Beschäftigten ein Leitbild für Entlastung und gute, 
gesunde Arbeitsbedingungen entworfen wird. Davon sollen Regelun-
gen zum Schutz sowie zur Unterstützung der Beschäftigten abgelei-
tet, weiterentwickelt und mit den Mitbestimmungsrechten und star-
ken Mitbestimmungsstrukturen verzahnt werden.

1. Schritt: Thema mit den Beschäftigten diskutieren 
Zunächst gilt es, Kompetenz aufzubauen und sich kundig zu machen. 
Dafür kann die gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertre-
tung bereits vorliegende Informationen nutzen (s. Anhang sowie Quel-
len und Literatur am Ende dieser Broschüre) und sich sachkundige 
Unterstützung (externe Expertise – fachlich oder juristisch) organi-
sieren. Für Sachverständige muss nach dem Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) bzw. dem Personalvertretungsrecht der Betrieb/Arbeit-
geber bzw. die Dienststelle die Kosten tragen.

  80 Abs. 3 BetrVG: Die Kosten für das Hinzuziehen des/der Sachver-
ständigen trägt der Arbeitgeber gemäß § 40 Abs. 1 BetrVG, wenn die 
Voraussetzungen von § 80 Abs. 3 BetrVG erfüllt sind. Dies sind im Ein-
zelnen: Erforderlichkeit der Hinzuziehung des/der Sachverständigen 
zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben; ordnungsgemäßer Betriebsrats-
beschluss zur Beauftragung des/der Sachverständigen; vorherige Zu-
stimmung des Arbeitgebers zur Kostenübernahme. 

  44 Abs. 1 BPersVG: Nach dem BPersVG bildet § 44 Abs. 1 die rechtliche 
Grundlage für die Hinzuziehung eines Sachverständigen. 
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Bei der Gewerkschaft ver.di, den Technologieberatungsstellen und ge-
werkschaftlichen Bildungsträgern können Expert*innen angespro-
chen, Informationsmaterial beschafft und Bildungsangebote genutzt 
werden.

  Von ver.di und Bündnispartnern gibt es (online und gedruckt) eine Rei-
he von Informationen und Gestaltungsempfehlungen für Gute Arbeit, 
eine qualitativ gute Arbeitsgestaltung sowie zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, siehe dazu Quellen (1).

Ein wichtiges Anliegen der betrieblichen Interessenvertretung und 
der Tarifkommission ist der Dialog mit den Beschäftigten, den ver.di- 
Mitgliedern und den Vertrauensleuten, um ein Gespür für das Belas-
tungsgeschehen zu entwickeln: Welche Belastungen bzw. Überlas-
tungen treten bei der Arbeit (häufig) auf? Wo sehen sie Potenziale für 
Entlastung, bessere Arbeitsbedingungen, Verbesserungen der Arbeits-
gestaltung? Anhand von Beteiligung und Expertise ist gezielt zu ermit-
teln: Wo sind bereits Indizien für eine Überlastung nachweisbar? Dies 
ist z. B. zu erfahren durch Hinweise der Beschäftigten oder Vertrau-
ensleute; zudem sind aussagekräftige Befunde wie hohe Stundenkon-
tingente auf Gleitzeitkonten, Urlaubsstau und ein überdurchschnitt-
licher Krankenstand zu prüfen. Im Dialog mit den Beschäftigten und 
Vertrauensleuten aus den betroffenen Betriebsteilen oder Unterneh-
men/Verwaltungen kann dann vertieft ermittelt werden, welche Pro-
bleme bestehen und wie sie anzugehen sind. Erste Ergebnisse kön-
nen auf Betriebsversammlungen präsentiert und ein Stimmungsbild 
eingeholt werden.

Es geht zunächst darum, sich einen Überblick zu verschaffen und 
erste Trends festzuhalten: Wo nehmen die Belastungen und gesund-
heitlichen Gefährdungen überhand? Sind Fehlbelastungen in dem ge-
samten Betrieb bzw. der Dienststelle zu verzeichnen? Liegt die Fehlbe-
anspruchung/Gefährdung an der Art der Tätigkeit oder bestehen bei 
gleichen (vergleichbaren) Tätigkeiten unterschiedliche Belastungen – 
je nach Abteilung, Führungskraft etc.? Gibt es vorbildliche Arbeitsbe-
reiche, von denen man lernen kann – z. B. in Bezug auf Arbeitsorgani-
sation, Arbeitsmittel, Führungskultur etc.? 
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Es geht aber auch darum, Verschiebungen, Erhöhungen und Verän-
derungen zu erkennen. Ändern können sich die (digitalen) Arbeitsfor-
men: Werden Maschinen und sonstige Arbeitsmittel eingesetzt? Wie 
entwickeln sich Aufgabenprofile, Arbeitsmengen, der Arbeitsort und 
die Umgebungsfaktoren, die Personalwirtschaft, die Qualifizierungs- 
und Aufstiegsoptionen, die Führungs- und Betriebskultur? Alle diese 
Faktoren können auf die Arbeitsqualität rückwirken.

Workshop-Formate, die von den Interessenvertretungen, auch zu-
sammen mit ver.di, genutzt werden, eignen sich für die vertiefte Auf-
arbeitung der betrieblichen »Problemzonen«: Arbeitszeit und Ar-
beitszeiterfassung, Personalmangel, alternsgerechte Arbeit, Arbeits-
intensität und Stressbelastung, Ergonomie und Zwangshaltungen, 
körperliche Überlastung (z. B. durch Heben und Tragen) und fehlen-
de Weiterbildung. 

Im Gesundheitszirkel oder Workshop können Fragen der Gesund-
heit am Arbeitsplatz, der Überforderung und mögliche Entlastungs-
maßnahmen unter fachlicher Begleitung oder versierter Moderation 
(erfahrene Praktiker*innen) bearbeitet werden. Diese Formate sollen 
die Beteiligung der Beschäftigten sicherstellen. Ein (Zwischen-)Ergeb-
nis kann sein, dass zusätzliche Belegschafts- oder Bereichsbefragun-
gen, Messungen oder die Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG) vor-
dringlich anzugehen sind. Die Befunde helfen dabei, die Belastungen 
und Defizite der Arbeitsgestaltung genauer zu ermitteln. Darüber hin-
aus helfen Workshops oder Gesundheitszirkel dabei, die Ziele für Ver-
handlungen mit dem Arbeitgeber über Betriebs-/Dienstvereinbarun-
gen bzw. Tarifverträge zu konkretisieren und an den Bedürfnissen der 
Beschäftigten auszurichten (siehe Schritt 3).

2. Schritt: Zielsetzung und Regelungsinhalte  
mit den Beschäftigten erarbeiten 
Im Dialog mit den Beschäftigten, Vertrauensleuten, ver.di-Mitgliedern, 
Expert*innen etc. werden die Ziele einer betrieblichen Vereinbarung 
oder eines Tarifvertrags ausgearbeitet. Diese Ziele werden als Leitbil-
der für gute (digitale) Arbeitsgestaltung zusammengefasst. Die Vor-
schläge der Beschäftigten sind dabei zu beachten. Folgende Fragen 
können als Orientierung genutzt werden: 

 –  Was ist gute und gesunde Arbeit? Was gehört dazu: gute  
Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz (Stichwort Prävention) etc.? 

 –  Wie kann Entlastung der Beschäftigten bzw. die Ausstattung  
mit den erforderlichen Ressourcen aussehen?
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Wenn die Leitideen gesammelt sind, können hiervon ausgehend die 
Regelungsthemen identifiziert und systematisch zusammengestellt 
werden. Als wichtige Bereiche, auf die sich Regelungen für Entlastung 
richten können, haben sich herausgestellt:

 –  die Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)  
und eine schlüssige, möglichst lückenlose Arbeitsschutz-
organisation mit Gefährdungsbeurteilung

 –  die Einhaltung des Arbeitszeitrahmens und dessen  
Erfassung, einschließlich Besonderheiten wie Schicht- 
arbeit, Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst etc.

 –  Formen der mobilen Arbeit,  Homeoffice und  
der alternierenden Telearbeit

 –  Entlastung älterer Beschäftigter
 –  Arbeitsintensität, Stress und Belastungsschutz  

(psychische Belastungen)
 – Personalmangel, Überlastung und Gefahrenanzeige
 –  Führungsqualität und Gesundheit
 – Konfliktbearbeitung
 –  Arbeitsplatzausstattung (Ergonomie,  

alternsgerechte Arbeit)
 – Daten- und Überwachungsschutz
 –  Mitbestimmung beim Technik-/IT-Einsatz und bei der  

Nutzung künstlicher Intelligenz (Softwareeinsatz)
 –  betriebliche Weiterbildung, berufliche und Aufstiegs- 

qualifizierung etc.

Auch hier ist es wichtig, das Meinungsbild möglichst vieler Beschäf-
tigter einzuholen. Neben Belegschaftsbefragungen und Betriebsver-
sammlungen können die Interessenvertretungen eigene Befragungen 
online oder per Papier organisieren. Sie können auch Wandzeitungen 
nutzen. Die Beschäftigten können Klebepunkte anbringen, um anzu-
zeigen, wo der stärkste Belastungsdruck und damit Entlastungsbe-
darf besteht: Kopf und Herz für Stressbelastungen, Gelenke für kör-
perliche Belastungen etc. Solche Methoden können die betriebliche 
Diskussion fördern.

Bei Befragungen sollte die Interessenvertretung sich Unterstützung 
von Sachverständigen holen und die Fragen sorgsam vorbereiten. Die 
Besonderheiten des Unternehmens/der Dienststelle (Arbeitsformen, 
Tätigkeiten, Arbeitsmittel etc.) sind zu berücksichtigen, um die Aus-
sagekraft der Befragung zu untermauern.
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Für Belegschaftsbefragungen ist der DGB-Index Gute Arbeit ein geeig-
netes Instrument. Er ist flexibel einsetzbar und kann um spezifische 
Fragen zu den besonderen dienstlichen/betrieblichen Gegebenheiten 
ergänzt werden: etwa zur neuen IT-Ausstattung, zu neuen Schichtplä-
nen, einer geänderten Arbeitsorganisation (mehr Homeoffice, digita-
le Aktenführung etc.).

  Weitere Informationen, zu den Wandzeitungen Gute Arbeit und zum 
Index Gute Arbeit, finden sich in den Quellen (2). 

 → Elemente einer Vereinbarung für gesunde Arbeit

3. Schritt: Erarbeitung eines Entwurfs  
für eine Vereinbarung 
Die Arbeit am Entwurf für einen Tarifvertrag oder eine Betriebs-/
Dienstvereinbarung ist mit den Schritten 1 und 2 gut vorbereitet. Er-
gebnisse von Diskussionen, Befragungen und Workshops sowie ge-
werkschaftliche Informationen, v. a. aus dieser Broschüre, können in 
den Entwurf einfließen.

Um am Regelungsentwurf zu arbeiten, haben sich kleinere Work-
shops bewährt, an denen Mitglieder der Interessenvertretung/Tarif-
kommission, Beschäftigte und Expert*innen wie z. B. Jurist*innen teil-
nehmen. Es können auch kreative Methoden wie Design Thinking ein-
gesetzt werden.

Zu beachten ist: Im digitalen Wandel stellen sich auch veränder-
te Schutzaufgaben und ergeben sich neue Zuspitzungen beim Belas-
tungsgeschehen. Diese Fragen müssen sich in den Vereinbarungen 
und Tarifverträgen widerspiegeln.

  Bei der Entwicklung einer Betriebs-/Dienstvereinbarung oder eines Ta-
rifvertrags kann auf einen reichen Fundus von Regelungen zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz zurückgegriffen werden. Sinnvoll ist es, 
bewährte Praxisbeispiele und Regelungen zu sammeln und zu durch-
forsten, Tipps dazu in den Quellen (3).

Eine Vereinbarung/ein Tarifvertrag regelt ein mitbestimmtes Verfah-
ren und betont die Sicherung der mitbestimmungsrechtlichen Beteili-
gung der Interessenvertretungen, sobald eine (neue) betriebliche Um-
stellung ansteht, die den Themenkomplex berührt. Zudem werden die 
Beteiligungsrechte der Beschäftigten möglichst präzise festgeschrie-
ben. Für die rechtliche Bewertung des Regelungsentwurfs ist juristi-
scher Sachverstand hinzuzuziehen.
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Dann ist zu klären, wie die Vereinbarung in das Gefüge der bestehen-
den betrieblichen/tariflichen Regelungen und die übergeordnete be-
triebs- und tarifpolitische Strategie eingeordnet wird und eingreift. 
Eine neue Vereinbarung/ein neuer Tarifvertrag darf nicht in Wider-
spruch zu vorhandenen Regelungen geraten. Es ist ein Abgleich nötig, 
um bereits vereinbarte Standards im Sinne der Entlastung weiterzu-
entwickeln. Dabei ist zu berücksichtigen: 

 –  Gesetzliche, tarifliche, betriebliche und soziale  
Standards sind zu wahren.

 –  Neue Regelungen oder Aktualisierungen bestehender  
Regelungen dürfen das erreichte Schutzniveau  
für die Beschäftigten nicht absenken, sondern müssen  
möglichst spürbare Verbesserungen bewirken.

 –  Das Leitbild »Entlastung und Gesundheit« zielt darauf ab,  
die Standards der Arbeitsqualität im gesamten Unternehmen 
(nach und nach) zu verbessern.

 –  Regelt eine neue Vereinbarung/ein Tarifvertrag z. B. zur  
Arbeitszeit bestimmte Grundsätze, so ist auf bestehende  
und sinnvolle Regelungen zu verweisen: etwa auf gültige  
Vereinbarungen zu mobiler Arbeit, zur Schichtarbeit etc.

Wird Neuland betreten, kann eine Pilotvereinbarung ggf. zunächst 
nur für einen bestimmten Bereich und zeitlich befristet abgeschlos-
sen werden. Das gilt besonders, wenn sich beide Vertragspartner einig 
sind, dass sie ein Regelungsthema evaluieren und eine Vereinbarung 
weiterentwickeln wollen. Nach einer festgelegten Erprobungszeit (z. B. 
ein oder zwei Jahre) werden die Regelungen auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft und ggf. angepasst oder ergänzt. 

Wird von der Arbeitgeberseite Druck ausgeübt, um rasch zu einem 
Abschluss zu kommen, geht es meist darum, Forderungen durch Kom-
promisslösungen abzuschwächen. Umso wichtiger ist es, von vornhe-
rein genügend Zeit für die Erarbeitung der Inhalte (2. Schritt) und des 
Entwurfs (3. Schritt) einzuplanen.
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4. Schritt: Verhandlung mit dem Unternehmen
Der Weg zum erfolgreichen Abschluss einer Vereinbarung beruht auf 
einer guten Vorbereitung, einem möglichst hohen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad, starken Betriebs- sowie Personalräten und einer 
kontinuierlichen Beteiligung der Beschäftigten, Mitglieder und Ver-
trauensleute. Zeitnahe Rückmeldungen an und die Rückkopplung mit 
der Belegschaft zum Stand der Verhandlungen und zu den Verhand-
lungszielen sorgen für Glaubwürdigkeit, Rückenwind und Stärke. Po-
sitionen aus dem Feedback können in die Verhandlungen einfließen. 
In den Verhandlungssitzungen sind Kompromissvorschläge zu hin-
terfragen, die eigene Position muss regemäßig geschärft, die Regelun-
gen müssen u. U. weiterentwickelt werden. Dafür sollten immer wie-
der Expert*innen und Beschäftigte konsultiert und in die Überarbei-
tung und Lösungsfindung eingebunden werden. 

Bei Tarifverhandlungen bietet sich das Modell der »Tarifberater*in-
nen« an, wie es bei der Charité praktiziert wurde und wird. Die Tarif-
berater*innen fungieren als Vermittler*innen zwischen den Beschäf-
tigten und der ver.di-Tarifkommission.

  Für weitere Informationen zu den Tarifberater*innen siehe Quellen 
(4).

Während der Verhandlungen wird die Unternehmensseite erfah-
rungsgemäß entweder Zeitdruck ausüben oder die Verhandlungen 
verschleppen. Zähe Verhandlungen kommen insbesondere bei The-
men des Arbeits- und Gesundheitsschutzes häufiger vor, wenn der Ar-
beitgeber für sich keinen direkten Nutzen erkennt und vor allem Kos-
ten auf sich zukommen sieht. Verweise auf die Gesunderhaltung und 
die Motivation der Beschäftigten sind daher zentral. Zahlen zum Be-
nefit (Senkung der Fehlzeiten und Krankheitskosten) sind stichhalti-
ge Argumente, die hochgerechnet werden können.

  Zur betriebswirtschaftlichen Relevanz des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes siehe Quellen (5).

Geraten die betrieblichen Verhandlungen ins Stocken oder scheitern 
sie, ist die Einigungsstelle anzurufen.
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  87 Abs. 2 BetrVG: Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach 
Absatz 1 nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch 
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat. 

  76 BetrVG: Eine Einigungsstelle wird bei Bedarf gebildet, um Konflikte 
und Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat beizulegen. Durch Be-
triebsvereinbarung kann eine ständige Einigungsstelle errichtet wer-
den. 

  71 BPersVG bzw. § 69 BPersVG: Auch in den Dienststellen des Bun-
des oder der Länder kann, soweit die Vereinbarung ein echtes Initia-
tivrecht des Personalrates betrifft, unter Einhaltung des Verfahrens-
weges bei vorhandener Stufenvertretung die Einigungsstelle ange-
rufen werden. Zu beachten ist, dass nur in den Fällen, in denen ein 
uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht (§ 75 Abs. 2 BPersVG) be-
steht, die Einigungsstelle verbindlich entscheiden kann (vgl. § 71 Abs. 
4 BPersVG). In Fällen des eingeschränkten Mitbestimmungsrechtes 
(§ 75 Abs. 1 BPersVG) gibt sie lediglich eine Empfehlung ab (vgl. § 69 
Abs. 4 BPersVG). 

5. Schritt: Einführung und Umsetzung 
Mit Abschluss der Verhandlungen werden die Ergebnisse den Be-
schäftigten bzw. ver.di-Mitgliedern vorgestellt und mit ihnen disku-
tiert. Verhandlungsergebnisse beinhalten in der Regel Kompromisse, 
deren Hintergründe und Zustandekommen zu verdeutlichen sind. Der 
Fahrplan für die konkrete Umsetzung und das »Wie« sind mit den Be-
schäftigten zu besprechen. Dazu gehört etwa: 

 – betriebsinterne Information über die neue Regelung
 –  Fragen der Zuständigkeit, Verantwortliche  

oder Ansprechpartner*innen
 – die (nötige) Neufassung von Unterweisungen
 – eventuell nötige Schulungen oder Qualifizierungen
 –  bei der Planung von Qualifizierungen die  

Beteiligung der Beschäftigten (Bedarfe, Umfang)

 → Arbeits- und Gesundheitsschutz
 → Qualifizierung
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6. Schritt: Überprüfung der Wirksamkeit 
In einer Betriebs-/Dienstvereinbarung oder im Tarifvertrag ist zu re-
geln, zu welchen Anlässen und in welchen Zeitabständen die Betriebs- 
bzw. Tarifparteien zusammenkommen, um bei den Regelungen nach-
zusteuern und diese weiterzuentwickeln. Bei einer Pilotvereinbarung 
wird nach der Erprobungsphase überprüft, welche Regelungen wirk-
sam sind und beibehalten werden, welche angepasst werden müssen 
und welche als nicht zweckmäßig entfallen und ggf. durch andere Re-
gelungen ersetzt werden.

Auch bei der Überprüfung sind die Beschäftigten zu beteiligen, da 
sie ihre Situation am besten einschätzen und Vorschläge für Verände-
rungen als Expert*innen in eigener Sache machen können. Dies kann 
in Feedbackrunden passieren, in denen z. B. psychische Belastungen 
und die Qualität der Arbeitsbedingungen bewertet werden (Rückgriff 
auf die Workshops und Gesundheitszirkel). Auch eine Folgebefragung 
gegen Ende der Erprobungsphase kann sinnvoll sein. Die Entwicklung 
der Fragen und geeigneter Maßnahmen sind zwischen den Betriebs-
parteien abzustimmen, wofür möglichst zeitliche Fristen in der Ver-
einbarung geregelt sind. Die Beteiligung der Beschäftigten an der Eva-
luation und Maßnahmenentwicklung sollte am besten in der (Pilot-)
Vereinbarung festgeschrieben werden.

Die Eckpunkte für eine Wirksamkeitsprüfung und Begleitung sind 
also Teil der Vereinbarung (z. B. in Form einer Anlage) und sollten u. a. 
folgende Klärungen enthalten:

 – Bereiche, die sich für die Erprobung eignen
 – Pilotierungs- und Evaluierungszeitraum
 –  Wirksamkeitskriterien für Regelungen, anhand derer  

geprüft werden soll
 –  Regelungen für die Begleitung während der Pilotlaufzeit,  

etwa die Einrichtung und Besetzung einer Steuerungs- 
gruppe, außerdem die Art und Weise der Evaluation und  
der Maßnahmenentwicklung, die Beteiligung der Be- 
schäftigten und externen Sachverstands sowie ein Konflikt-
management

 –  eventuell die Beauftragung wissenschaftlicher Begleit- 
forschung (Finanzierung durch Arbeitgeber oder ein Projekt  
mit Forschungsförderung)

Pr
ax

is
 g

es
ta

lt
en

 —
 G

es
u

n
d

e 
A

rb
ei

t  2
3



 Elemente 
 einer 
 Vereinbarung 
für gesunde 
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Definition 
Am Start der Verhandlungen zu einem Tarifvertrag, einer Dienst- oder 
Betriebsvereinbarung müssen sich die Parteien auf eine gemeinsame 
Definition des Regelungsgegenstands Entlastung und Gesundheit ver-
ständigen. Es wird Klarheit geschaffen, worauf sich die einzelnen Re-
gelungen beziehen. Die Definition ist Teil der Vereinbarung und soll-
te möglichst zu Beginn, nach der Präambel, stehen.

Dabei ist zu beachten, dass sich Entlastung oder Belastungsschutz 
auf höchst unterschiedliche Handlungsfelder und Maßnahmen er-
strecken kann: Vom Klassiker Gefährdungsbeurteilung über eine gute 
Arbeitszeitgestaltung, betriebliches Konfliktmanagement, eine Ver-
besserung der Ergonomie, Abbau von Stressbelastung und Überfor-
derung bis hin zur betrieblichen Weiterbildung.

Der Definition für gesunde Arbeit und Entlastung liegen zwei we-
sentliche Aspekte zugrunde:

 –  Erhalt der Arbeitsfähigkeit des Menschen: Arbeit darf nicht krank 
machen. Es geht um ein gesundes, möglichst schädigungsfreies 
Arbeitsleben, das möglichst vitale Erreichen des Ruhestands und 
eine solide Existenzsicherung.

 –  Förderung der Persönlichkeit und des Wohlbefindens: Eine mög-
lichst ganzheitliche, nicht monotone, gesundheits- und qualifika-
tionsgerechte Arbeitsaufgabe soll das Wohlbefinden der Arbeiten-
den fördern und ihre persönliche Weiterentwicklung stärken.

Damit ist klargestellt: Präventiv sind am Arbeitsplatz Risiken und Ge-
fährdungen für die Gesundheit zu beseitigen oder zu minimieren. Das 
sind im Kontext der Digitalisierung vor allem auch psychische Belas-
tungen: Stress, Termin- und Leistungsdruck, Mobbing, Überstunden, 
Multitasking, Arbeitsunterbrechungen etc.

Belastung bei der Arbeit ist zunächst ein neutraler Begriff und wirkt 
sich nicht per se negativ aus. Belastung kann förderlich wie ein Mo-
tivator sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Fehlbelastun-
gen und chronische Überforderung entstehen, wenn das Gefüge aus 
Belastung und Entlastung nicht in Balance ist, die Arbeitsbedingun-
gen insgesamt schlecht sind. Dann mangelt es an Ressourcen wie Zeit, 
Handlungsspielräumen, Unterstützung, Anerkennung, dem sozialen 
und fachlichen Miteinander, Pausen, Freizeit und ähnlichem mehr.

Pr
ax

is
 g

es
ta

lt
en

 —
 G

es
u

n
d

e 
A

rb
ei

t  2
5



Der Begriff der psychischen Belastungen ist beim Thema Entlastung 
und Gesundheit in der Digitalisierung herauszustellen: Die psychi-
schen Belastungen sind die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, 
die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn 
einwirken. Sie ergeben sich u. a. aus dem Arbeitsinhalt, der Arbeitsauf-
gabe, der Arbeitsorganisation, den sozialen Beziehungen am Arbeits-
platz und der Arbeitsumgebung. Auch neue Arbeitsformen wie z. B. 
agile Arbeit und neue Möglichkeiten und Anforderungen wie räum-
liche Mobilität und zeitliche Flexibilisierung bei mobiler Arbeit füh-
ren zu psychischen Belastungen oder erhöhen diese deutlich, wenn 
die Arbeitsgestaltung unzureichend ist.

  Vergleiche hierzu Arbeitshilfen und Positionen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) unter Quellen (6). 

In der DIN EN ISO 10075 Teil 1 wird psychische Beanspruchung defi-
niert als »die zeitlich unmittelbare Auswirkung der psychischen Be-
lastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen über-
dauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der 
individuellen Bewältigungsstrategien«. 

Für die Definition als Teil der Vereinbarung bedeutet dies zweierlei: 
Sie muss die wichtigsten Gegebenheiten im Betrieb oder der Dienst-
stelle adressieren. Und es ist darauf zu achten, dass stets die Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen im Zentrum steht. Es geht um Maßnah-
men der Verhältnisprävention, dann erst (möglicherweise) um das 
Verhalten der Beschäftigten (Verhaltensprävention).

  TV IT-Dienstleister: »Um ein längeres gesundes und produktives 
Arbeiten zu ermöglichen, ist – neben alternsgerechter Arbeitsgestal-
tung, Kompetenz- und Wissensmanagement – ein auf die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter abgestimmtes Gesundheitsmanagement 
erforderlich. Dies umfasst Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und 
Gesundheitsförderung. (...) Die individuelle Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter ist insbesondere von deren physischem und psychischem 
Wohlbefinden abhängig. Dies gilt für alle Altersgruppen, gewinnt aber 
mit zunehmendem Alter an Bedeutung.«
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Zielsetzung – die Präambel 
Die Präambel präzisiert, was die Betriebs-/Tarifparteien mit den in der 
Dienst-/Betriebsvereinbarung oder dem Tarifvertrag getroffenen Re-
gelungen bezwecken. Sie stellt Grundsätze auf, dient der Orientierung 
und ist (im Streitfall) eine Auslegungshilfe. Sie kann gemeinsam ver-
einbarte Werte und Ziele enthalten, auf die man sich verständigt hat. 
Sie verpflichtet die Verhandlungsparteien auf einen gemeinsamen Auf-
trag und benennt einen Rahmen für Maßnahmen, mit denen Entlas-
tung angegangen und erreicht werden soll.

Notwendiger Bezugspunkt für jede Vereinbarung zu Entlastung ist 
das Arbeitsschutzgesetz, das mit der Zielsetzung beginnt, »Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern« (§ 1 Abs. 1 
ArbSchG). Es gilt in allen Tätigkeitsbereichen. § 2 fordert die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit. Verglichen mit z. B. dem Kün-
digungsschutz- oder dem Arbeitszeitgesetz sind die Ziele des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes vergleichsweise allgemein gefasst und 
verlangen schon von daher eine mitbestimmte Ausgestaltung und 
Konkretisierung.

Die grundsätzlichen Ziele sind: Arbeit darf nicht krank machen. Je-
de*r hat ein Recht auf gesunde und persönlichkeitsförderliche Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen. Unter dieser Prämisse gilt es, die Ar-
beitsgestaltung und die Leistungsbedingungen nachhaltig zu verbes-
sern, Schutzmechanismen aufzustellen und betrieblich zu verankern:
 

 –  Beschäftigte sollen vor Fehlbeanspruchung  
und Überlastung geschützt werden.

 –  Die Arbeit soll qualifikationsgerecht sein und  
Weiterentwicklungschancen eröffnen.

 –  Der Arbeitsplatz soll alterns- und behinderten- 
gerecht eingerichtet werden.

 –  Arbeit soll im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes  
und der arbeitsvertraglich vereinbarten  
Zeiten erfolgen, Mehrarbeit ist zu vermeiden.

 –  Überwachung und Leistungskontrolle  
sind möglichst auszuschließen.

 –  Die Mitbestimmung der Interessenvertretungen  
und die Beteiligung (Mitsprache) der Beschäftigten  
sind zu berücksichtigen. 
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  TV Gesundheitswesen: Die Unterzeichnenden verfolgen das Ziel, 
»die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern und zu erhalten sowie 
konkrete Überlastungssituationen zu identifizieren und zu beseiti-
gen. (…) Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass darüber hi-
naus weitere politische Maßnahmen zur Verbesserung der Personal-
ausstattung im Kranklenkaus zwingend notwendig sind.«

  DV Verwaltung: Die Behörde hat sich »auf den Weg gemacht, (…) die 
Fehlbelastungen im Bereich der Arbeitsorganisation, der sozialen Be-
ziehungen und der Arbeitsinhalte zu erheben und in einem beteili-
gungsorientierten Prozess Maßnahmen zum Abbau der Belastungen 
einzuleiten.«

  TV IKT-Dienstleister: »Mit diesem Tarifvertrag wird ein allgemeiner 
unternehmensweiter Rahmen vereinbart, mit dem Ziel, Belastungs-
situationen rechtzeitig zu erkennen und ihnen, möglichst frühzei-
tig (ggf. auch präventiv) entgegenwirken zu können und damit den 
Schutz der Arbeitnehmer vor physischen (…) und psychischen Belas-
tungen zu verbessern.«
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Geltungsbereich 
Die Bestimmung, für wen und was der Tarifvertrag oder die Betriebs- 
bzw. Dienstvereinbarung in einem Unternehmen oder einer Verwal-
tung gelten soll, muss in der Vereinbarung zwingend enthalten sein. 
Es ist festzulegen, in welchen Bereichen räumlicher, sachlich-organi-
satorischer, persönlicher und zeitlicher Art die Regelung gilt. 

Dabei ist darauf zu achten, ob arbeitsorganisatorische Wechselwir-
kungen z. B. mit anderen Abteilungen entstehen. Es sind also auch Ab-
hängigkeiten von anderen Organisationseinheiten zu berücksichtigen.

Persönlicher Geltungsbereich
Die Vereinbarung gilt für die gesamte Belegschaft oder für einzelne 
Arbeitsbereiche, möglicherweise auch Beschäftigtengruppen (nach 
Alter, Behinderung oder Beruf/Tätigkeit).

Sachlich-organisatorischer Geltungsbereich 
Hier geht es um eine Beschreibung, welche Arbeitsaufgaben oder Ar-
beitsbedingungen unter den Geltungsbereich fallen. 

Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Aspekt bezieht sich bei Tarifverträgen zumeist auf die 
Festlegung des geographischen Gebietes, für das sie gelten sollen. Bei 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen beschreibt dieser die inländi-
schen Standorte, Abteilungen oder Bereiche eines Betriebs oder einer 
Verwaltung. Die Vereinbarung gilt damit räumlich für den Betrieb 
oder die Verwaltung, für die der Betriebs- oder Personalrat, der sie 
abgeschlossen hat, zuständig ist. 

Zeitlicher Geltungsbereich 
In der Regel werden Tarifverträge bzw. Betriebs- oder Dienstverein-
barungen unbefristet abgeschlossen. Unter bestimmten Umständen 
kann es sinnvoll sein, eine Befristung zu vereinbaren, etwa bei der Pi-
lotierung von Arbeitsschutzmaßnahmen, bei der Gefährdungsbeur-
teilung und der Maßnahmenentwicklung für ein neues Arbeitssystem 
oder bei der Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells (Erprobung 
eines Schichtsystems). Im Erprobungszeitraum können Erfahrungen 
gesammelt und ausgewertet werden, die in eine dauerhafte Vereinba-
rung (mit weiterem Geltungsbereich) einfließen.
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Verfahren 
Gute und gesunde Arbeitsgestaltung erfordert ein systematisches Vor-
gehen der Organisationsverantwortlichen und der Interessenvertre-
tungen zur (präventiven) Schaffung gesunder Arbeitsbedingungen. Da-
her kommt der ›Ablaufstruktur‹ eine große Bedeutung zu, die in einem 
Tarifvertrag bzw. einer Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegt wird. 
Die Betriebsparteien müssen sich auf ein Verfahren einigen, das geeig-
net ist, die relevanten Belastungs konstellationen und Entlastungspo-
tenziale zu identifizieren, gezielt Maßnahmen zu entwickeln und ge-
sundheitsförderliches Arbei ten in der gesamten Organisation zu veran-
kern. Es umfasst die Analyse der Belastungssituation (Identifizierung 
von Belastungen und ihrer Ursachen), die Entwicklung, Durchführung 
und Evaluation von Maßnahmen sowie die Steuerung für diesen Pro-
zess, zu der auch die Beteiligung der Beschäftigten, die Wahrnehmung 
der Mitbestimmung und Konfliktlösungsmechanismen gehören.

  TV IKT-Dienstleister: Der Tarifvertrag zielt darauf, »Belastungssitu-
ationen rechtzeitig zu erkennen und ihnen, möglichst frühzeitig (ggf. 
auch präventiv), entgegenwirken zu können«. Dazu wird eine »Analy-
sephase« beschrieben, in der die Mitarbeiter*innen befragt sowie auf 
Teamebene ausgewertete Indikatoren herangezogen werden. In der 
»Maßnahmenphase« erfolgt die Beratung und Festlegung von Maß-
nahmen durch ein paritätisch besetztes »Belastungsschutzgremium« 
in jedem Betrieb.

Daten für Taten
Informationsquellen, Indikatoren und Kennziffern geben Auskunft 
über die Ist-Situation und zeigen Handlungsbedarfe und Arbeitsge-
staltungsfelder auf. Das hilft dabei, den richtigen Handlungsrahmen 
abzustecken, Maßnahmen abzuleiten und wie bei einem Atlanten, 
den wichtigsten Bereich, mit dem begonnen werden soll, herauszu-
finden. Es hilft oft auch, die gewerkschaftlichen Ziele gegenüber der 
Vertragspartei zu verdeutlichen, gute betriebspolitische Argumente 
vorzulegen und mitbestimmte Regelungen durchzusetzen. Wird das 
Belastungsgeschehen kontinuierlich verfolgt, kann bei Bedarf nach-
gesteuert werden.
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Um erkenntnisgeleitet vorgehen und die Mitbestimmung effektiv 
wahrnehmen zu können, müssen die Interessenvertretungen Zugriff 
auf die relevanten Informationen haben und bei Bedarf auch Erhebun-
gen anstoßen können. Dies ist in der Betriebs-/Dienstvereinbarung 
oder im Tarifvertrag festzuschreiben, möglichst mit Angaben darüber, 
in welchem Zyklus Kennziffern erhoben und betriebsinterne Statisti-
ken ausgewertet werden.

Aus der Analyse der Daten und Kennzahlen zur Ist-Situation sind 
akute oder mögliche Gefährdungen und Überlastungen der Beschäf-
tigten abzuleiten. Beschäftigtenbefragungen stellen in diesem Zusam-
menhang eine zentrale Erkenntnisquelle zur Bewertung der Situati-
on dar.

Die Auswertungen sollten eine breite Palette von Indikatoren und 
Faktoren einbeziehen: 

 –  Belastungserfahrung der Beschäftigten, körperlich und  
psychisch; ggf. auf Team-Ebene, anhand einer Ampel

 –  Beschäftigtenanteile unter soziodemografischen,  
beschäftigungsstrukturellen und gesundheitsbezogenen  
Aspekten, z. B.

 –  Alter, Geschlecht (Demografie-Analysen)
 –  Behinderung, chronische Erkrankungen,  attestierte 

 Leistungseinschränkungen (Gleichstellungs-  
und  Eingliederungsbedarfe)

 –  Hierarchieebenen und Gruppen wie Führungs- 
verantwortliche, Leiharbeitskräfte, befristet Beschäftigte,  
Praktikant*innen,  Jugendliche/Azubis, werdende/ 
stillende Mütter, Beschäftigte mit Familie, mit geringen 
Deutschkenntnissen usw.

 –  Personalsituation: Engpässe, Personalpuffer,  
Vertretungs regelungen

 –  Zeitkonten: Überstundenguthaben/Mehrarbeit,  
Resturlaubstage usw.

 –  Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz oder  
vereinbarte Arbeitszeitstandards

 –  Gefahrenanzeigen (Überlastungsanzeigen)
 –  Fluktuation im Unternehmen und aus ihm heraus  

(wer, wo, wohin, warum?)
 –  Unfallmeldungen und nicht meldepflichtige Unfälle:  

Häufigkeit, Ursachen und Begleitumstände,  
Abgleiche zwischen Arbeitsbereichen/Abteilungen
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 –  Statistiken und anonymisierte Erkenntnisse aus  
dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)

 –  Gesundheitsberichte der zuständigen Betriebs- 
krankenkasse (Trends, Auffälligkeiten)

 –  Teilhabe an Qualifizierung und Weiterbildung  
(bzw. Bedarfsanalyse)

 –  Beschwerden bei der Interessenvertretung/Personalabteilung
 –  Hinweise auf Mobbing, Suchtverhalten etc.

Die Kennziffern/Erhebungsdaten sollten den Betriebsparteien entwe-
der unaufgefordert oder bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Zu 
regeln ist, in welchem Turnus (z. B. jährlich, alle zwei oder vier Jahre) 
Mitarbeiter*innenbefragungen stattfinden.

Auf Grundlage der Befragungen kann dann z. B. analysiert werden, 
welche Arbeitsbereiche sich verbessert oder verschlechtert haben. Bei 
Erhebungen auf Teamebene sind besondere Datenschutzanforderun-
gen zu erfüllen (Auswertungsbasis mind. fünf oder zehn Beschäftigte).

Bei der Auswertung des Belastungsgeschehens ist auch festzule-
gen, welche Kennziffern als Schwellenwerte gelten. Diese Werte sind 
(z. B. in Form eines Ampelsystems) heranzuziehen, wenn in den Rege-
lungen ›Konsequenzmechanismen‹ beschrieben werden. Werden sie 
überschritten, zieht dies Handlungspflichten für Führungskräfte bzw. 
den Arbeitsgeber nach sich, die möglichst konkret mit Verantwortlich-
keiten und Fristen, in denen Maßnahmen zur Abhilfe entwickelt oder 
durchgeführt werden, beschrieben werden sollten.

In jedem Fall sind nach der Auswertung der Daten regelmäßig so-
wie problembezogen Maßnahmen abzuleiten und durchzuführen. Bei 
diesem Schritt ist es wieder besonders wichtig, dass die Beteiligung 
der (betroffenen) Beschäftigten von vornherein gesichert und orga-
nisiert wird, was eine Aufgabe der nachfolgend beschriebenen pari-
tätischen Steuerungsgruppe ist. Neben dem Beteiligungsverfahren 
sind hierfür Fristen sowie Kontrollschleifen bei der Durchführung der 
Maßnahmen zu regeln. Die Kontrolle der Maßnahmen sollte Teil der 
Evaluation des Gesamtvorgehens durch die Steuerungsgruppe sein, 
damit die Wirksamkeit der gewählten Maßnahmen regelmäßig über-
prüft werden kann.
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  TV IT-Dienstleister: In einem Tarifvertrag zum Gesundheitsmanage-
ment wird eine Ablaufstruktur mit verschiedenen Eckpunkten fest-
geschrieben, u. a. heißt es: »Die Gesundheitskommission erfasst und 
bewertet unterschiedliche interne und externe Datenquellen, um ein 
umfassendes Bild über die für das Gesundheitsmanagement relevan-
te Ist-Situation zu erhalten.«

 → Arbeits- und Gesundheitsschutz

Steuerungsgruppe
Bei allen Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, die ein Ver-
fahren festlegen, stellt sich die Frage: Wer begleitet und überwacht das 
Verfahren/den Prozess, wie wird die Mitbestimmung im Verfahren ge-
sichert, wer kann steuernd eingreifen, trägt Verantwortung, kann bei 
Meinungsverschiedenheiten der Betriebsparteien schlichten und ver-
fügt über Ressourcen? 

Dazu sollte eine »paritätische Steuerungsgruppe« gebildet werden, in 
der die Betriebsparteien mit gleichem Stimmgewicht vertreten sind. 
Sie hat u. a. folgende Aufgaben:

 –  Sammlung und Auswertung der benötigten  
Informationen und Zahlen

 –  Begleitung und Kontrolle der Einführung  
und Umsetzung der vereinbarten Konzepte,  
Instrumente und Maßnahmen

 –  zentrale Anlaufstelle für die Umsetzung  
der Vereinbarung

 –  Hinzuziehen von Sachverständigen
 –  Konfliktlösungsinstanz und beteiligtes  

Gremium im Falle einer Eskalation

 Für ihre Einrichtung ist u. a. Folgendes zu regeln:

 –  Personenzahl (Stimmberechtigung  
oder beratende Teilnahme)

 –  Befugnisse
 –  Ressourcen (Personal, Finanzen)
 –  Entscheidungsfindung und Beschlussmodus  

(einvernehmlich, Mehrheit etc.)
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Die Steuerungsgruppe ist kein Mitbestimmungsorgan. Die Rechte 
und Pflichten der Interessenvertreter*innen nach dem BetrVG bzw. 
BPersVG bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.

Die Steuerungsgruppe ist das zentrale Organ, bei dem alle Infor-
mationen zusammenlaufen und die Auswertung stattfindet. Sie erar-
beitet Maßnahmen, bindet immer wieder Beschäftigte ein, treibt die 
Umsetzung voran und kontrolliert die Ergebnisse. In der Vereinbarung 
sollten von vornherein Intervalle zur Evaluation der Maßnahmen fest-
gelegt werden, die mit Feedbackschleifen verbunden sind, in denen 
die Beschäftigten die Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten. Zur Be-
teiligung an der Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen kön-
nen auch die ehrenamtlich tätigen Sicherheitsbeauftragten, die im Ar-
beitsschutzausschuss beratend mitarbeiten, als Expert*innen einbe-
zogen werden. Sie wirken als Multiplikator*innen, sowohl in Richtung 
der Führungskräfte als auch in die Belegschaft hinein.

  DV Öffentliche Verwaltung: »Die Abstimmung über das weitere Vor-
gehen (…) sowie das kontinuierliche Controlling übernimmt eine er-
weiterte Steuerungsgruppe.«

  TV IT-Dienstleister: »Die Tarifvertragsparteien richten mit Inkrafttre-
ten des Tarifvertrags eine paritätisch besetzte Gesundheitskommissi-
on ein (…): Stimmberechtigt sind je drei ver.di-Mitglieder und drei Ar-
beitgebervertreter. Nicht stimmberechtigt: eine Sicherheitsfachkraft, 
ein Betriebsarzt/-ärztin, die Schwerbehindertenvertretung.«

  TV Gesundheitswesen: »Als Einrichtung zur Umsetzung des Tarif-
vertrags wird ein Gesundheitsausschuss eingerichtet, der paritätisch 
aus je zwei Mitgliedern besteht (ver.di/Arbeitgeber). Die Befugnisse 
sind (u. a.):

 –  Entscheidungen zu Maßnahmen des Belastungsausgleichs
 –  Annahme von Beschwerden, Gefährdungsanzeigen
 –  Gespräche zur Konfliktlösung in Abteilungen
 –  Verwaltung des Gesundheitsfonds zur Finanzierung  
von Entlastungsmaßnahmen

 –  Beteiligung an Work-Flow-Analysen.«

Konfliktlösung
Für den Fall, dass sich die Steuerungsgruppe über die Bewertung der 
Belastungssituation und über Maßnahmen zur nachhaltigen Beseiti-
gung von festgestellten Belastungen nicht einigen kann, muss festge-
legt werden, auf welchem Weg eine Eskalation erfolgen kann.
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Der Konflikt sollte zunächst aus der Steuerungsgruppe heraus an die 
personalrechtliche Vertretung des Managements und die betriebliche 
Interessenvertretung eskaliert werden, damit der Sachverhalt dort be-
handelt und möglichst eine Entscheidung auf Basis einer Einigung 
herbeigeführt werden kann.

Bestehen (auch auf dieser Ebene) nicht lösbare betriebliche Kon-
flikte bei der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen (auch nach 
Initiativantrag der Interessenvertretung), ist der Weg zum Arbeitsge-
richt oder in die Einigungsstelle oft unumgänglich. Wichtig sind die-
se Schritte: 

Der Betriebs- oder Personalrat muss das Nichtzustandekommen ei-
ner Einigung erklären. Der Beschluss muss den Themenbereich klar 
benennen, den die Einigungsstelle zu regeln hat. Sinnvoll ist es, bei der 
Besetzung an die nötige Qualifikation der Personen zu denken, beson-
ders wichtig ist die Auswahl der/des Vorsitzenden. Oft verzögern sich 
Verfahren, weil Vorsitzende in (zu) vielen Einigungsstellen tätig sind.

Aufgrund der kurzen Fristen im gerichtlichen Einsetzungsverfah-
ren nach § 100 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) ist von der Antragstel-
lung beim Arbeitsgericht bis zur Entscheidung von einer Dauer von 
maximal drei Monaten auszugehen. Ist die Einigungsstelle eingesetzt, 
sollte die Arbeitnehmervertretung dem Vorsitzenden zügig Termin-
vorschläge für die nächsten Monate unterbreiten. Zudem ist in der Ei-
nigungsstelle zu beraten, ob jede Partei genügend Ersatzbeisitzer*in-
nen bestellt hat (nicht erzwingbar), um Termine nicht durch perso-
nelle Ausfälle zu gefährden. Zur Beschleunigung sollte der Betriebsrat 
zügig seine inhaltlichen Vorschläge an den/die Vorsitzende/n über-
mitteln. Neben den Beisitzer*innen kann die Arbeitnehmervertretung 
im Rahmen der sog. »Parteiöffentlichkeit« weitere Betriebsrät*innen-
mit Fachkenntnissen an den Sitzungen teilnehmen lassen. Die Beleg-
schaft ist über den Verlauf zu informieren, um den Druck auf den Ar-
beitgeber zu erhöhen, wenn Abläufe verzögert werden.

  TV IKT-Dienstleister: »Sollte sich das Belastungsschutzgremium (...) 
über die Bewertung, ob eine Belastungssituation vorliegt oder nicht, 
oder über eine (...) Maßnahme zur nachhaltigen Beseitigung von fest-
gestellten Belastungen nicht einigen, erfolgt eine Eskalation an den 
Geschäftsführer Personal und den GBR-Vorsitzenden« unter Einbezie-
hung der originär Beteiligten (HR und BR). Bei Nicht-Einigung wird das 
paritätisch besetzte Gremium auf jeweils nächsthöheren Konzernebe-
ne eingeschaltet, bis zur Eskalation an ver.di/KBR und den Konzern-
Personalvorstand.
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Arbeits- und  
Gesundheitsschutz
Das Arbeitsschutzgesetz fordert mehr als die Einhaltung von Sicher-
heitsvorschriften und das Schaffen gesundheitsgerechter Arbeitsplät-
ze. Es fordert eine menschengerechte Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen, etwa wenn technische Umstellungen anstehen oder neue 
Systeme und Programme zum Einsatz kommen. Es geht darum, ak-
tiv und vorausschauend auf gute Arbeitsbedingungen hinzuwirken, 
welche die Entwicklung, Gesundheit und Motivation der Beschäftig-
ten stärken.

  2 Satz 1 ArbSchG: »Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses 
Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnah-
men der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.«

Überlastung und Fehlbeanspruchung bei der Arbeit weisen auf Män-
gel in der Arbeitsorganisation und im betrieblichen Arbeitsschutz-
handeln hin. Ein umfassender Arbeits- und Gesundheitsschutz ist 
der unmittelbare Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung 
der Beschäftigten. Daher zielen Betriebs-/Dienstvereinbarungen und 
Tarifverträge für den Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz darauf 
ab, die umfassende Umsetzung und die Verstetigung von Prävention 
und Gesundheitsschutz zu regeln: durch die Mitbestimmung, imple-
mentierte Prozesse, Maßnahmen und Kontrollen.

Die Beteiligung der Beschäftigten ist dabei ein grundlegendes An-
liegen. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 ArbSchG muss der Arbeitgeber dafür sor-
gen, dass die Beschäftigten im Arbeitsschutz ihre Mitwirkungspflich-
ten erfüllen können: Sie sollen sich einbringen können, ihre Hinweise 
auf Gefährdungen und Verbesserungsvorschläge sind zu hören und 
ggf. aufzugreifen. Umgekehrt gilt die in § 15 ArbSchG geregelte Pflicht 
der Beschäftigten, die betrieblichen Sicherheitsvorgaben einzuhalten 
und die Arbeitsmittel bestimmungsgemäß zu verwenden.
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Eine Betriebs-/Dienstvereinbarung oder ein Tarifvertrag Gesundheits-
schutz kann mehrere Aspekte regeln: 

 –  die umfassende Kommunikation der Gesundheitsziele  
durch die Geschäftsleitung und die Interessenvertretungen

 –  die Steuerung der Gefährdungsbeurteilung durch  
eine paritätische Gesundheitskommission als mitbestimmter  
und beteiligungsorientierter Prozess

 –  die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung:  
Methoden, Regelungen zur Dokumentation, Zeitabstände  
und Anlässe der Wiederholung (z. B. Erstbeurteilung  
neuer Arbeitsplätze, bei Änderungen der Arbeitsorganisation,  
bei Warnsignalen für gesundheitliche Risiken etc.)

 –  die besondere Beachtung der psychischen Belastungsfaktoren
 –  die Beurteilung der körperlichen Belastungen
 –  die Information über notwendige Abläufe (Befragungen,  

Messungen etc.) 
 –  die Entwicklung von Maßnahmen durch eine Gesund- 

heitskommission/Steuerungsgruppe, in Workshops etc.,  
umzusetzen innerhalb einer bestimmten Frist

 –  die Gefahrenanzeige als Nothalt bei akuter Überlastung
 –  die regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten
 –  die Schulung der Führungskräfte zur Unterstützung  

der Mitarbeiter*innen
 –  Aufklärung über Angebote für die Beschäftigten: Sozial- 

beratung, Aufstiegs- und Weiterbildungsberatung, Arbeits-
zeitmodelle, Fortbildungen und Qualifizierungen etc.

Die Regelungsgegenstände und Verfahren sollten nach Möglichkeit in 
einem umfassenden Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 
koordiniert werden. Für die jeweiligen Themen können einzelne Be-
triebs-/Dienstvereinbarungen oder Tarifverträge entwickelt werden. 
Auch das BGM selbst kann in einer gesonderten Vereinbarung festge-
schrieben werden, als Dach über den einzelnen Regelungen. 
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  TV IT-Dienstleister: »Ein konzernweites Managementsystem für Ge-
sundheit soll nachhaltig dazu beitragen,
1. die Arbeit so zu gestalten, dass die Beschäftigten  

gesund,  leistungsfähig und leistungsbereit bleiben,
2. bei den Beschäftigten die gesund erhaltenden  

Ressourcen zu stärken und die gesundheitlichen  
Handlungskompetenzen zu erweitern,

3. Sicherheit und Gesundheit als Gestaltungsprozess  
systematisch zu betreiben und kontinuierlich zu  
verbessern.«

  Um die Beteiligung der Beschäftigten und ihre aktive Rolle im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz abzusichern, kann eine (freiwillige) Betriebs-/
Dienstvereinbarung zum »Vorschlagswesen Arbeitsschutz und Ent-
lastung« initiiert werden. Ziele sind die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und die Unfallverhütung. Die Vorschläge der Beschäftig-
ten können im Arbeitsschutzausschuss vorgestellt werden. Sie sollten 
mit der Prämierung besonders guter Ideen (Kriterienkatalog ermit-
teln) z. B. alle zwei Jahre betriebsöffentlich vorgestellt werden.

  Praxisbeispiele zu betrieblichen Modellprojekten und Initiativen, die 
auf die Beteiligung der Beschäftigten setzen, sind in den Quellen (7) 
zu finden.

Die Gefährdungsbeurteilung
Die Leitidee der Gefährdungsbeurteilung ist, die Arbeitsbedingun-
gen kontinuierlich zu verbessern: weg von Grenzwerten und verbind-
lichen Vorgaben hin zur Ermittlung und Reduzierung von Gefährdun-
gen. Diese »Neuausrichtung« fand zwar bereits 1996 statt, ist aber wei-
terhin das Kernstück des Arbeitsschutzrechts.

  4 Nr. 1 ArbSchG stellt als zentrale Anforderung: »Die Arbeit ist so zu ge-
stalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und 
die psychische Gesundheit möglichst vermieden (…) wird.«
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  5 Abs. 3 zur Gefährdungsbeurteilung präzisiert: 
»Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1.  die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und  

des Arbeitsplatzes,
2.  physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3.  die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von  

Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen,  
Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,

4.  die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeits-
abläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,

5.  unzureichende Qualifikation und Unterweisung  
der Beschäftigten,

6. psychische Belastungen bei der Arbeit.«

Es gilt ein umfassender Schutzbegriff, der die Einwirkungen und Ge-
fährdungen am Arbeitsplatz umfasst – wobei diese entsprechend der 
betrieblichen Situation erweitert oder konkretisiert werden können. 
Das Gesetz lässt Raum für das Identifizieren weiterer Arbeitsgestal-
tungsbereiche, wie sie etwa im Zuge der Digitalisierung neu hinzu-
kommen.

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein Prozess, an dem mehrere Be-
triebsparteien (Arbeitgeber, Interessenvertretungen, Beschäftigte, be-
triebliche Experten*innen im Arbeitsschutz) mitwirken und der re-
gelmäßig wiederholt wird, um gute Arbeit zu gestalten. Für die kon-
tinuierliche Steuerung und Begleitung des Prozesses sollte eine von 
den Betriebsparteien paritätisch besetzte Steuerungsgruppe gebildet 
werden.

Der Betriebsrat hat im Rahmen seines umfassenden Mitbestim-
mungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG Initiativrechte – v. a. auch 
das Recht, vom Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung zu verlangen. 
Dieses Recht erstreckt sich über den kompletten Prozess der Gefähr-
dungsbeurteilung, also z. B. auch darauf, in welchen Abständen eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird, welche Arbeitsplätze un-
tersucht werden, welche Fragen dabei gestellt werden und nach wel-
chen Kriterien sie bewertet werden.

Die Mitbestimmung der Personalräte nach dem Bundespersonal-
vertretungsgesetz (BPersVG) ist bei der Gefährdungsbeurteilung einge-
schränkter. Aber auch sie haben nach § 70 Abs. 1 Satz 1 BPersVG ein Ini-
tiativrecht, bei Gefährdungen Schutzmaßnahmen vorzuschlagen und 
anzumahnen. Zudem können sie ihre Zustimmung zu Maßnahmen 
des Gesundheitsschutzes verweigern, z. B. wenn eine Gefährdungsbe-
urteilung mangelhaft oder unzureichend durchgeführt wurde. 
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  Vertiefend zu den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats und des 
Personalrats bei der Gefährdungsbeurteilung siehe Quellen (8).

  5 ArbSchG in Verbindung mit § 618 BGB: Es existiert auch ein Indi-
vidualanspruch von Beschäftigten auf Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung. Der Einfluss auf die Gestaltung der Gefährdungsbe-
urteilung ist allerdings an die o. g. Mitbestimmungsrechte gebunden, 
so dass dieser Individualanspruch v. a. dann Möglichkeiten eröffnet, 
wenn er beispielweise im Zuge von Gefahrenanzeigen (s. u.) ›kollektiv‹, 
etwa von einem Team, erhoben wird, um die Initiierung einer vom BR/
PR mitbestimmten Gefährdungsbeurteilung zu forcieren.

Die Belastungssituation muss in der Analyse-Phase der Gefährdungs-
beurteilung möglichst individuell für einen Arbeitsplatz oder für ver-
gleichbare Arbeitsplätze (Job-Familien) geprüft werden.

Anhand der Ergebnisse sind Fehlbeanspruchungen mit Maßnah-
men zu bekämpfen. Die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen 
ist zu evaluieren, diese sind nach Bedarf anzupassen und nachzubes-
sern. Dazu ist der Arbeitgeber nach § 3 Abs. 1 ArbSchG verpflichtet. § 6 
ArbSchG regelt, dass der gesamte Prozess der Gefährdungsbeurteilung 
zu dokumentieren ist.

Das grundlegende Verfahren ist in § 5 ArbSchG verankert. Da die Ge-
fährdungsbeurteilung aber trotz klarer Rechtslage zu selten vollstän-
dig (!) praktiziert wird, ist es wichtig, ihre vollständige Durchführung 
in Betriebs-/Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen zu regeln und 
dafür ein Prozessmanagement zu etablieren.

Das im Betrieb bzw. in der Dienststelle anzuwendende Verfahren 
ist mit dem Arbeitgeber im Zuge der Mitbestimmung möglichst kon-
kret zu verhandeln. Es beschreibt einen systematischen Prozess, der 
regelmäßig wiederholt werden muss. Die Interessenvertretungen wir-
ken aktiv daran mit, anhand der Ergebnisse mitbestimmte und wirk-
same Schutzmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Für den Fall, dass sich das paritätisch besetzte Gremium, das den 
Prozess steuert, über die Bewertung der Belastungssituation oder über 
Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung von festgestellten Belas-
tungen nicht einigen kann, muss festgelegt werden, auf welchem Weg 
eine Eskalation erfolgen kann. Die Praxis hat gezeigt, dass es bei dau-
erhaftem Konfliktpotenzial sinnvoll sein kann, zur Maßnahmenablei-
tung eine ständige Einigungsstelle einzurichten.
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  TV IT-Dienstleister: »Die Gesundheitskommission erfasst und be-
wertet unterschiedliche interne und externe Datenquellen, um ein 
umfassendes Bild über die für das Gesundheitsmanagement rele-
vante Ist-Situation zu erhalten. Hierzu steht als Instrument auch die 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung (entsprechend der §§ 5, 
6 Arbeitsschutzgesetz) zur Verfügung.«

  TV IT-Dienstleister: »Inhalt, Planung, Organisation und Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung erfolgt durch eine Gesundheits-
kommission oder von ihr hierfür Beauftragte. Für die (…) Gesellschaf-
ten werden auf Beschluss der Gesundheitskommission spezifische 
Steuerungsgruppen eingerichtet.« Ihnen gehören jeweils zwei Ver-
treter des Arbeitgebers sowie der Arbeitnehmer*innen an. Die »Steu-
erungsgruppen haben die Gesamtbetriebsräte, Betriebsräte und zu-
ständigen Schwerbehindertenvertretungen über die konzernweite 
Gefährdungsbeurteilung zu informieren, sie diesbezüglich zu hören 
und bezüglich betriebsspezifischer Aspekte beratend einzubinden.«

  Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit hat zur Gefährdungs-
beurteilung eine Online-Handlungshilfe entwickelt, welche dabei hilft, 
den beteiligungsorientierten Prozess mitbestimmt aufzusetzen, und 
die einzelnen Schritte sorgfältig beschreibt, unterlegt mit Praxishil-
fen und Rechtstipps. Der Zugang ist in den Quellen (9) zu finden.

Die Unterweisung
Das ArbSchG enthält die allgemeine Vorschrift, die Beschäftigten zur 
Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz während der Arbeits-
zeit zu unterweisen. Die Unterweisung soll ausreichend, angemessen 
und verständlich sein.

  12 ArbSchG: »Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläu-
terungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich 
der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der 
Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung 
neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der 
Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die 
Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls re-
gelmäßig wiederholt werden.«

Pr
ax

is
 g

es
ta

lt
en

 —
 G

es
u

n
d

e 
A

rb
ei

t  4
1



Die Beschäftigten müssen wissen, wie sie sich am Arbeitsplatz ge-
sundheitsgerecht und sicher verhalten. Das ist im Zuge der Digitali-
sierung aufgrund permanenter Veränderungen besonders wichtig: 
neue IT- und Software-Einführung, neue Arbeitsformen (agile Arbeit, 
Homeoffice etc.) und -aufgaben erfordern eine wiederkehrende Un-
terrichtung der Beschäftigten.

Die Unterweisung ist »vor Aufnahme einer Tätigkeit«, als präven-
tiver Arbeitsschutz, unentbehrlich. Auf die Ergebnisse einer vollstän-
digen Gefährdungsbeurteilung gestützt, kann vor Gefährdungen und 
Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz umfassend gewarnt werden. Die 
Beschäftigten müssen nachfragen können, das Nutzen bestimmter 
Einrichtungen und Maßnahmen sollte probiert und eingeübt werden. 
Die Themen reichen vom Notausgang über den Brandschutz, Erste 
Hilfe und Lüftung bis hin zum Bewegungswechsel und der Gefahr der 
Entgrenzung der Arbeitszeiten. E-Learning-Angebote sind für sich ge-
nommen keine Unterweisung im Sinne von § 12 ArbSchG!

In der betrieblichen Praxis wird die Unterweisung allzu oft ver-
nachlässigt oder von Arbeitgebern ›variantenreich‹ ausgelegt. Gut ent-
wickelte Schutzmaßnahmen oder ergonomische Arbeitsmittel wer-
den dann nicht (richtig) genutzt, Handhabung und Bedeutung nicht 
vermittelt. Es ist Sache der Mitbestimmung gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG, die Unterweisung möglichst konkret zu regeln. Die Interes-
senvertretungen sollten regelmäßig an Unterweisungen teilnehmen 
und sich ein Bild machen. Mängel müssen dargestellt und Eckpunkte 
zur Konkretisierung und Verbesserung entwickelt werden.

  Die DGUV-Regel 100-101 Grundsätze der Prävention erläutert die Pflicht 
des Arbeitgebers zur Unterweisung, zu finden in den Quellen (10).

Bei der Regelung der Unterweisung sollte der Betriebsrat auf Folgen-
des achten:

 –  Die Unterweisung basiert auf der aktuellsten Gefährdungs-
beurteilung und umfasst alle Merkmale, Gefährdungen und 
Schutzmaßnahmen eines Arbeitsplatzes.

 –  Festlegung der Arbeitsbereiche, der Inhalte und der Dauer  
der Unterweisung

 –  zielgruppenspezifische und anschauliche Vermittlung
 –  Dokumentation der Unterweisungen (Pflicht)
 –  mindestens jährliche Wiederholung, sowie nach Anlass  

(Einstellung, Veränderungen im Arbeitsbereich); häufigere Unter-
weisung in Arbeitsbereichen mit hohen/akuten Gefährdungen

 –  fachliche Expertise der unterweisenden Personen
 –  Evaluation zur stetigen Verbesserung
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Die Gefahrenanzeige 
Die Gefahrenanzeige (auch: Überlastungsanzeige oder Gefährdungs-
anzeige) ist eine Art Nothalt im Arbeits- und Gesundheitsschutz zur 
Entlastung der Beschäftigten.

 –  Angezeigt wird die eigene (Gesundheits-)Gefährdung am  
Arbeitsplatz, die drohende Beeinträchtigung der Arbeitsleistung; 
dies sollte im günstigsten Fall im Team erfolgen.

 –  Außerdem die Fremdgefährdung: Unter den gegebenen  
Arbeitsbedingungen ist die gebotene Sorgfalt gegenüber ge- 
schützten Rechtsgütern (Gefahr für Leib und Leben  
Dritter, mögliche Beschädigung von Eigentum/Sachgütern)  
nicht mehr zu gewährleisten.

Die Nutzung der Gefahrenanzeige ist auch haftungsrechtlich dringend 
geboten: Sie dokumentiert gegenüber den verantwortlichen Adressa-
ten – Vorgesetzten, Geschäftsführung – unverzüglichen Handlungs-
bedarf. Sie soll bewirken, dass die Arbeitsbedingungen überprüft und 
Beschäftigte vor Schadensersatzansprüchen geschützt werden. Sie si-
gnalisiert: An diesen Arbeitsplätzen ist zurzeit keine adäquate, korrek-
te und pflichtgemäße Arbeit mehr möglich; die Situation birgt Gefah-
ren für die anzeigende/n Person/en, für Kolleg*innen, Patient*innen 
oder Kund*innen. Die Gefahrenanzeige kann Beschäftigten auch im 
arbeitsgerichtlichen Rechtsstreit als Beweismittel dienen: Bei Pflicht-
verletzungen durch Überlastung (Haftungsmaßstab) kann sie zu ihren 
Gunsten wirken, auch bei Abmahnung oder Kündigung kann sie die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung beeinflussen. Insbesondere in der Kran-
ken- und Altenpflege ist die chronische Unterbesetzung von Stationen, 
z. B. in Nachtschichten, seit Jahren nachgewiesen.

Die Einzelheiten der Gefahrenanzeige (Ablauf, Grundlage, Adressa-
ten) sollten in einer Betriebs-/Dienstvereinbarung oder einem Tarifver-
trag so geregelt werden, dass sie als kollektiv anerkanntes Instrument 
zur Verfügung steht. Damit wird sie von den Tarif- oder Betriebspar-
teien als ein Instrument anerkannt, das unmittelbar die Überprüfung 
der Arbeitsbedingungen auslöst und Entlastungsmaßnahmen in Gang 
setzt. Der Hintergrund ist, dass eine individuell angezeigte Überlastung 
nicht zu der Unterstellung führen darf, die Beschäftigten seien nicht 
leistungsfähig genug oder ›individuell‹ überfordert. Beschäftigte sind 
vor Nachteilen und Mobbing zu schützen. 
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Geht ein Arbeitsteam die Gefahrenanzeige kollektiv an oder häufen 
sich individuelle Gefahrenanzeigen, so ist zu prüfen, ob eine (aktu-
elle) Gefährdungsbeurteilung der betroffenen Arbeitsplätze existiert 
und ob bereits beschlossene Maßnahmen umgesetzt wurden. Der Be-
triebs-/Personalrat sollte im entsprechenden Fall dringlich eine Ge-
fährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze initiieren bzw. die Umset-
zung der vereinbarten Maßnahmen einfordern (nötigenfalls durch 
Einschalten der Aufsichtsbehörde oder Gang in die Einigungsstelle) – 
auch die betroffenen Beschäftigten können (möglichst alle gleichzei-
tig) die Gefährdungsbeurteilung ihres Arbeitsplatzes verlangen.

Wichtige Regelungspunkte bei der Gefahrenanzeige sind:

 –  ein mitbestimmtes Verfahren (Akteure, Adressaten,  
zeitliche Folgen) mit Standard-Formularen 

 –  Einsetzen einer Beschwerdestelle (paritätisch besetzt)  
oder Aufgabenübertragung an die Steuerungsgruppe,  
die auch als Beschwerdestelle fungiert

 –  freiwillige Anzeige, aufgrund der individuellen Ein- 
schätzung unter Achtung des Datenschutzes (Zeitraum  
zur Löschung von Anzeigen)

 –  Auswahlliste zentraler Indikatoren für Überlastungs- 
situationen als Beispielkatalog (nicht abschließend regeln)

 –  Unterbesetzung, kurzfristige Personalausfälle
 –  akute Notfälle, ungewöhnlicher Arbeitsanfall ohne Entlastung
 –  Änderungen/Umstrukturierungen, organisatorische Mängel
 –  ausfallende Pausenzeiten
 –  Überschreitung der Tageshöchstarbeitszeit
 –  überschrittene Grenzwerte auf Arbeitszeitkonten
 –  gesundheitliche Parameter wie Erschöpfung,  

Schlafstörungen, Gliederschmerzen, Hitzebelastung,  
Eile/Rennen bei der Arbeit, Unfälle etc.

 –  zwingende Einbeziehung der Interessenvertretung
 –  Informationsrecht des Einzelnen zum Bearbeitungs- 

stand der Gefahrenanzeige
 –  Informationswege: Beschwerdestelle, Vorgesetzte,  

Betriebs-/Personalrat, Personalabteilung,  
Sozialberatung, Vertrauensleute etc.

 –  Bekanntmachung des Verfahrens (etwa auf  
Betriebs versammlungen und über Vertrauensleute)

 –  ein Nachteils- und Maßregelungsverbot 
 –  Konfliktregelungsmechanismus
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Läuft das Prozedere ordnungsgemäß, begehen die Vorgesetzten die 
Arbeitsplätze umgehend und sprechen mit dem Personal, um Abhil-
femaßnahmen und Entlastungen zu organisieren. Die Ombuds-/Be-
schwerdestelle kann in diesem Zusammenhang Controlling/Konflikt-
lösungsaufgaben übernehmen. Existiert eine Steuerungsgruppe zum 
Gesundheitsmanagement, kann auch diese die Funktion überneh-
men, da bei ihr alle Informationen zusammenlaufen.

  Zur Gefahrenanzeige hat ver.di Informationen, Empfehlungen und 
Beispiele zusammengestellt, siehe dazu Quellen (11).

  TV Gesundheitswesen: »Gefährdungsanzeigen sind wichtige Warn-
hinweise, dass auf Stationen schwierige Rahmenbedingungen exis-
tieren (…). Der Umgang mit Überlastungs- oder Gefährdungsanzeigen 
soll transparent und nachvollziehbar sein.« Unmittelbar Abhilfe schaf-
fen müssen die Teamleitungen in Absprache mit dem Arbeitgeber und 
dem Team. Eine paritätisch besetzte Kommission wertet die Anzeigen 
aus und kategorisiert sie nach Dauer des erhöhten Arbeitsanfalls, um 
strukturelle Probleme aufzudecken.

  TV Gesundheitswesen: Als Indizien für eine Überlastungssituation 
wird u. a. »wiederholtes Unterschreiten (…) der Pflegepersonalausstat-
tung« (der Tarifvertrag setzt dafür Mindeststandards) und die »Häu-
fung von Gefährdungsanzeigen« aufgeführt. Ein paritätisch besetzter 
Gesundheitsausschuss kontrolliert die Bearbeitung der Gefährdungs-
anzeigen und die Einhaltung des Tarifvertrages.

  TV Gesundheitswesen: Ein »Konsequenzenmanagement« soll »Ge-
fährdungssituationen« rasch beheben, wenn die für die Bereiche/
Abteilungen/Schichten vorgegebene Soll- bzw. Regelbesetzung un-
terschritten wird. »Das Konsequenzenmanagement ist allen Be-
schäftigten einschließlich der für die Station bzw. den Pflegeorganisa-
tionsbereich jeweils zutreffenden Soll- bzw. Regelbesetzung bekannt 
zu geben. (...) Für jede Station bzw. jeden Pflegereich sind verantwort-
liche Ansprechpersonen festzulegen und zu benennen.«

 → Verfahren
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Exkurs: Der Aufbau des Arbeitsschutzrechts
Zu den gesetzlichen Grundlagen im Gesundheitsschutz gehört ne-
ben dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) das Arbeitssicherheitsge-
setz (ASiG) und das Arbeitszeitgesetz (ArbZG).

Da das ArbSchG im Wesentlichen allgemeine Schutzziele formu-
liert, gibt es Verordnungen zur Konkretisierung – wie die Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV), die Biostoffverordnung (BioStoffV), die Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV), die Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV), die Verordnung für arbeitsmedizinische Vorsorge (Arb-
MedVV) usw. Hinzu kommt meistens jeweils noch ein technisches 
Regelwerk mit Handlungshilfen zum Erreichen und Umsetzen der 
Schutzziele. Je nach Branche und Belastungsprofil sind hier Anknüp-
fungspunkte für gute Arbeitsgestaltung und Entlastung zu finden.

Zudem gibt es Unfallverhütungsvorschriften der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV), DGUV-Regeln, -Informatio-
nen etc., die für praktische Lösungen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz relevant sind. Sie enthalten gesicherte arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse zu den typischen Gefährdungen und für mögliche 
Schutz- und Entlastungsmaßnahmen: etwa die DGUV-Regel Branche 
Büroarbeit 415-101, DGUV-Regel Branche Einzelhandel 108-601, DGUV-
Regel Branche Callcenter 115-402 usw.

Auf das Thema Arbeitszeit wird in dem entsprechenden Kapitel in 
diesem Leitfaden genauer eingegangen. 

Das ASiG enthält die Vorgaben zum Aufbau der betrieblichen Ar-
beitsschutzorganisation, zum Arbeitsschutzausschuss, zu der Bestel-
lung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzt*innen. 
Das ASiG regelt u. a. deren Aufgaben und fachliche Unabhängigkeit 
sowie die Anforderungen an ihre Qualifikation.

§ 9 ASiG regelt die Zusammenarbeit der Expertengruppen Be-
triebsmedizin und Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit dem Betriebs-
rat. Deren fachliche Expertise steht nicht nur dem Arbeitgeber zur Ver-
fügung, sondern diese Expert*innen müssen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben mit der Interessenvertretung zusammenarbeiten. Sie sollen 
den Betriebsrat von sich aus über Neues informieren, auf Wunsch be-
raten und ihn darüber in Kenntnis setzen, wenn sie dem Arbeitgeber 
Vorschläge im Arbeitsschutz unterbreiten. Ggf. muss die Interessen-
vertretung das einfordern.
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Die Interessenvertretung ist auch beim ASiG in vielen Bereichen in 
der vollen Mitbestimmung, etwa bei der Bestellung der Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit und Betriebsärzt*innen sowie deren Qualifika-
tion/Anforderungen und Aufgaben. Bisher werden fast ausschließlich 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit betrieblich verpflichtet, die eine tech-
nisch-physikalische Qualifikation mitbringen (Sicherheitsingenieure 
etc.). Die Betriebsärzt*innen werden meist aus den Bereichen Allge-
mein- und Arbeitsmedizin rekrutiert. Dies kann bei der Gefährdungs-
beurteilung der psychischen Belastungen eine Hürde werden, wenn 
diese keine adäquate Berücksichtigung finden. Die Interessenvertre-
tungen können eine betriebliche Vereinbarung aushandeln, nach der 
zusätzliche Expertise/Qualifikation – z. B. in der Arbeitspsychologie 
und Arbeitswissenschaft – bei der Bestellung der Expert*innengrup-
pen beachtet werden muss.

Zur betrieblichen Arbeitsschutzorganisation gehören weiter die 
Sicherheitsbeauftragten, die etwas ›abseits‹ im Sozialgesetzbuch VII 
(§§ 22, 23 SGB VII) geregelt sind und unter Beteiligung des Betriebs-/
Personalrats bestellt werden müssen. Voraussetzung: Im Betrieb ar-
beiten regelmäßig mehr als 20 Beschäftigte. Mit ihnen kann der Be-
triebs-/Personalrat seinen Einfluss im Arbeits- und Gesundheits-
schutz strategisch ausbauen. Sicherheitsbeauftragte sind ›normale‹ 
Beschäftigte, die ohne besondere Ausbildung ehrenamtlich tätig wer-
den und im Arbeitsschutzausschuss (ASA) beratend mitarbeiten. Der 
Arbeitgeber muss ihnen regelmäßig die Teilnahme an Fortbildungs-
maßnahmen der Berufsgenossenschaften ermöglichen. 

Sie nehmen an Betriebsbegehungen teil und sind an der Schnitt-
stelle zwischen Arbeitgeber und Belegschaft ohne Weisungsbefug-
nis tätig. Sicherheitsbeauftragte sollen die Kolleg*innen beraten und 
aufklären, Anstöße für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen ge-
ben, auf Unfall- und Gesundheitsgefahren hinweisen usw. Wenn Füh-
rungskräfte oder Arbeitgeber Arbeitsschutzmaßnahmen durchführen 
oder Änderungen anstehen (neue Technik, Aufgaben, Schichtpläne), 
werden sie beratend aktiv. Dazu müssen sie regelmäßig vom Arbeitge-
ber, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsmedizin infor-
miert werden. Damit die Sicherheitsbeauftragten ihr Potenzial auch 
entfalten können, sollte der Betriebs-/Personalrat sie nicht nur als 
Auskunftspersonen ansprechen, sondern sie nach § 89 Abs. 1 BetrVG 
in seine Arbeit einbinden, mit ihnen Begehungen durchführen etc. 
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Er kann eine Vereinbarung mit dem Ziel verhandeln, die Funktion der 
Sicherheitsbeauftragten als Multiplikator*innen für Prävention und 
Gesundheitsschutz zu stärken, mit folgenden Eckpunkten:

 –  Festlegung von Auswahlkriterien
 –  ausreichender Zeitrahmen für das Ehrenamt
 –  Einbindung bei der Erstellung/Fortschreibung  

der Gefährdungsbeurteilung
 –  Beteiligung an der Umsetzung/Entwicklung von  

Maßnahmen der Gesundheitsförderung
 –  Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit der Fachkraft  

für Arbeitssicherheit und der Betriebsmedizin
 – Prozedere der Mitarbeit im ASA
 – Beteiligung an Betriebsbegehungen 
 – Fortbildungen

  BAG 18.3.2014 – 1 ABR 73/12: Das BAG stellt fest, dass der Betriebsrat 
die Aufbau- und Ablauforganisation zum Gesundheitsschutz auf der 
Grundlage der Rahmenvorschrift des § 3 Abs. 2 ArbSchG aufstellen 
kann.

Der Arbeitsschutzausschuss ASA ist das zentrale Gremium, in dem Ar-
beitgeber, Interessenvertretung, Betriebsmedizin und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit mindestens vier Mal im Jahr den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz beraten (§ 11 ASiG). Die Schwerbehindertenvertre-
tung und die Sicherheitsbeauftragten haben das Recht, an allen ASA-
Sitzungen beratend teilzunehmen. Der Ausschuss wird, klug genutzt, 
zum wichtigen Plenum, alle Arbeitsschutzaktivitäten zu planen und 
zu bewerten. Zum ASA selbst besteht keine Mitbestimmung, denn er 
ist konkret im ASiG geregelt. Wenn keine ASA-Sitzungen stattfinden, 
muss die Interessenvertretung das Tagen zunächst beim Arbeitgeber 
einklagen. Bleibt dieser untätig, kann die Interessenvertretung dies 
der zuständigen Arbeitsschutzaufsicht melden.
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Die Interessenvertretung kann die Aufgaben des ASA (die »Geschäfts-
führung«) per Vereinbarung mit dem Arbeitgeber aushandeln, hier be-
steht die volle Mitbestimmung, da die ASA-Aufgaben im ASiG äußerst 
knapp geregelt sind. Ein solche Vereinbarung kann engere Sitzungs-
intervalle regeln oder festhalten, dass der ASA in Zeiten mit hohen He-
rausforderungen (Unfälle, Gefährdungsbeurteilung, Pandemie) häufi-
ger tagt. Sie kann die Teilnehmer*innen, z. B. zusätzliche interne Beauf-
tragte wie Personal- und Gesundheitsmanagement, Frauenbeauftragte 
etc. nach Erforderlichkeit festlegen, ebenso wie die Anzahl/Auswahl 
von Sicherheitsbeauftragten.

Der Arbeitgeber ist Adressat des ArbSchG und trägt alle Kosten. Er 
darf »Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz (…) nicht den Be-
schäftigten auferlegen.« (§ 3 Abs. 3 ArbSchG) Diese Regelung steht im 
engen Zusammenhang mit der Pflicht des Arbeitgebers, unter Berück-
sichtigung der Art der Tätigkeiten (Branche, Art der Gefährdungen) 
und der Zahl der Beschäftigten für eine geeignete betriebliche Orga-
nisation des Arbeitsschutzes zu sorgen und die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG).

Der Arbeitgeber trägt folglich die Kosten für die Gefährdungsbe-
urteilung und die Methoden, nach denen vorgegangen wird, von der 
Lärmmessung über die Begutachtung von Tragelasten und der Ergo-
nomie bis hin zu Beschäftigtenbefragungen. Er finanziert die notwen-
digen Schutzmaßnahmen und stellt, wo erforderlich, die Arbeitsklei-
dung sowie die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung. 
Er bestellt ausreichend Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebs-
ärzt*innen (nach ASiG) sowie Sicherheitsbeauftragte (nach SGB VII) 
und sorgt dafür, dass die arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten und 
durchgeführt wird. 
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Arbeitszeit
Der Achtstundentag als gesetzliche Norm in Deutschland ist über 100 
Jahre alt. Bei der Einhaltung des Achtstundentags geht es um mehr 
als eine Schranke gegen Mehrarbeit und Überstunden. Es geht auch 
um den Gesundheitsschutz: Die Schutzvorschriften zu typischen Ar-
beitsbelastungen wie Lärm, Stress oder Umgang mit Gefahr-/Biostof-
fen orientieren auf einen Achtstundentag als Obergrenze der Expo-
sitionszeit.

Die Debatte um die gesetzliche Regulierung der Arbeitszeiten geht 
weiter und entbrennt immer wieder neu. In der Auseinandersetzung 
setzt sich ver.di dafür ein, die Arbeitszeiten in einer digitalisierten Ar-
beitswelt mitbestimmter zugunsten der Beschäftigten, gesundheits-
gerechter und generell kürzer zu gestalten.

Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) untermauern, dass die Arbeitszeiten zu lang sind und zu we-
nig Wahloptionen für die Beschäftigten bieten. Im Jahr 2017 haben 
Männer in Vollzeit durchschnittlich 43,4 Wochenstunden gearbei-
tet, obwohl längst Tarifverträge unter der alten »Vollzeitnorm« von 
40 Stunden liegen. Frauen hatten im Schnitt eine Wochenarbeitszeit 
von 34,2 Arbeitsstunden. Oft lag diese über der vereinbarten (Teilzeit-)
Arbeitszeit; dennoch werden vielen Frauen die Zuschläge für Mehr-
arbeit oder eine gewünschte Erhöhung der vertraglichen Arbeitszeit 
verweigert. Die durchschnittliche Zahl der Überstunden in Deutsch-
land liegt jährlich bei rund zwei Milliarden, davon etwa eine Milliar-
de unbezahlt (IAB 2019).

Um zur Förderung der Gesundheit beizutragen, muss die Arbeits-
zeit so gestaltet sein, dass der Organismus durch den Tagesrhythmus 
in einen zuträglichen Belastungs- und Entlastungskreislauf kommt.

Folgende Voraussetzungen und Anforderungen an die Arbeitszeit-
gestaltung sind dafür zu beachten: 

 –  die vollständige Erfassung und Dokumentation der  
Arbeitszeit, gerade auch um möglicher Selbstausbeutung  
frühzeitig zu begegnen

 –  Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes: keine Überschreitung  
des 8-Stunden-Arbeitstags und der 40-Stunden-Woche  
in einer 5-Tage-Arbeitswoche; Ruhezeit von täglich min- 
destens 11 Stunden

 –  keine Regelarbeit am Samstag/Sonntag: Arbeitseinsätze  
sollten nur im Rahmen der Daseinsvorsorge, wenn dies 
 unabwendbar ist, stattfinden
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 –  Arbeitszeitverkürzungen, um die Ruhe- und Regenerations-
möglichkeiten zu verbessern

 –  Sicherung von zusammenhängenden Arbeits- und arbeits- 
freien Tagen: mindestens zwei freie Tage, möglichst am  
Wochenende, möglichst keine Arbeitseinsätze unter vier  
Stunden täglich

 –  überschaubare und planbare Arbeitszeiten: Dienst-/Einsatz- 
pläne verlässlich mindestens vier Wochen im Voraus, Urlaubs-
planung mit Vertretungsregelungen

 –  Gestaltbarkeit von Arbeitszeiten im definierten Rahmen –  
keine (sogenannte) ›Vertrauensarbeitszeit‹

 –  keine Arbeit auf Abruf: Erreichbarkeit/Rufbereitschaft ist  
ggf. zu regeln und auf ein Mindestmaß zu begrenzen

 –  Aufbau einer Pausenkultur: Einhaltung der täglichen Arbeits-
pausen inkl. Bildschirmpausen, kollektive, ›soziale‹ Pausen

 –  bezahlte Entlastungstage, v. a. für hochbelastete oder  
ältere Beschäftigtengruppen

 –  Zuschlagsregelungen, wenn Mehrarbeit, Schichtarbeit oder  
Wochenend-/Feiertagsarbeit (z. B. im Rahmen der Daseins-
vorsorge) unabwendbar sind

Auch bei der Arbeitszeit gilt: Die Belastungssituation der Beschäftig-
ten ist regelmäßig zu überprüfen. Die Führungskräfte stehen dabei in 
der Gesamtverantwortung. Auf Betriebsversammlungen sollten Prob-
leme mit der Arbeitszeit diskutiert und Beschwerden der Belegschaft 
aufgenommen werden, um Bedarfe und Themen für neue tarifver-
tragliche Regelungen und Betriebs-/Dienstvereinbarungen zu ermit-
teln. Auch Belegschaftsbefragungen eignen sich dazu.

Die Entwicklung der Personalplanungsinstrumente ist mit der Ar-
beitszeitgestaltung zu verknüpfen, um Engpässe und Mehrarbeit von 
vornherein einzudämmen. Die Planung von Vertretungspuffern und 
die regelmäßige Analyse von Kennzahlen sind unentbehrlich. Auch 
vorausschauende Qualifikation kann das Ausufern der Arbeitszeiten 
verhindern, Personalfluktuation (z. B. durch Übergang in die Rente, 
Kündigungen, Mutterschutz/Elternzeit etc.) auffangen und Know-how 
für Vertretungssituationen aufbauen. Die Analyse der Arbeitszeitre-
gelungen, ihrer gesundheitsgerechten Anwendung und der aktuellen 
Belastungssituation der Beschäftigten ist nicht zuletzt wichtiger Be-
standteil der Gefährdungsbeurteilung.
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Entlastung entsteht durch das Zusammenwirken verschiedener Maß-
nahmen, die tätigkeits- und zielgruppenspezifisch gestaltet werden:

Konsequente Arbeitszeiterfassung
Arbeitszeiten laufen oft unbemerkt aus dem Ruder, weil sie nicht kon-
sequent erfasst und dokumentiert werden. Der EuGH hat 2019 ent-
schieden: Arbeitgeber müssen alle Arbeitszeiten ihrer Beschäftig-
ten individuell und vollständig erfassen. Nur so sei der Gesundheits-
schutz zu gewährleisten, die geleistete Mehrarbeit zu identifizieren 
und das Recht auf eine begrenzte Höchstarbeitszeit systematisch und 
objektiv zu überwachen. – Faktisch ist damit die sogenannte ›Vertrau-
ensarbeitszeit‹ unzulässig.

  Urteil des EuGH C-55/18 (14.05.2019)

Bleibt der Arbeitgeber untätig, kann die Interessenvertretung ihn auf 
die Anforderungen an die Arbeitszeit-Erfassung und ein geeignetes 
Erfassungssystem hinweisen und zu Verhandlungen auffordern. Die 
Interessenvertretung kann dies per Einigungsstelle erzwingen. Die 
vollständige Arbeitszeit-Erfassung kann auch per Tarifvertrag ver-
pflichtend geregelt werden und gilt auch für mobile Arbeit. Die Inter-
essenvertretungen können hier umfassende Mitbestimmungsrechte 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 7 BetrVG bzw. § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG) nutzen.

Im Zusammenhang mit der vollständigen Erfassung der Arbeitszei-
ten hat die Interessenvertretung auch darauf zu achten, ob und wo 
die vereinbarten Arbeitszeitregelungen verletzt werden. Ist dies der 
Fall, muss sie mit dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Korrektur ver-
einbaren. Die Anordnung von Überstunden und Änderungen der Ar-
beitszeiten sind stets mitbestimmungspflichtig. Sinn und Zweck der 
Mitbestimmung ist dabei, dass der Betriebsrat auf die Verteilungsge-
rechtigkeit und den Schutz vor Überforderung achtet. Mitzubestim-
men hat der Betriebsrat über das »Ob« und »Wie« der Verlängerung 
der Arbeitszeit und für wen das gilt. Auch Teilzeitkräfte, die länger als 
vertraglich vereinbart arbeiten, haben einen Anspruch auf die Zah-
lung von Zuschlägen. Mehrarbeit muss einen Ausgleich nach § 3 Satz 
2 ArbZG nach sich ziehen – möglichst belastungsnahe Freizeit, um die 
Erholung/Regeneration optimal zu fördern.

  80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG bzw. § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG (und LPVGs): 
Überwachungsrecht des Betriebs- bzw. Personalrats
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Arbeitszeitverkürzung – kurze Vollzeit für alle
Arbeitswissenschaftlichen Studien zufolge steigt die Lebensqualität 
mit kürzeren Arbeitszeiten, die Beschäftigten sind zufriedener und 
gesünder. Die ungleiche Verteilung der Arbeitszeit birgt zusätzliches 
Entlastungspotenzial: Während die einen überlange Arbeitszeiten 
haben, würden andere mit kurzer Teilzeit oder geringfügig Beschäf-
tigte gerne länger arbeiten. Die kurze Vollzeit kann auch die soziale 
Absicherung verbessern. Ver.di setzt sich weiter für eine Verkürzung 
der durchschnittlichen Arbeitszeit ein, um perspektivisch das Ziel ei-
ner »kurzen Vollzeit mit Lohn- und Personalausgleich« zu erreichen. 
Die konkrete Umsetzung und Nutzung kann dabei in unterschiedli-
chen Formen erfolgen. Die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfort-
schritte, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Digitalisierung, er-
lauben eine Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit mit stei-
genden Einkommen für alle.

Digitalisierungsschübe in den Unternehmen und damit verbunde-
ne Strukturveränderungen werden von den Unternehmensführungen 
jedoch zum Personalabbau genutzt, nachzuzeichnen etwa an der Ver-
sicherungsbranche. Die Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes wirkt 
sich negativ auf die Gesundheit der Beschäftigten aus, schon dann, 
wenn sie noch nicht direkt betroffen sind. Die Verkürzung der Arbeits-
zeit zur Beschäftigungssicherung ist ein wirksames Instrument, um 
viele Beschäftigte im Unternehmen zu halten und ihre Existenzgrund-
lage zu sichern.

  ver.di hat in diesem Zusammenhang das Konzept der »Verfügungsta-
ge« ausgearbeitet, mehr dazu in den Quellen (12).

Mit der Ausdehnung der Arbeitszeit steigt das Fehler- und Unfallrisi-
ko, die Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher Beschwerden und von Er-
krankungen. Regelmäßige Überstunden sind daher abzulehnen. Un-
ter Beschäftigten mit langen Arbeitszeiten, die oft aufgrund hoher 
Arbeitsintensität oder von Termindruck entstehen, treten gesund-
heitsgefährdende Verhaltensweisen häufiger auf. 

Insbesondere die Work-Life-Balance leidet bei (regelmäßigen) 
Überstunden. Viele Beschäftigte wollen eine gerechte Verteilung der 
Sorge- und der Erwerbsarbeit auf beide Partner*innen. Nicht zuletzt 
wünschen sie sich mehr Zeit für Erholung und Weiterbildung. 
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Dass kürzere Arbeitszeiten bzw. zusätzliche Erholzeiten an Bedeutung 
für viele Beschäftigte gewinnen, zeigen bereits einige Beispiele für ei-
nen Tausch Zeit gegen Geld:

  2018 hat ver.di bei der Post AG einen Tarifabschluss erzielt, der eine 
Wahloption zwischen Geld und Zeit in zwei Schritten ermöglicht. Es 
bestand die Wahl für 2019 zwischen 3 % Entgelterhöhung oder 60 
Std. Entlastungszeit. Für 2020 konnte noch einmal dazu gewählt wer-
den zwischen einer weiteren Erhöhung von 2,1 % oder 42 Std. Entlas-
tungszeit. Hierbei war es möglich, jeweils ein Modell zu wählen oder 
ab 2020 auch beide Modelle, also 102 Std. Mit einem weiteren Tarif-
abschluss 2020 kann sich so ein Gesamtanspruch beim Tausch von 
Geld gegen Zeit von 162 Entlastungsstunden für 2021 und 202 Entlas-
tungsstunden für 2022 ergeben. 

  Die Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2020 wie auch die 
Untersuchungen der BAuA gehen dem Zusammenhang zwischen der 
Arbeitszeit und dem Gesundheitszustand nach, siehe Quellen (13).

Kurzfristige Optionen für flexible Arbeitszeiten 
In vielen Unternehmen und Verwaltungen gibt es Gleitzeitkonten mit 
unterschiedlicher Ausgestaltung. Voraussetzung ist eine zuverlässige 
und transparente Arbeitszeiterfassung. In Arbeitsbereichen mit tätig-
keitsbedingt festen Dienst- und Schichtplänen fehlen oft Optionen für 
eine variable Arbeitszeitgestaltung. Hier sollten Vereinbarungen zu-
gunsten der Beschäftigten dabei helfen, Tauschoptionen im Team zu 
erleichtern. Hinzukommen sollten Regelungen zu Vertretungskräf-
ten/Pools, damit bei kurzfristigen Arbeitsverhinderungen keine Eng-
pässe auftreten. 
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Regelungen für kurzfristige Zeitoptionen sollten folgende Aspekte be-
achten:

 –  Kernarbeitszeit (Arbeitszeit mit Anwesenheitspflicht,  
bei mobiler Arbeit: Erreichbarkeit) möglichst kurz regeln

 –  Rahmenarbeitszeit (frühestmöglicher Arbeitsbeginn  
und spätestes Arbeitsende) eher flexibel/lang gestalten und an  
Besonderheiten wie Sommerhitze, Schulferien, Zuschlags-
regelungen und Ruhezeiten denken

 –  max. Stundenzahl für das Gleitzeitkonto regeln, ver- 
bunden mit einem Ampelsystem, das Mitarbeitergespräche  
zum Stundenabbau auslöst

 –  kein Verfall geleisteter Arbeit durch Kappungsgrenzen  
auf Gleitzeitkonten

 –  Regularien für eine möglichst kurzfristige  Zeitentnahme: 
 Freistellung für einzelne Stunden oder Gleittage nach 
 persönlichem Bedarf (in Abstimmung mit Team und Vor- 
gesetzten)

 –  Mehrarbeit: Anordnung durch den Arbeitgeber nie ohne  
Zustimmung der Interessenvertretung (außer in akuten Not- 
fällen) und Festlegung des Ausgleichszeitraums; für Teil- 
zeitbeschäftigte nur freiwillige Teilnahme an Mehrarbeit, mit  
Zuschlägen ausgehend von der individuell vereinbarten  
Arbeitszeit 

Mittel-/langfristige Zeitoptionen:  
Teilzeit, Brückenteilzeit, Sabbatical
Da sich die Lebensarbeitszeit (auch politisch veranlasst) verlängert 
und die Anforderungen an Eigen- und Familiensorgearbeit sowie an 
ein soziales Leben außerhalb der Arbeit eher steigen, braucht es zeitli-
che Freiräume und Erholungszeiten, um aufzutanken, gesund zu blei-
ben und Kreativität und Muße aufrecht zu erhalten. Hierbei können 
mittel- und langfristige Zeitoptionen unterstützend wirken.
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Die Tarifvertragsparteien können z. B. bezugnehmend auf das Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG) von 2019 abweichende oder ergänzen-
de Regelungen und entsprechende Rahmenbedingungen vereinba-
ren, z. B.:

 –  dass sich das Unternehmen grundsätzlich bereit erklärt,  
die Brückenteilzeit nach Antrag der Beschäftigten zu nutzen

 –  eine längere Dauer der Brückenteilzeit
 –  ein früherer Anspruch (unter einem Jahr) auf Rückkehr  

zur alten Arbeitszeit
 –  ein Vertretungsmanagement, damit die Beschäftigte  

in Brückenteilzeit entlastet werden
 –  Maßnahmen der Arbeitsorganisation, um den interessierten  

Beschäftigten, die befristete Teilzeit nutzen möchten, dies  
zu ermöglichen. 

Sabbaticals können ebenfalls dabei helfen, mittelfristig flexible Ar-
beitszeitoptionen mit größeren Freizeitblöcken aufzubauen. Bezahlte 
Freistellungen sind mithilfe von Zeitwertkonten oder anderen Anspar-
modellen zu erreichen: Etwa Vollzeitarbeit, die in einem bestimmten 
Zeitraum nur als Teilzeit vergütet wird (z. B. 50 oder 75 Prozent des 
Entgelts). Das angesparte Arbeitsentgelt wird dann in einer (befriste-
ten) Freistellungsphase ausgezahlt. 

Auf Langfristigkeit ausgelegte Arbeitszeitkonten sind an bestimm-
te Voraussetzungen und Führung in Geld gebunden (§§ 7 ff SGB IV). 
Beim Einbringen von Zeitbestandteilen auf das Konto ist darauf zu 
achten, dass es dadurch in der Ansparphase nicht zu dauerhaften 
Überlastungen durch Mehrarbeit kommt.

  Grundsätze für die tarifpolitische Gestaltung von lebenslaufbezo-
genen Zeitwertkonten (ver.di Beschluss BTA 2015) finden sich in den 
Quellen (14).

Schichtarbeit und atypische Arbeitszeiten 
Abendstunden, Wochenenden und Feiertage sind sozial wertvolle Zei-
ten, welche die meisten Menschen für vielfältige Freizeitaktivitäten 
und zur Erholung nutzen. Die freie und spontane Entscheidung, wie 
sie die Zeit gestalten möchten, und die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie (oder Privatleben) wird erheblich behindert, wenn freie Zeit 
am Nachmittag/Abend, am Wochenende oder an Feiertagen nicht zur 
Verfügung steht. 
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Schichtarbeit ist extrem belastend, Mehrarbeit muss hier unbedingt 
vermieden werden. Wer nachts arbeitet, muss gegen die Müdigkeit 
und das Leistungstief des Organismus ankämpfen, sich viel stärker 
konzentrieren usw. Regelmäßige Wechselschichten zwingen den Or-
ganismus zu permanenten Umstellungen und führen zu erhöhtem 
Erholungsbedarf. Die durch die Digitalisierung ermöglichten raschen 
Veränderungen der Arbeitssituation können die Anforderungen an die 
Konzentration weiter erhöhen oder auch zu mehr Monotonie führen. 
Dies ist bei der Schichtgestaltung zu berücksichtigen.

Wo Arbeit in Schichtsystemen und atypische Arbeit notwendig ist, 
muss sie möglichst ergonomisch und nach gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen gestaltet werden, damit zumindest Schä-
digungen gering gehalten werden. Regelungsaspekte hierbei sind:

 –  verkürzte und vorwärts rollierende Schichtzyklen:  
am besten max. zwei Tage pro Schicht, erst zwei  
Früh-, dann Spät-, zuletzt Nachtschichten – so steigt  
die Erholungszeit zwischen den Schichten an

 –  keine Überstunden in Schichtsystemen
 –  bezahlte Kurzpausen (10 Min./Std. nachts, 5 Min./Std. abends)
 –  Sonn- und Feiertagsarbeit so gering wie möglich halten,  

Zuschläge für sozial und kulturell wertvolle Zeiten  
(Abend-, Nacht-, Wochenend- und Schichtarbeit) regeln  
sowie Freizeitausgleich in diese Zeiten legen

 –  nur ausnahmsweise Nachtschichten, dafür Kriterien  
mit dem Arbeitgeber vereinbaren

 –  keine Alleinarbeit in der Nacht
 –  nach der Nachtschichtphase mindestens zwei  

zusammenhängende freie Tage zur Regeneration  
(mindestens abwechselnd auch am Wochenende)

 –  langfristige Planungssicherheit bei Einsätzen in Schicht- 
arbeit, Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst 

 –  Schichtanfang/-ende flexibel ermöglichen
 –  Anpassung der Schichtlänge an die Arbeitsintensität,  

möglichst große Aufgabenentlastung in der Nachtschicht  
(nur unbedingt erforderliche Tätigkeiten)
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Entlastungstage für bestimmte Beschäftigtengruppen 
Zeiten hoher Belastung und das fortschreitende Alter steigern den Re-
generationsbedarf der arbeitenden Menschen. In den meisten Betrie-
ben/Dienststellen ist zu beobachten, das mit steigendem Lebensal-
ter die Quote der Frührenten und Arbeitsunfähigkeitstage zunimmt. 

Ältere Beschäftigte bringen viele Stärken und Ressourcen mit, von 
denen sie und altersgemischte Teams profitieren: Sie haben Arbeits-
routine und umfassende Kompetenzen, Erfahrungen im Umgang 
mit Störungen und Krisen, Kenntnisse der Arbeitsorganisation usw. 
Umso wichtiger ist es, die Gesundheit der älteren Beschäftigten ak-
tiv zu schützen und zu fördern, damit sie, auch angesichts der ver-
längerten Lebensarbeitszeit, gesund in den Ruhestand gehen können. 

Entlastungstage, welche die normalen Ruhezeiten, Ruhepausen, 
Urlaub oder Altersteilzeitregelungen ergänzen, sind ein gutes Instru-
ment im Sinne eines präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 

Immer mehr Tarifverträge und Vereinbarungen greifen dieses Re-
gelungselement auf. In manchen Bereichen erhalten Beschäftigten ab 
einer bestimmten Altersgrenze Kompensationstage, in anderen Be-
reichen bestimmte Gruppen, die besonderen Belastungssituationen 
ausgesetzt sind. 

  TV Verkehrsbetrieb: »Alle Beschäftigten erhalten (…) mit dem voll-
endeten 55. Lebensjahr den Anspruch auf bezahlte Freistellung an ei-
nem/zwei/drei Entlastungstag/en pro Kalenderjahr, Teilzeitbeschäf-
tigte anteilig.«

  Muster: »Entlastungstage erhalten alle Beschäftigten, die das 57. Le-
bensjahr vollendet haben. Sie können als zusätzliche Ruhezeit zur Er-
holung und Regeneration monatlich einen Tag bezahlte Freistellung 
beantragen.«

  TV Kommune: »Es werden Entlastungstage für Schichtarbeitende 
nach der Maßgabe gewährt, wie lange der/die Arbeitnehmer*in bei 
der Gesellschaft beschäftigte ist. An der Finanzierung werden sie be-
teiligt: z. B. 20 Jahre Beschäftigungszeit, 10 Entlastungstage im Jahr, 
2 % Eigenbeitrag. Es gibt eine Beratungskommission für Beschäftigte.«
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  TV Gesundheitswesen: »ver.di-Mitglieder erhalten zur Gesundheits-
förderung pro Kalenderhalbjahr bezahlte Freistellung in Höhe von ei-
nem Arbeitstag.«

Mobile Arbeit und Homeoffice 
Beschleunigt durch die SARS-CoV-2-Pandemie haben digitalisierte 
Arbeitsmittel (Videokonferenzen etc.) in der Arbeitswelt rasant Ein-
zug gehalten. Mobile Arbeit wurde teils ohne vertragliche Grundlage 
›verordnet‹, d. h. ohne Betriebs-/Dienstvereinbarung, Tarifvertrag oder 
Gesetz, meist wildwüchsig und ohne Standards im Arbeitsschutz. Oft 
fehlten Schulungen, die Kommunikation mit dem Team oder mit Vor-
gesetzten ist unzureichend geregelt, Regelungen zur Arbeitszeiterfas-
sung oder Erreichbarkeit fehlen. Daher ist es wichtig, die Erfahrungen 
aufzuarbeiten und klare Regelungen für gesundes Arbeiten auch au-
ßerhalb des betrieblichen Arbeitsplatzes zu schaffen, damit dieses Ar-
beitsmodell nicht zu mehr Belastung und Selbstausbeutung beiträgt, 
sondern die Beschäftigten mehr Zeitsouveränität erlangen und eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gewinnen.

  Im Leitfaden »Mobile Arbeit« aus der Reihe Praxis gestalten sowie aus 
dem Forschungsprojekt prentimo gibt es Empfehlungen zur Gestal-
tung mobiler Arbeit, zu finden in den Quellen (15).

Dienstreisen 
Reisezeiten liegen oft außerhalb der regulären (vertraglich geregelten) 
Arbeitszeit oder verlängern diese. Wer häufig und länger im Auftrag 
des Arbeitgebers dienstlich unterwegs ist, ist oft höher belastet. Es ist 
kaum noch haltbar, dass Reisezeit nicht gesetzlich als Arbeitszeit an-
erkannt wird, da sich die Beschäftigten auf Weisung des Arbeitgebers 
an einem Ort befinden, der mit der Erbringung ihrer Arbeitsleistung in 
unmittelbarer Verbindung steht. Sie können ihre Freizeit nicht selbst-
bestimmt gestalten und stehen für familiäre Aufgaben nicht zur Ver-
fügung. Eine Dienstreise hat damit mehrere Merkmale, die sie als Ar-
beitszeit charakterisieren (im Sinne des § 611a BGB).

Die Betriebs- wie Tarifparteien sollten Regelungen verhandeln, die 
grundsätzlich Reisezeiten (oder Teile davon) als Arbeitszeit anerken-
nen und die Zeiten von (mehrtägigen) Dienstreisen besser abgelten. 
Anzustreben ist eine transparente Regelung, die auch die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf berücksichtigt.

  Gestaltungstipps und ein Rechtsgutachten zu Dienstreisen sind in den 
Quellen (16) zu finden.
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  TV Versicherung: »Reisezeiten sind unabhängig vom Arbeitszeitrah-
men wie Arbeitszeit zu vergüten. Reisezeit ist keine Mehrarbeit. Reise-
zeiten werden auf das Gleitzeitkonto gebucht. Sie können wahlweise 
ausgezahlt oder in das Freizeitkonto übertragen werden, sofern das 
Gleitzeitkonto nach Abzug der Reisezeiten einen positiven Saldo auf-
weist.«

  TV Dienstleistungsbranche: »Reisezeiten innerhalb der betriebli-
chen Arbeitszeit werden vergütungsrechtlich als Arbeitszeit behan-
delt, abzüglich einer pauschalen Wegezeit von jeweils 0,5 Stunden bei 
unmittelbarer Hin- und Rückfahrt von der Wohnung zum Einsatzort 
bzw. umgekehrt sowie abzüglich der Reisezeit zur Einnahme des Mit-
tagessens. Beträgt die tatsächliche Wegezeit von der Wohnung zum 
Einsatzort und umgekehrt weniger als jeweils 0,5 Stunden, wird nur 
die tatsächliche Wegezeit angerechnet. Reisezeiten außerhalb der be-
trieblichen Arbeitszeit werden vergütungsrechtlich nur dann als Ar-
beitszeit behandelt, wenn und soweit sie vom Vorgesetzten genehmigt 
sind.«

Exkurs: Mitbestimmung beim Thema Arbeitszeit

Betriebsrat
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG bestimmt der Betriebsrat beim Be-
ginn und Ende der Arbeitszeit mit, auch bei der Lage der Pausen und 
der Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage. Er bestimmt mit, 
wenn die Arbeitszeit kurzfristig verkürzt/verlängert wird (Überstun-
den, Kurzarbeit etc.). Der Betriebsrat hat darüber zu wachen, dass der 
Arbeitgeber Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften etc. 
zugunsten der Beschäftigten anwendet (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). Gel-
tende Betriebs-/Dienstvereinbarungen mit Rechten für Beschäftigte 
sind zwingend umzusetzen. Abweichungen sind nur mit Zustimmung 
des Betriebsrats zulässig (§ 77 Abs. 4 BetrVG).

Der Betriebsrat kann sich Einsicht in die Arbeitszeitkonten, Schicht-
pläne und Zeiterfassung verschaffen. Auf Verlangen sind ihm »jeder-
zeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen« (§ 80 Abs. 2 BetrVG). Der Betriebsrat nimmt 
auch die Beschwerden von Beschäftigten entgegen. Sind sie berechtigt, 
sorgt er beim Arbeitgeber für Abhilfe. Bei Uneinigkeit mit dem Arbeit-
geber über die Berechtigung der Beschwerde kann der Betriebsrat die 
Einigungsstelle anrufen (§ 85 BetrVG).

  BAG 6.5.2003 – 1 ABR 13/02: Der Arbeitgeber ist gegenüber dem Be-
triebsrat zur Information über Arbeitszeiten verpflichtet, das gilt auch 
bei ›Vertrauensarbeitszeit‹.
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Werden Arbeitszeiten ohne vorherige Zustimmung des Betriebsrats 
angeordnet oder vereinbart, kann der Betriebsrat Unterlassung ver-
langen, möglicherweise durch einstweilige Verfügung. Werden gesetz-
liche Pflichten aus dem ArbZG, ArbSchG etc. grob verletzt, können der 
Betriebsrat oder die im Betrieb vertretene Gewerkschaft beim Arbeits-
gericht eine Unterlassungsklage anstreben (§ 23 Abs. 3 BetrVG).

  BAG 23.7.1996 – 1 ABR 13/96: Ein Betriebsrat erreicht einen Unterlas-
sungsanspruch gegenüber einem Arbeitgeber, der im Alleingang die 
Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten vorübergehend verlängert hat.

  LAG Hamm 8.9.2015 – 7 TaBVGa 5/15: Ein Betriebsrat setzt eine einst-
weilige Verfügung auf Unterlassung gegenüber einem Arbeitgeber 
durch, der ohne Beteiligung des Betriebsrats einseitig ›freiwillige‹ Wo-
chenendarbeit eingeführt hat.

Personalrat
Nach § 75 Abs. 3 Nr. 1 bestimmt der Personalrat mit, wie die zeitliche 
Lage der gesetzlichen (bei Beamten), arbeits- oder tarifvertraglichen 
(z. B. nach TVöD) Arbeitszeiten bestimmt werden. Der Mitbestimmung 
unterliegt auch die Regelung und Ausgestaltung von gleitender Ar-
beitszeit, die Festlegung der Kernarbeitszeit und der Gleitzeiträume. 
Die Einführung von Schichtarbeit, die Erstellung von Schicht- und 
Dienstplänen sowie die Änderung von Schichtregelungen unterliegt 
dann der Mitbestimmung, wenn die individuelle Schichtfolge der Be-
schäftigten festgelegt und dadurch Beginn und Ende der Arbeitszeit 
tangiert werden. Ein Mitbestimmungsrecht für die Erstellung von 
Dienstplänen besteht, wenn in diesen Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit festgelegt wird.

Mitbestimmung besteht auch bei der Lage und Dauer von Ruhe-
pausen, die die Arbeitszeit unterbrechen. Die Anordnung von Bereit-
schaftsdiensten ist ebenso mitbestimmungspflichtig wie seit der 
Rechtsprechungsänderung des BVerwG aus dem Jahr 2012 die An-
ordnung von Rufbereitschaft. Ordnet die Dienststelle Mehrarbeit bzw. 
Überstunden an, so unterliegt dies der Mitbestimmung: nicht nur die 
zeitliche Lage (Tag, Uhrzeit), sondern auch die grundsätzliche Ent-
scheidung, ob überhaupt länger gearbeitet wird.

 → Arbeits- und Gesundheitsschutz
 → Personalbemessung und Leistungssteuerung
 → Qualifizierung und Personalentwicklung
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Personalbemessung  
und Leistungssteuerung
Unternehmensleitungen organisieren die Arbeit zumeist mit dem Ziel, 
mehr Effektivität und Effizienz zu erreichen. Kosten sollen gesenkt und 
Personal eingespart werden. Damit einher gehen fast immer steigende 
Arbeitsanforderungen. Im Zuge von Digitalisierungsprozessen spitzt 
sich dies zu: Die Arbeitsergebnisse sind zum Teil durch ›intelligente‹ 
IT-Systeme kontrollierbar. Die Arbeitsmenge nimmt auch durch stei-
gende Leistungsvorgaben oder Zielvereinbarungen zu. Diese Art der 
Leistungssteuerung breitet sich mit der Digitalisierung aus, da nun 
Wissensarbeit und Arbeit mit Menschen zunimmt. Arbeit kann weni-
ger anhand von Mengenvorgaben, z. B. der Anzahl von Produkt(teil)en 
pro Zeiteinheit, gelenkt werden. Innerhalb von Arbeitsteams, in denen 
Ziele gemeinsam erreicht werden sollen, kann dies auch zu Gruppen-
druck führen, was die Gefahr von Fehlbeanspruchungen und Überlas-
tungen erhöht.

Eine ausgewogene Personalbedarfsplanung weist stets einen pro-
zentualen Zuschlagsfaktor auf (Soll-Kapazität), der ausreichende Ka-
pazitäten für geplante (z. B. Urlaub, Schulungen, Arbeit in den Inter-
essenvertretungen) und ungeplante (z. B. Krankheit, Vertretungen) 
Aufwände einkalkuliert. Dies soll Risiken für die Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten verringern. Durch geeignete Planung 
kann ein gesundheitsförderlicher Rahmen für die Leistungserbrin-
gung bzw. den Einsatz der Ressource Mensch gesichert werden. Ist die 
Personaldecke hingegen zu dünn, findet Arbeitsverdichtung statt. Be-
schäftigte erhöhen dann regelmäßig ihr Arbeitstempo und/oder deh-
nen ihre Arbeitszeiten aus.

Personalbemessung
Regelmäßig ist zu prüfen, ob die Leistungsanforderungen und Ar-
beitsmengen mit dem vorhandenen Personal ohne Fehlbeanspru-
chungen und Gesundheitsrisiken bewältigt werden können. Das be-
deutet für die Praxis: Einerseits sind die »Arbeitspakete« der Beschäf-
tigten bzw. Teams zu überprüfen. Andererseits ist die systematische 
Anwendung und Prüfung von Kriterien der Personalbemessung, da 
wo es sinnvoll erscheint, nötig. Beides betrifft den Gesundheitsschutz 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG – Personalbemessung in diesem Sinne ist zu 
unterscheiden von Personalplanung nach § 92 BetrVG).
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Existieren bereits bewährte »Besetzungsregeln« (z. B. in Tarifverträ-
gen) oder sogar gesetzliche Regelungen, kann darauf bei der Gestal-
tung von Vereinbarungen zurückgegriffen werden. Jedoch sind die 
entsprechenden Regeln zunächst dahingehend zu überprüfen, ob sie 
inhaltlich überhaupt »passen« und damit auch auf den konkreten Fall 
übertragen werden können.

Kontrolle und Anpassung der Personalbemessung ist eine bedeu-
tende Schutzmaßnahme, um Überforderung durch psychische und 
physische Überlastung zu vermeiden. Die Personalbemessung wird 
regelmäßig im Zusammenhang mit einer Gefährdungsbeurteilung 
überprüft, anlassbezogen bei einer Gefahrenanzeige.

  BAG 19.11.2019 – 1 ABR 22/18: Das BAG stellt klar, dass keine syste-
matischen Gründe gegen die Zulässigkeit von Mindestbesetzungsre-
geln sprechen. Wenn Betriebsräte ihr zwingendes Mitbestimmungs-
recht und Initiativrecht zur Gefährdungsbeurteilung nutzen, können 
sie Mindestpersonalbesetzungen als Abhilfemaßnahme durchsetzen, 
gegebenenfalls sogar im Spruch einer Einigungsstelle.

 → Arbeits- und Gesundheitsschutz

Bei der Personalbemessung sind zeitliche Puffer und die realistische 
Kalkulation einer Personalausfallquote wichtige Präventionsfaktoren, 
um die Arbeitsmenge einschließlich unvorhergesehener Zusatzaufga-
ben bewältigen zu können. Auch die weniger regelhaften Zeitaufwän-
de gehören zur ›Normalität‹: Einarbeitung in neue Arbeitsaufgaben, 
Dokumentation oder Sonderaufgaben, technische Störungen, Krank-
heitsvertretung, unterstützende Funktionen im Betrieb (Sicherheitsbe-
auftragte, Vertrauensleute etc.), in manchen Berufen auch Eltern- und 
Patient*innengespräche und dergleichen mehr. Wichtig ist, dass das 
Ausfallmanagement andere Bereiche im Betrieb oder in der Verwal-
tung nicht gefährden oder zusätzlich belasten darf. Auch durch Wei-
terbildungsprogramme sollte eine flexiblere Einsetzbarkeit bei Aus-
fällen oder Freistellungen gefördert werden.

 → Arbeitszeit
 → Qualifizierung und Personalentwicklung
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Für einige Bereiche (v. a. im Gesundheitssektor) gibt es anerkannte 
Verfahren und Instrumente der Personalbedarfsermittlung wie PPR 
(Pflege-Personalregelung), LEP (Leistungserfassung für die Gesund-
heits- und Krankenpflege) oder INPULS (Intensivpflege und Leistungs-
erfassungssystem) sowie Empfehlungen der Fachgesellschaften. Es 
können auch arbeitswissenschaftlich begleitete Arbeitsplatzbeschrei-
bungen herangezogen werden.

Die Anwendung solcher Verfahren zur Personalbemessung ist in ei-
ner Vereinbarung zu regeln, die folgende Eckpunkte einbeziehen sollte:

 –  konkrete Ziele der Personalbemessung: z. B. Sicherung  
der Arbeitsabläufe in ausgewählten Arbeitsbereichen, Ver- 
meidung von Personalüber- oder -unterdeckung sowie  
von Über- oder Unterforderung des Personals, Absenkung  
der Belastung, feststellbar z. B. im Zuge einer Evaluation

 –  Eignung der gewählten Methode für die systematische  
Personalbedarfsermittlung

 –  Beschreibung der Methodik, Bildung von Jobfamilien/ 
Beispielabteilungen

 –  Verantwortliche und Beteiligte: Vertreter*innen der  
Geschäftsführung, der Personalabteilung, der Interessen-
vertretung, der Beschäftigten

 –  Informationspflichten des Arbeitgebers: Art der benötigten  
Daten, Zeitpunkte, Umfang

 –  Vorgehen bei Konflikten: paritätische Kommission,  
Einigungsstelle oder andere Formen der Konfliktlösung

Festlegungen zur Personalbemessung greifen jedoch ins Leere, wenn 
sie nicht auf eine strategische Personalplanung gestützt sind. Be-
triebs-/Personalräte müssen sich also auch über die weitere Entwick-
lung des Personalbedarfs kundig machen, dafür Kennzahlen wie die 
Altersstruktur, demografische Entwicklung, Fluktuation, Kranken-
stände etc. beobachten und Konsequenzen ziehen können.

  In einigen Bereichen sind Personalschlüssel gesetzlich vorgegeben, 
etwa bei Kindertagesstätten durch Landesgesetze. Dass die Personal-
schlüssel nicht überall ausreichend sind, wird in ver.di diskutiert und 
mit entsprechenden Forderungen an die Politik kommuniziert.
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  Bei manchen Tätigkeiten werden die Personalschlüssel explizit als 
Mindestbesetzungsstandards festgelegt. Dies ist meist dann der Fall, 
wenn bei Unterschreitung die nötige Leistungsqualität bzw. ein ge-
ordneter Betrieb nicht mehr zu gewährleisten ist, mit zum Teil lebens-
bedrohlichen Konsequenzen, wie im Krankenhausbereich. So gibt es 
eine gesetzliche Personaluntergrenze für Pflegefachpersonal in be-
stimmten pflegesensitiven Krankenhausabteilungen wie Intensiv-
medizin und Unfallchirurgie. Hier gilt seit 2019 die Pflegepersonalun-
tergrenzen-Verordnung (PpUGV). Unterschreiten Krankenhäuser die 
Standards, drohen ihnen Vergütungsabschläge nach § 137i SGB V. Al-
lerdings kritisieren Fachleute eine medizinisch unzureichende Ausge-
staltung der Verordnung. Seit 2020 gelten weitere Standards (»Ganz-
hausansatz«) mit Pflegepersonalquotienten im gesamten Kranken-
haus. Auch hier wird nur ein Personalminimum vorgeschrieben, das 
als unzureichend bewertet wird. Zudem wird das übergeordnete Prob-
lem des Fachkräftemangels nicht angegangen.

  TV Gesundheitswesen: »Für die bettenführenden somatischen Sta-
tionen (…) wird eine Patienten-Personal-Ratio (Verhältniszahl) als 
Grundlage für die Belastungssteuerung (…) schichtbezogen festge-
legt. (…) Die Patienten-Personal-Ratio legt das Verhältnis von zu be-
treuenden Patienten je Vollkraftäquivalent getrennt nach Wochenta-
gen und Wochenend- bzw. Feiertagen schichtgenau fest.«

Leistungssteuerung
Zu guter Arbeitsgestaltung gehört, dass die Leistungsanforderungen 
realistisch bemessen sind, d. h. die Zuteilung der Aufgaben und der 
Arbeitsmenge bzw. die Vereinbarung von Zielen fair geregelt ist. Dazu 
müssen beteiligungsorientierte und mitbestimmte Prozesse imple-
mentiert werden – eben auch für die Leistungssteuerung.

Der Arbeitgeber muss die Interessenvertretung im Zusammenhang 
mit der Einrichtung von Mitarbeiter*innengesprächen oder Zielver-
einbarungssystemen rechtzeitig informieren. Die Interessenvertre-
tungen sollten hier ihre Mitbestimmungsrechte umfassend wahr-
nehmen, etwa bei der Anfertigung von Gesprächsnotizen und Proto-
kollen, beim Inhalt von Personalfragebögen (§ 94 Abs. 1 BetrVG; § 75 
Abs. 3 Nr. 8 BPersVG), bei der Aufstellung von Beurteilungsgrundsät-
zen (§ 94 Abs. 2 BetrVG; § 75 Abs. 3 Nr. 9 BPersVG) oder bei entgeltrele-
vanten Zielvereinbarungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG). Grundsätzlich 
geht es um einen gerechten Umgang zwischen Vorgesetzten und Be-
schäftigten, also um Fragen der Ordnung des Betriebs (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG; § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG).
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In der Digitalisierung spielt die Personalführung und Leistungssteue-
rung über Ziele eine größere Rolle. Der Hintergrund ist, dass Beschäf-
tigte mit komplexen Arbeitssystemen umgehen müssen und dabei 
hierarchische Anweisungen oder eine Arbeitsplanung durch Linien-
vorgesetzte kaum noch praktikabel sind, die Beschäftigten also eine 
höhere Eigenverantwortung für ihre Arbeitserbringung tragen. Die 
sogenannte »indirekte Steuerung« ist auf das Erreichen bestimmter 
Kennzahlen oder vorgegebener/vereinbarter Ziele ausgerichtet, nicht 
mehr auf die (permanente) Kontrolle der Arbeitsfortschritte.

Grundsätzlich kann indirekte Steuerung mehr Autonomie und grö-
ßere Handlungsspielräume bei der Arbeit eröffnen. Da aber allzu oft 
sachfremde und/oder überzogene Leistungs-, Erfolgs- und Gewinner-
wartungen an die Beschäftigten weitergegeben werden, nimmt die Ge-
fahr von Fehlbeanspruchungen zu. Die Beschäftigten werden auf in-
dividuelle Bewältigungsstrategien zurückgeworfen, damit steigt die 
Arbeitsintensität, Überlastung wird als permanent erfahren. Oft ist sin-
kende Motivation und Arbeitsqualität die Folge. Werden Zielvereinba-
rungen mit sogenannter ›Vertrauensarbeitszeit‹ verknüpft, werden die 
Arbeitszeiten häufiger ausgedehnt, gehen Beschäftigte eher krank zur 
Arbeit (»Präsentismus«) und umgehen Schutz- und Sicherheitsstan-
dards.

Eine gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung bei indirekter Steue-
rung erfordert, dass die Beschäftigten schon bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Zielvereinbarungen beteiligt werden und über ein-
schlägige Betriebs-/Dienstvereinbarungen Entlastungselemente ver-
ankert werden.

  ver.di hat in einer Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit den 
Zusammenhang von Leistungssteuerung und Arbeitsintensität für 
den Dienstleistungssektor untersucht, auch für einige Branchen und 
Berufsgruppen. In den Quellen (17) gibt es Hinweise zu gewerkschaftli-
chen Handlungsansätzen und zur Gestaltung von Zielvereinbarungen.

  BV unternehmensbezogene Dienstleistungen: »Der Mitarbeiter 
hat das Recht, zu den einzelnen Gesprächen Vertreter der betreuen-
den Personalabteilung und des Betriebsrats sowie bei anerkannter 
Schwerbehinderung eine Vertrauensperson schwerbehinderter Men-
schen hinzuzuziehen.«

  BV unternehmensbezogene Dienstleistungen: »Das Unternehmen 
stellt sicher, dass die Führungskräfte die notwendigen Schulungen er-
halten, um die Gespräche führen zu können.«
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Qualifizierung und 
 Personalentwicklung
Die Digitalisierung hat enormen Einfluss auf sich verändernde Per-
sonal- und Kompetenzbedarfe. Es sind massiv Anstrengungen zu un-
ternehmen und Ressourcen bereitzustellen, um die Beschäftigten zu 
qualifizieren und Weiterbildungspotenziale zu nutzen. Eine systema-
tische Personalentwicklung zielt nicht nur darauf ab, die berufs- und 
tätigkeitsbezogenen Kenntnisse der Beschäftigten zu erhalten und zu 
verbessern und das Fachkräftereservoir zu stärken; es sind auch die 
Aspekte der sozialen, kommunikativen und politischen Bildung zu be-
rücksichtigen. Im Rahmen der Beteiligung an einer strategischen Per-
sonalplanung begleiten die Interessenvertretungen den Strukturwan-
del und sichern Beschäftigung. Dazu gehört auch, Aufwärtsmobilität 
in den Belegschaften zu ermöglichen. Wer sich für neue Tätigkeitsbe-
reiche qualifizieren kann und die Karriereleiter erklimmt, macht Platz 
für Nachrücker*innen.

Weiterbildung ist eine Ressource für Gute Arbeit, wenn sie die Sou-
veränität der Beschäftigten in der Arbeit stärkt und die Entfaltung der 
Persönlichkeit ermöglicht. Nicht der Mensch passt sich Systemen und 
Maschinen an, sondern er ist das Subjekt der Arbeitsprozesse. Er hat 
möglichst flexible Handlungsoptionen und gestaltet mit. Wichtig ist 
ein stimmiges betriebliches Konzept der Bildung und Qualifizierung, 
kombiniert mit lernförderlichen Faktoren in der Arbeitsorganisati-
on. Werden Innovationen ohne ausreichende Weiterbildung, Einar-
beitung und Zeit eingeführt, führt das zu Stress- und Gesundheitsbe-
lastungen für die Beschäftigten.

Den Betriebs- und Personalräten stehen im Rahmen ihrer Mitbe-
stimmungsrechte einige Eingriffsmöglichkeiten zur Verfügung: 

 –  Betriebsräte haben nach §§ 90 ff BetrVG das Recht,  
vom  Arbeitgeber über die Planung von technischen Anlagen,  
die Änderung von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen  
oder deren Neueinführung und die Änderung von Arbeits- 
plätzen unterrichtet zu werden.

 –  Sie können nach § 92a BetrVG eigene Vorschläge zur Quali-
fizierung einbringen.

 –  Nach § 96 BetrVG können sie die Ermittlung des Berufsbil-
dungsbedarfs verlangen. Dabei können Veränderungen  
durch Planungen sowie der Bedarf der Beschäftigten berück-
sichtigt werden.
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 –  Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 97 BetrVG  
betrifft die Planung und Ausgestaltung der betrieblichen 
 Berufsbildung, deren Einführung und die Teilnahme an außer-
betrieblichen Bildungsmaßnahmen. Das gilt auch, wenn  
sich Tätigkeiten der Beschäftigten ändern und deren Kompe-
tenzen nicht mehr ausreichen. Der Betriebsrat kann dann  
z. B. Erhaltungsqualifizierungen initiativ nach § 97 Abs. 2 BetrVG 
auch gegen den Willen des Arbeitgebers durchsetzen.

 –  In § 98 BetrVG sind die erzwingbaren Mitbestimmungsrechte  
bei der Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen  
(auch außer betriebliche Angebote, Beauftragte,  Kosten, Teil-
nehmer*innen) geregelt.

 –  Die Personalvertretung ist nach § 68 Abs. 2 BPersVG zur 
 ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben rechtzeitig und 
 umfassend zu unterrichten. Ihr sind die hierfür erforder- 
lichen Unterlagen vorzulegen.

 –  Nach § 78 Abs. 5 BPersVG ist der Personalrat vor grund- 
legenden Änderungen von Arbeitsverfahren und Arbeits - 
abläufen anzuhören.

 –  Nach § 75 Abs. 1 BPersVG bestimmt der Personalrat in Perso-
nalangelegenheiten mit, z. B. bei der Übertragung einer höher 
oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit.

 –  Nach § 75 Abs. 3 BPersVG besteht Mitbestimmung bei  
der Berufsausbildung (Nr. 6) und der Auswahl der Teilneh- 
mer*innen an Fort bildungsveranstaltungen (Nr. 7).

Da diese Rechte angesichts der Anforderungen an eine konkrete (Wei-
ter-)Bildungsplanung oft noch zu kurz greifen, kommt der Gestaltung 
über Tarifverträge und Betriebs-/Dienstvereinbarungen besonderes 
Gewicht zu.

Ein wichtiger erster Schritt ist, dass die Betriebsparteien bilanzie-
ren, wo sie stehen. Viele Unternehmen und Verwaltungen tun sich 
schwer, ihren Fachkräftebedarf und notwendige Schlüsselkompeten-
zen (z. B. in den IT-Bereichen) auf dem Arbeitsmarkt zu decken. Sie 
müssen Innovationen anstoßen und den Technikumbau vorauspla-
nen, dafür sowohl junge Menschen ausbilden als auch auf die Kom-
petenzen der vorhandenen Beschäftigten setzen und Weiterbildungs-
pläne aufstellen.
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Zur Orientierung kann folgendes Raster genutzt werden:

Handlungsfeld Fragen, die auf nötige Maßnahmen verweisen

Umstellungen  
und Kompetenzen  
planen

Welche technischen Innovationen, Digitalisierungs-
schritte, Produktumstellungen, Umstrukturierungen  
stehen an?
Welche Arbeitsbereiche haben sich bereits durch  
die Digitalisierung/Modernisierung stark verändert?
Ergeben sich neue Tätigkeiten und Berufsfelder? 
Welche Kompetenzen und Tätigkeiten sind weniger  
gefragt oder entfallen? 
Gibt es neue (zusätzliche) Personalbedarfe? 
Wie viel Zeit ist für interne Qualifizierungs prozesse ein-
zuplanen (Ausbildung, Einarbeitung, Weiterbildung)?

Altersstruktur 
 analysieren

Wie stark sind welche Altersgruppen vertreten? 
Mit welchen Abgängen (Rente, Fluktuation etc.)  
ist zu planen?
Welche Qualifikationen gehen kurz- und mittel- 
fristig verloren?

Ausbildungen  
und Weiterbildung  
bilanzieren

Welche Angebote zur beruflichen Weiterbildung  
gibt es intern bisher?
Gibt es Modelle zur beruflichen Nachqualifizierung? 
Welche Gruppen partizipieren bisher an der  
beruflichen Weiterbildung? 
Wird mit internen/externen Bildungsträgern kooperiert? 
Wo besteht Erweiterungsbedarf?

Potenziale  
erheben

Finden regelmäßig Personalgespräche zur Abklärung 
 formaler und informeller Kompetenzen statt? 
Gibt es eine Aufstiegsberatung? 
Wurden zusätzliche Qualifikationen formal  
oder informell erworben? 
Welche Karriereziele und Weiterbildungsinteressen  
haben die Beschäftigten?  
Wie sehen die persönlichen Voraussetzungen  
und Perspektiven aus?
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Handlungsfeld Fragen, die auf nötige Maßnahmen verweisen

Know-how  
sichern

Wie ist die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen  
zu  organisieren (Coaching, feste Einarbeitungs- 
partner*innen)? 
Wie kann der Wissenstransfer im Unternehmen ver-
bessert werden (Mentor*innen, Nachfolgeregelung  
mit Einarbeitung, altersgemischte Arbeitsteams etc.)?
Sind allgemein zugängliche Informations- und Wissens-
managementsysteme vorhanden bzw. machbar? 
Sind Tätigkeitswechsel möglich, wenn z. B. gesund- 
heitliche oder soziale Probleme am Arbeitsplatz  
auftreten? 

Potenziale  
erhalten und  
stärken

Sind die Arbeitsprozesse und -aufgaben lern- 
förderlich gestaltet?
Können sich Kolleg*innen ausreichend informell 
 austauschen?
Wird die Durchlässigkeit in andere Tätigkeits- 
bereiche und der Aufstieg erleichtert (Stichwort  
Quereinsteigerprogramme)? 
Werden Innovationen gut kommuniziert und ein- 
geführt? Werden dabei Ängste, Befürchtungen,  
Wünsche und Ideen der Beschäftigten berücksichtigt?
Können Teilzeitkräfte sich weiterentwickeln? 
Wird soziale Unterstützung am Arbeitsplatz gesichert?

Lernförderliche 
 Innovationen

Werden beim Einsatz neuer Maschinen und  
IT-Systeme Zeiten für die Weiterbildung und Ein- 
arbeitung eingeplant? 
Gibt es danach arbeitsbegleitend Ansprech- 
partner*innen für Fragen/Probleme?
Werden Handlungsspielräume und die Kreativität der  
Beschäftigten durch Innovationen eingeschränkt?
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Wenn die Interessenvertretungen die Ist-Situation und die Handlungs-
bedarfe erhoben haben, sollten sie die Regelungen auf eine systemati-
sche, vorausschauende Bildungsplanung ausrichten. Dafür gilt es u. a. 
folgende Eckpunkte zu berücksichtigen:

 –  Zu Beginn einer Neuaufstellung der Weiterbildung sollten die  
Beschäftigten befragt werden: Wie beurteilen sie die  bisherigen 
Angebote? Wie werden Innovationen eingeführt?  Welche Hand-
lungsfelder sehen sie als vorrangig an? Wie bewerten sie die  
Arbeitsbelastung bei gleichzeitiger Weiter bildung/Fortbildung?

 –  Zur Verankerung der Maßnahmen für berufliche Weiter- 
bildung und Qualifizierung muss ein ausreichendes Budget 
 eingeplant und auf Dauer gestellt werden. Das Unterneh- 
men kann jährlich bestimmte Beträge in einen Weiterbildungs-
fonds einzahlen. Es kann durch staatliche Förderprogramme 
 aufgestockt werden, v. a. solchen, die eine »Sozialpartnerverein-
barung« Weiterbildung vorsehen.

 –  Die Zuständigkeit ist an ein paritätisch besetztes Gremium zu 
übertragen. Oft gibt es einen Arbeitskreis Personalentwicklung.  
Zu klären ist, welche Daten und Informationen vom Arbeit- 
geber benötigt werden. Nach Auswertung ist eine Planung der 
 Bildungsangebote und der Abläufe (Kommunikation, Bewer-
bung, Auswahl durch Vorgesetzte) für das Folgejahr aufzustellen. 
 Längerfristige Tendenzen am Arbeitsmarkt sind für die darüber 
hinaus gehende Planung einzubeziehen.

 –  Die Weiterbildungsbedarfe sind mit Blick auf  betriebliche 
 Planungen und Innovationen, die Veränderung von Tätigkeits-
profilen und neue Anforderungen an die Kompetenzen zu  
ermitteln.

 –  Davon ausgehend sind zielgruppenspezifische Angebote zu  
ent wickeln, von denen alle Beschäftigtengruppen profitieren 
(auch Teilzeitbeschäftigte, Ältere, Menschen mit Behinderungen, 
Beschäftigte in Elternzeit und »Auszeiten« usw.)

 –  Im Hinblick auf einen fairen Zugang zu Weiterbildungsmaß-
nahmen ist festzulegen, welche Voraussetzungen zur Teil- 
nahme erfüllt sein müssen; hier sind Mitbestimmungsrechte  
nach § 98 BetrVG und § 75 Abs. 3 Nr. 7 BPersVG einschlägig.

 –  Alle Beschäftigten sind zu informieren, welche Möglichkeiten der 
beruflichen Weiterbildung und (Nach-)Qualifizierung bestehen 
und welche Beratungen sie dafür in Anspruch nehmen können.

 –  Um die individuellen Weiterbildungsbedarfe zu erfassen, ist 
die Durchführung qualifizierter Personal- und Weiterbildungs-
gespräche zu regeln, etwa hinsichtlich Information, Zeitabstän-
den, Inhalten, verantwortlichen Personen, Eigeninitiative.

Pr
ax

is
 g

es
ta

lt
en

 —
 G

es
u

n
d

e 
A

rb
ei

t  7
1



 –  Um individuell Auszeiten für eine längere Weiterbildung (auch 
Sabbaticals) anzusparen, ist i. d. R. eine Betriebs-/Dienstverein-
barung zum Aufbau von Langzeitkonten nötig. Beispiel: Beschäf-
tigte arbeiten in Vollzeit, erhalten aber nur 75 Prozent ihres Ent-
gelts.  Ihnen wird dafür im Anschluss die angesparte Freistellungs-
phase unter weiterem Bezug der Entgelthöhe gewährt.

  Gewerkschaftliche Anstöße zur Weiterbildung und ergänzende Emp-
fehlungen zur Qualifizierung gibt es in den Quellen (18).

  TV Gesundheitswesen: »Geschäftsführung und Personalrat arbeiten 
unter Einbeziehung des Vertrauensmannes der Schwerbehinderten 
in einer Bildungskonferenz regelmäßig zusammen und beraten über 
grundsätzliche Fragen, Ziele und Instrumente der Qualifizierung und 
Personalentwicklung. Hierzu gehören insbesondere die

 – Bedarfsermittlung und Konzepterstellung, 
 – Qualifizierungs- und Entwicklungsplanung für das Folgejahr, 
 – Entwicklung von Führungskräfteleitlinien (…) zu überprüfen, 
 –  Regulierung von Konflikten, die im Rahmen von Personalent-
wicklungsmaßnahmen auftreten.«

  DV Öffentliche Verwaltung: »Im dritten Quartal eines jeden Kalen-
derjahres wird der institutionelle Qualifizierungsbedarf (…) für das 
Folgejahr festgestellt. Der FkP [Förderkreis Personal] stellt die Qualifi-
zierungsplanung auf und berücksichtigt die Qualifizierungserforder-
nisse, die sich aus dem Dienstbetrieb ergeben und den Handlungsbe-
darf, der in Mitarbeitergesprächen/Mitarbeiterbeurteilungen (...) fest-
gestellt wurde.«

  BV Telekommunikations-Dienstleister: Es wird eine »Requalifizie-
rungsmatrix (...) erstellt. Aus dieser werden die Mengengerüste pro 
Jobprofil ersichtlich, bei denen zukünftig ein Mehrbedarf bzw. ein 
Minderbedarf entstehen könnte. (…)

Der zuständige Personalentwicklungsbereich unterstützt bei der 
Bewertung möglicher Requalifizierungsoptionen, sofern eine Ent-
wicklung von einem auf ein anderes Jobprofil in Betracht kommt. (…)

Ebenso wird transparent, in welchen Jobprofilen Rekrutierungsop-
tionen zu überprüfen sind, weil eine interne Requalifizierung nicht 
möglich erscheint oder keine internen Potenziale vorhanden sind.«

 → Arbeits- und Gesundheitsschutz
 → Führungs- und Unternehmenskultur
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Führungs- und 
 Unternehmenskultur
Führungskräfte sollen nicht nur fair, sozial kompetent, umsichtig 
und verantwortungsbewusst agieren; sie sind auch verantwortlich 
bzw. haben eine Schlüsselfunktion, wenn es um die konsequente Um-
setzung und die Akzeptanz eines nachhaltigen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes geht. Dieser muss als Führungsaufgabe im gesamten 
Unternehmen oder in der Verwaltung verankert sein und kontinuier-
lich weiterentwickelt werden.

In einer digitalisierten Arbeitswelt, zumal bei zunehmender mo-
biler Arbeit, baut Führung notgedrungen auf direkten und indirekten 
Elementen auf. Erfolgreiche, gesundheits- und persönlichkeitsförder-
liche Führung speist sich aus Vertrauen, einem Dialog auf Augenhöhe, 
Unterstützung und Orientierung. Hier wird besonders deutlich, wel-
chen Einfluss Unternehmens- und Führungskultur auf das psychoso-
ziale Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten hat.

  Zur Frage gesundheitsförderlicher Führung bei digitaler Arbeit siehe 
Quellen (19).

Gerade bei betrieblichen Veränderungen kommt es auf die Motivati-
on und die Sicherheit der Beschäftigten an. Führungskräfte müssen 
sofort aktiv werden, wenn eine Abteilung in Schieflage gerät oder sich 
Überlastungen abzeichnen – auch schon vor einer Gefährdungsbeur-
teilung. Sie müssen schnell und präventiv handeln und der Überlas-
tung entgegenwirken. Dazu benötigen sie eine ›Sensorik‹ und Kom-
petenzen, die erlernt und entwickelt werden müssen. Hier bieten sich 
regelmäßige Schulungen an – etwa zu den Fürsorgepflichten im Ar-
beitsverhältnis, zu Führungsaufgaben im Arbeits- und Gesundheits-
schutz, zu guter Kommunikation usw.
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Für das Management stellen sich u. a. folgende Aufgaben, um eine po-
sitive Führungskultur in der Organisation zu entwickeln und zu ver-
breiten:

Handlungsebene Zuständigkeitskaskade

Oberes  
Management

Gesundheit und Sicherheit auf breiter Ebene im  
Konzern, im Unternehmen, in der Verwaltung zum  
Ziel und zum Thema machen

Mittleres  
Management

Für Arbeitssicherheit, Prävention und  
Gesundheitsschutz sorgen
Arbeitsplätze und Tätigkeiten gesundheitsförderlich 
 gestalten, Anerkennung sicherstellen

Unteres  
Management

Mitarbeiter*innen motivieren, partizipativ  
führen, Wertschätzung vermitteln

Im Sinne der Organisations- und Personalentwicklung sollten Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen oder Tarifverträge diese Führungs-
aufgaben konkretisieren, die damit verbundenen Verantwortlichkei-
ten klären und in der Regelung verankern.

  TV Handel: Führungskräfte werden auf spezifischen Kompetenzfel-
dern für »gesundheitsförderliche Führung« geschult. »Es sind folgen-
de [in den Anlagen ausgearbeiteten] Module vorgesehen (…):

 –  Nachhaltige Verankerung von Instrumenten  
der Führungskommunikation;

 – Motivation;
 – Konfliktmanagement;
 –  Führen unter Berücksichtigung kultureller  
Belange und Geschlechterrollen.«
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Eine Unternehmenskultur, die auf eine »gesunde Organisation« aus-
gerichtet ist und sich nachhaltig fortentwickeln will, muss auf folgen-
de gefährliche Konstellationen am Arbeitsplatz besonderes Augen-
merk legen und dagegen Abhilfe schaffen:

 –  Arbeitsplätze mit hohem Leistungsdruck, die kaum Kontroll-  
und Handlungsspielraum bieten (Monotonie);

 –  Erfahrungen mit schlechter Führung – ungerechte Behandlung, 
Mobbing, fehlende Unterstützung usw.;

 –  Anerkennungs- und Gratifikationskrisen, die sich ergeben  
aus hoher Leistungsverausgabung und großem Engagement für 
die Arbeit, während es an angemessenen Gegenleistungen  
mangelt – wie eine gute, angemessene Bezahlung, Arbeitsplatz-
sicherheit, Aufstiegschancen und Wertschätzung.

Jede dieser drei Konstellationen führt für sich genommen bereits zu 
Stress und gefährdet auf Dauer die Gesundheit. Treten sie zusammen 
auf, addieren sich die Stressoren in aller Regel nicht nur, sondern po-
tenzieren sich. Das Risiko für Erkrankungen steigt dann sprunghaft 
an. Gerade Anerkennungskrisen (Ungleichgewicht zwischen Anfor-
derungen/Einsatz und Belohnungen aus der Sicht der Beschäftigten) 
nehmen in der globalen und digitalen Wirtschaft zu, begünstigt durch 
atypische und prekäre Beschäftigungsverhältnisse (Befristungen, Teil-
zeit, geringfügige Beschäftigung, Niedriglöhne usw.).

Vor allem in Berufsgruppen und Branchen wie der Kranken- und 
Altenpflege, den Erziehungs- und Reinigungsberufen, dem Handel 
oder Callcentern ist die Bezahlung oft unterdurchschnittlich, wäh-
rend der Leistungsdruck und die Verausgabung über dem vertretba-
ren Limit liegen. Gemeinsam ist ihnen auch, dass es sich hauptsäch-
lich um Interaktionsarbeit handelt – Arbeit mit und für Menschen – 
und dass weit überwiegend Frauen diese fordernden Berufe ausüben.

Mangelhafte Arbeitsbedingungen führen in der Konsequenz zu ei-
ner überdurchschnittlichen Personalfluktuation und zu frühem Aus-
steigen aus dem Beruf – gesundheitsbedingt oder aus Frustration. Im 
Pflegesektor setzt das bereits ab dem Alter von Ende 40 ein.
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Die gewerkschaftlichen und betrieblichen Interessenvertretungen 
sollten ihre Handlungsmöglichkeiten nutzen, um durch die Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen auch die Unternehmenskultur zu ver-
bessern. Ansatzpunkte sind:

 –  Aufwertung der Interaktionsarbeit durch geeignete  
Tarif abschlüsse und Entgeltstrukturen: Einsatz und Anfor-
derungen müssen sich in der Tätigkeitsbeschreibung  
und dem Entgelt  widerspiegeln, Qualifizierung und Arbeits- 
bedingungen verbessert werden.

 –  »Führerschein« für Führungskräfte: Schulungen zu  
partizipativer Führung, Kommunikation/Feedback, Verant-
wortung für Prävention und Gesundheitsschutz, Betrieb- 
lichem Eingliederungs-/Gesundheitsmanagement sollten  
obligatorischer Bestandteil der Führungskräftequalifi- 
zierung sein.

 –  Abbau von (›unsichtbaren‹, strukturellen) Schranken,  
die den Zugang zu betrieblicher Fortbildung und  
Qualifizierung erschweren/verunmöglichen: Teilnahme- 
möglichkeiten von Frauen, Beschäftigten in Teilzeit,  
solchen mit Familien pflichten usw. verbessern.

 –  Aufstiegschancen für alle Beschäftigtengruppen:  
Beratungs angebote passend ausgestalten, alle Gruppen  
sollen entsprechend repräsentiert sein.

 –  Beendigung der Entgeltdiskriminierung der Frauen:  
regelmäßig Einsicht in Entgeltlisten nehmen, tarifvertrag- 
liche, gesetzliche und politische Instrumente schärfen.
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  DV Sozialversicherung: Die Vereinbarung zielt auf »eine Führungs-
kultur (…), die von Vertrauen und Transparenz getragen ist. Die Füh-
rungskräfte sind insbesondere auch aufgrund ihrer Vorbildfunktion 
wesentlicher Initiator und Impulsgeber der digitalen Transformati-
on. Sie nehmen eine proaktive, motivierende und integrative Rolle im 
Veränderungsprozess ein.

Die Beschäftigten werden von ihrer Führungskraft rechtzeitig 
und umfassend über die anstehenden Veränderungen insbesonde-
re hinsichtlich der Arbeitsaufgaben, Inhalte, Methoden und Qualifi-
zierungsbedarfe informiert und aktiv in die Neugestaltung von Pro-
zessen eingebunden.«

  DV Sozialversicherung: Das Soziale Pflichtenheft (SPH) »ist ein Ins-
trument zur standardisierten ganzheitlichen Betrachtung von Orga-
nisationsveränderungen. Ziel des SPH ist die gesundheitsförderliche 
Gestaltung von leistungsfähigen Prozessen und die Förderung der Ar-
beitsfähigkeit der Mitarbeiter. Maßnahmen zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen und zum Ausgleich von Nachteilen für die Beschäf-
tigten sollen möglichst frühzeitig identifiziert werden.«

  TV Gesundheitswesen: »Die Teilnahme aller Beschäftigten mit Füh-
rungsverantwortung an den Maßnahmen eines speziellen Vorgesetz-
tencurriculums ist obligatorisch. Es umfasst Schulungen zu

 – der Führung von Jahresmitarbeitergesprächen
 – Kommunikation und Konfliktlösung
 – Motivationspsychologie
 – betrieblicher Suchthilfe
 –  wesentlichen Bestimmungen der Konzerntarifverträge  
und Konzernbetriebsvereinbarungen

 – gesundheitsförderndem Führen
 – dem Erkennen psychosozialer Belastungen bei Mitarbeitern«

 → Arbeits- und Gesundheitsschutz
 → Qualifizierung und Personalentwicklung
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Datenschutz und  
Persönlichkeitsrechte
Eine Komponente zunehmender Arbeitsbelastung sind IT-gestützte 
Arbeitssysteme mit ihrem Überwachungspotenzial. Längst sind Sys-
teme im Einsatz, welche die ständige Beobachtung der Beschäftigten 
durch Arbeitgeber oder Dritte (sogenanntes »tracking«) ermöglichen: 
z. B. im Handel, in der Logistik oder bei mobiler Arbeit. Hiergegen muss 
die Interessenvertretung eintreten. Denn schon die Möglichkeiten der 
Überwachung erhöhen den Arbeitsdruck auf die Beschäftigten und be-
einflussen ihr Verhalten. Wer unterschwellig mit Kontrolle oder Über-
wachung rechnen muss, wird empfindlich in seinen Freiheitsrechten 
eingeschränkt. Datenschutz soll das Machtgefälle im Arbeitsverhältnis 
ausgleichen, die Position der Beschäftigten stärken. Er schützt die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit und die Würde des Menschen (nach Art. 
1 bis 3 Grundgesetz). So gilt es etwa, Diskriminierung bei gesundheits-
bedingten Einschränkungen zu verhindern.

  Auf Arbeitshilfen zum Beschäftigtendatenschutz wird in den Quellen 
(20) hingewiesen.

Generell gilt: Per Vereinbarung oder Tarifvertrag sind alle Formen der 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle sowie der Überwachung der Be-
schäftigten auszuschließen. Auch wenn dies der allgemeinen Recht-
sprechung entspricht – ein entsprechender Passus sollte in IT-Rege-
lungen ebenso festgeschrieben werden wie das Verbot, illegal erwor-
bene Überwachungsdaten gegen Beschäftigte zu verwenden, etwa bei 
Kündigungen und Kündigungsschutzklagen. Obwohl das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung im Arbeitsverhältnis auf der Grund-
lage der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetz-neu (BDSG 2018) deutlich gestärkt 
worden ist, wird der Datenschutz im Arbeitsschutz zu wenig beachtet. 
Auf Betriebs- und Dienstversammlungen und in internen Medien soll-
te darüber informiert werden.
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Vorrangig geht es um die Verarbeitung sensibler (Gesundheits-)Daten, 
die unter keinen Umständen in die Hände des Arbeitgebers oder Drit-
ter gehören. Besonders seit der Regelung der Gefährdungsbeurteilung 
(1996) fallen zahlreiche Daten von Beschäftigten an, die auf individu-
ellen Schutzbedarf abstellen (z. B. Allergien, Körpermerkmale, Brille, 
Herzschrittmacher etc.). Hier gelten strenge Schutz- und Schweige-
pflichten analog denen von Ärzten. Besondere Sensibilität ist bei der 
stufenweisen Wiedereingliederung länger Erkrankter angezeigt, bei 
der Teilhabeplanung für schwerbehinderte Menschen oder beim Be-
trieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). Daten zu Beschwer-
den, Erkrankungen, chronischen Leiden und Behinderungen (Art. 9 
Abs. 1 DSGVO) sind grundsätzlich schutzwürdig. Auch für das BEM 
gilt: Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet, Gesundheitsdaten im 
Arbeitsverhältnis preiszugeben. Es muss zudem eine umfassende Da-
tenschutzaufklärung stattfinden.

Vermehrt gehen Unternehmen auch dazu über, das ›freiwillige‹ Tra-
gen von Wearables und die Nutzung von Apps mit dem Gesundheits-
management zu verknüpfen. Die digitalen Vermessungsinstrumente 
liefern Arbeitgebern und »Dritten« (v. a. Plattformbetreibern) Vitalda-
ten frei Haus, sie übermitteln Fahrrad- und Laufkilometer usf. Umge-
kehrt erhalten die Teilnehmer*innen Tipps für Bewegung, gesunde 
Ernährung oder besseren Schlaf. Mehr Überwachung geht nicht. Be-
sonders perfide wird es, wenn ganze Abteilungen veranlasst werden, 
ihre Mobilität zu messen und gegen andere Abteilung anzutreten. Wer 
nicht mitmachen will oder kann, wird zum Spielverderber gestempelt. 
Die Interessenvertretungen müssen wachsam sein und sich frühzeitig 
querstellen, bereits wenn einzelne Personen sich blauäugig beteiligen.

Das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bezieht sich 
auf die Einführung oder Anwendung einer konkreten (informations-)
technischen Einrichtung. Regelungen dafür sollten folgende Aspek-
te einbeziehen:
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 –  Die Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten durch 
das IT-System wird ausgeschlossen. Tracking-Funktionen,  
mit denen das Beschäftigtenverhalten überwacht werden kann, 
z. B. bei der Bildschirmarbeit, in der Logistik oder bei mobiler  
Arbeit, sind unzulässig, ihre Nutzung muss ggf. wirksam unter-
bunden werden. Es dürfen zu den genannten Zwecken keine  
Ortsüberprüfungen, Bewegungs- und Zeitmuster bei der Arbeit 
 erstellt werden.

 –  Videoüberwachung am Arbeitsplatz (und selbstverständlich  
im privaten Bereich) ist unzulässig – ganz gleich ob es dem  
Arbeitgeber (vorgeblich) um die Überwachung des Kundenver-
haltens oder die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen  
geht. Jeder begründete Verdachtsfall ist anzuzeigen, und der  
Betriebs-/Personalrat darüber zu informieren.

 –  Für alle Gesundheitsdaten, die beim betrieblichen Gesund-
heitsmanagement anfallen, gilt: Keine Datenerhebung ohne 
kon kretisierende Einwilligung des Betroffenen, die schrift-
lich erfolgen muss. Betroffene sind umfassend zu beraten und 
daten schutzrechtlich aufzuklären. Der Verwendungszweck 
(Zweckbindung mit Rechtsgrundlage, beim BEM etwa § 167  
Abs. 2 SGB IX) ist zu nennen.

 –  Die Nutzung von Wearables und Apps, die individuelle Gesund-
heitsdaten von Beschäftigten generieren, wird durch eine  klare 
Vorgabe, die in dem ganzen Unternehmen/der Dienststelle gilt, 
ausgeschlossen. Es dürfen auch über dritte Anbieter und Ver-
tragspartner keine Angebote für ein IT-gestütztes »Gesundheits-
tracking« am Arbeitsplatz gemacht werden.

 –  Kommt es zu diskriminierenden Bewertungen aufgrund  
bestimmter Persönlichkeitsmerkmale, die dem Unternehmen 
durch Daten und Informationen zugänglich werden, ist dies  
sofort anzuzeigen und der Betriebs-/Personalrat darüber in 
 Kenntnis zu setzen.

 –  Für die Aufbewahrung der personenbeziehbaren Daten sind  
klare Verfahren vorzusehen. Die Daten sind mit dem Wegfall des 
Verwendungszwecks sofort zu löschen. Gesundheitsdaten soll-
ten nach spätestens zwei Jahren gelöscht oder vernichtet werden, 
BEM-Daten nach einem Jahr – ggf. sind sie vor Löschung den  
Betroffenen auszuhändigen.

 –  Bei Zuwiderhandlungen gegen die Datenschutz-Vereinbarungen 
ist ein Verwertungsverbot durch den Arbeitgeber mit Schaden-
ersatz vorzusehen.
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  BV Finanzdienstleister: Auswertungen von Mitarbeiterdaten sind 
»nur dann zulässig (…), wenn gesetzliche oder aufsichtsrechtliche An-
forderungen erfüllt werden müssen. Eine Erhebung von Daten aus 
Vorratsgründen ist unzulässig. Eine Erhebung zur Leistungs- und/
oder Verhaltenskontrolle ist grundsätzlich untersagt, soweit nicht 
separat vereinbart.

Sollte die [Firma] Auswertungen über Datenbestände fahren müs-
sen, welche Rückschlüsse auf Mitarbeiter zulassen, so sind diese Aus-
wertungen vor Umsetzung mit dem BR abzustimmen und bedürfen 
der Zustimmung.«

  DV Öffentliche Verwaltung: »Umfang und Art der zwischen den Be-
teiligten zur Verarbeitung vereinbarten personenbezogenen Daten 
der Beschäftigten sowie die zulässigen Verwendungszwecke und Zu-
griffsrechte werden (…) in (…) einer diese Vereinbarung ergänzenden 
Dienstvereinbarung jederzeit nachvollziehbar dokumentiert. Auf die-
se Weise wird dem Grundsatz der Transparenz Rechnung getragen 
und die Kontrollierbarkeit der festgelegten Verarbeitungsbedingun-
gen sichergestellt.

Der Umfang der System- und Protokolldaten sowie deren Speicher-
dauer bzw. Löschfristen wird mit den Personalräten/[Übergeordnete 
Arbeitsgemeinschaft] abgestimmt und für das jeweilige System/Ver-
fahren für die Personalvertretungen nachvollziehbar dokumentiert.

Eine Kontrolle dieser in der Regel personenbeziehbaren Daten ist 
nur zu Zwecken der a) Systemsicherheit und Fehlerbehebung, b) für 
Revisionszwecke und c) bei begründetem Verdacht auf eine Arbeits- 
und Dienstpflichtverletzung möglich, wenn ein Einvernehmen mit 
der zuständigen Personalvertretung besteht.«
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Mitbe-
stimmung  
im Arbeits-  
und Gesund-
heitsschutz
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Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) stellt allgemein gehaltene Rah-
menvorschriften auf, ohne sie betrieblich auszugestalten. Hieraus er-
geben sich die umfangreichen Aufgaben für die betriebliche und/oder 
tarifvertragliche Ausgestaltung und Mitbestimmung.

Betriebsrat
Das BAG hat entschieden (8.6.2004 – 1 ABR 13/03): Sämtliche Regelun-
gen des ArbSchG unterliegen nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG der Mitbe-
stimmung des Betriebsrates, wenn

 – sie dem Gesundheitsschutz dienen,
 –  sie Verpflichtungen des Arbeitgebers enthalten  

und konkret umsetzen,
 –  der Arbeitgeber Handlungsspielräume hat, weil  

Arbeitsschutzvorschriften »nicht hinreichend konkrete  
Regelungen enthalten«, also ausgefüllt werden müssen.

Auf der Grundlage der BAG-Rechtsprechung ist es dem Betriebs-
rat möglich, nahezu sämtliche Pflichten des Arbeitgebers aus dem 
ArbSchG mitbestimmt auszugestalten. Das Mitbestimmungsrecht 
aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 ist ein Sonderfall im System des BetrVG, dadurch 
begründet, dass der Arbeitgeber Handlungsspielräume hat, um Vor-
schriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz umzusetzen. Das BAG 
hat den Betriebsräten auch bei der betrieblichen Arbeitsschutzorga-
nisation (gem. § 3 Abs. 2 ArbSchG) Mitbestimmungsrechte nicht nur 
bei der Ausgestaltung einer Aufbauorganisation zuerkannt, sondern 
auch hinsichtlich der Verantwortung: Wer macht wann was und hat 
wo den Hut auf?

Eine Handlungsgrundlage sind die Überwachungspflichten des 
Betriebsrats: Er hat »darüber zu wachen, dass die zugunsten der Ar-
beitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvor-
schriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt 
werden« (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). 

Eine zweite Handlungsgrundlage ist das Initiativrecht nach § 87 Ab-
satz 1 Nr. 7 BetrVG: Sobald der Betriebsrat eine Gefährdung erkennt, 
auch ohne Gefährdungsbeurteilung, kann er vom Arbeitgeber Abhilfe 
verlangen. Beispiele: Es passieren Unfälle, die Beschäftigten sind über-
durchschnittlich oft erkrankt, die Räume sind zu dunkel oder zu dicht 
belegt, die Überstunden nehmen überhand, die Beschäftigten werden 
überwacht usw. Hier sind den Optionen des Betriebsrats kaum Gren-
zen gesetzt, ohne Umschweife tätig zu werden.
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  BAG 18.8.2019 – 1 ABR 6/18: Das BAG hat die Mitbestimmung des Be-
triebsrats bei der Regelung zur Gefährdungsbeurteilung auf die Aus-
gestaltung des Verfahrens beschränkt. Die Maßnahmen sind davon 
unabhängig zu regeln, denn sie beruhen auf Ergebnissen der Gefähr-
dungsbeurteilung. Der Regelungsauftrag einer Einigungsstelle, die auf 
das Verfahren der Gefährdungsbeurteilung abzielt, kann nicht gleich-
zeitig Arbeitsschutzmaßnahmen nach § 3 Abs. 1 ArbSchG umfassen.

Personalrat
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat in einer aus gewerk-
schaftlicher Sicht problematischen Entscheidung im Jahr 2002 die 
Mitbestimmung der Personalräte nach dem Bundespersonalvertre-
tungsgesetz (BPersVG) besonders bei der Regelung des Verfahrens und 
bei der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung eingeschränkt 
(BVerwG 14.10.2002 – 6 P 7/01) und dies 2012 bestätigt (BVerwG 5.3.2012 – 
6 PB 25/11). Demgegenüber regeln einige Landespersonalvertretungs-
gesetze die Mitbestimmung des Personalrats auch bei der Gefähr-
dungsbeurteilung (z. B. NRW, Niedersachen). Die Personalräte sind 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz aber keinesfalls wirkungslos, da-
rauf hat das BVerwG in einer anderen Entscheidung 2012 (5.3.2012 – 6 
PB 25/11) explizit hingewiesen. Beispielhaft wurde auf die rechtlichen 
Möglichkeiten der Zustimmungsverweigerung hingewiesen, wenn 
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes unzureichend sind.

Zudem ist der direkte und wirksame Hebel des Personalrats das In-
itiativrecht nach § 70 Abs. 1 Satz 1 BPersVG: Er kann jederzeit Schutz-
maßnahmen vorschlagen und anmahnen, wenn offenkundig Gefähr-
dungen vorliegen oder wenn der Arbeitgeber nach durchgeführter Ge-
fährdungsbeurteilung keine Maßnahmen trifft.

Weiter gefasst ist die Mitbestimmung der Personalräte bei der Prä-
vention (§ 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG), denn sie soll gewährleisten, dass 
der vorbeugende Arbeits- und Gesundheitsschutz möglichst effektiv 
gestaltet wird. Das stärkt die Initiativrechte zusätzlich.

  Auch an dieser Stelle sei nochmals auf die Quelle (8) verwiesen, in der 
die Mitbestimmungsrechte von Betriebs- und Personalräten bei der 
Gefährdungsbeurteilung beschrieben werden.
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Wie bei Betriebsräten sind bei Personalräten Überwachungs- und Kon-
trollaufgaben gesetzlich verankert: Gemäß § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG hat 
die Personalvertretung »darüber zu wachen, dass die zugunsten der 
Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienst-
vereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden«. 
Entsprechende Regelungen finden sich in den Landespersonalvertre-
tungsgesetzen: 

 – § 64 Nr. 2 LPVG NRW
 – § 70 Abs. 1 Nr. 2 LPVG Ba-Wü
 – § 59 Nr. 2 NPersVG (Niedersachsen)

Der Personalrat hat bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheits-
gefahren auch die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die übrigen in Betracht 
kommenden Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unter-
stützen und sich für die Durchführung der Vorschriften über den Ar-
beitsschutz und die Unfallverhütung in der Dienststelle einzusetzen 
(§ 81 Abs. 1 BPersVG). Zudem sind die Personalräte bei allen Besichti-
gungen und Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen, die im Rahmen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes stattfinden (§ 81 Abs. 2 BPersVG). 
Entsprechende Regelungen finden sich auch in den Landespersonal-
vertretungsgesetzen. Auch die Personalräte haben Mitbestimmungs-
rechte bei der Bestellung von Betriebsärzt*innen und Fachkräften für 
Arbeitssicherheit (§ 75 Abs. 3 Nr. 10 BPersVG).

Der Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
spielt im Öffentlichen Dienst eine wachsende Rolle und unterliegt der 
vollen Mitbestimmung der Personalräte (§ 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG), 
das haben zwei verwaltungsgerichtliche Entscheidungen bekräftigt. 
Das BGM ist eine systematische, kontinuierliche und zielorientierte 
Steuerung der betrieblichen Prozesse mit dem Ziel, die Gesundheit, 
Leistung und den Erfolg des Betriebs bzw. der Dienststelle und der 
Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Die Argumentation der Ge-
richte: Das BGM diene dem effizienten, vorbeugenden Gesundheits-
schutz. 

  OVG Berlin-Brandenburg 8.11.2012 – 62 PV 2.12 und BVerwG 14.2. 
2013 – 6 PB 1/13): Die Urteile billigten das Mitbestimmungsrecht auch 
bei Kursen wie Rückenschule oder Stimmtraining.
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Anhang
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Entlastung: eine Checkliste
Wie erkennt man Fehlbeanspruchungen und Entlastungsbedarf ? 
Grundlage für die Beurteilung sind neben dem gesunden Menschen-
verstand gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse. Man fin-
det sie vor allem in den Technischen Regeln zu den einzelnen Ar-
beitsschutzverordnungen bzw. in den DGUV-Regeln. Zudem sind ar-
beitswissenschaftliche Studien und Forschungsberichte wertvolle 
Quellen – z. B. die Untersuchungen und Analysen der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de). Gesicherte ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse sind zudem in DIN-Normen stan-
dardisiert aufbereitet, z. B. die Definition psychischer Belastung in der 
DIN EN ISO 10075-1 (1a).

Die Interessenvertretung muss wissen: Hier werden keine zwingen-
den Vorgaben gemacht – wie durch Gesetz oder Verordnung. Abwei-
chungen sind möglich, es besteht Gestaltungsbedarf, um das geforder-
te Schutzniveau zu erreichen. Wichtig sind daher die vorgeschalteten 
Verfahren zur Beteiligung der Beschäftigten, um die Erkenntnisse zu 
verbreiten und deren Gestaltungswissen einzubeziehen. 

Die Anerkennung gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkennt-
nisse besteht, wenn sie von offiziellen Stellen und/oder der Mehrheit 
der Fachleute/des wissenschaftlichen Fachgebiets publiziert und für 
richtig befunden werden. Der Arbeitgeber muss sie bei den Arbeits-
schutzmaßnahmen berücksichtigen.

Die Checkliste auf der folgenden Seite kann genutzt werden, um nach 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen Hinweisen auf 
eine Ausgangslage für Fehlbeanspruchungen nachzugehen.
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Checkliste Fehlbeanspruchungen

 □  Termindruck, Zeitdruck, Hetze,  
Arbeitsverdichtung

 □ belastende Arbeitszeiten, Überstunden

 □  fachliche Überforderung,  
Qualifikationsdefizit

 □  schlechte Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie

 □  schlechtes Betriebsklima,  
defizitäres Führungsverhalten

 □ Mobbing

 □  Unterforderung, Reizarmut,  
Monotonie, Isolation

 □  Erfordernis ständiger Aufmerksamkeit  
und Konzentration

 □ hohe Verantwortungslast

 □  fehlende oder negative Rückmeldung,  
überwiegend Misserfolge

 □ Konflikte, Reibereien im Team

 □  emotionale Verausgabung,  
Einschränkung der Persönlichkeit

 □  belastende Arbeitsumgebung:  
Lärm, Hitze, Gestank, Zugluft, Enge

 □  unzureichende Kommunikation,  
kaum zugängliche Informationen

 □ mangelhafte, unsichere Arbeitsmittel

 □  Erschwerungen, Unterbrechungen,  
Behinderungen bei der Arbeit

 □ Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen
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Quellen
 (1)  Reihe »Praxis gestalten« 

Hrsg.: ver.di, Bereich Innovation und Gute Arbeit  
und Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Agiles Arbeiten. Empfehlungen für die tarif- und  
betriebspolitische Gestaltung, Berlin (2020).  
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/publikationen 

Mobile Arbeit. Empfehlungen für die tarif- und  
betriebspolitische Gestaltung, Berlin (2019). 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/publikationen

Studien und Materialien aus dem Bereich Innovation und Gute Arbeit 
Hrsg.: ver.di, Bereich Innovation und Gute Arbeit 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien 

Arbeitsintensität. Perspektiven, Einschätzungen, Positionen aus  
gewerkschaftlicher Sicht, Berlin (2019). 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitsintensitaet 

Roth, I.; unter Mitarb. von Müller, N., u. Thorein, A. (2019):  
Arbeit mit Menschen – Interaktionsarbeit. Eine Sonderauswertung auf Basis  
des DGB-Index Gute Arbeit 2018 für den Dienstleistungssektor, Berlin 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/interaktionsarbeit 

Roth, I.; unter Mitarb. von Müller, N. (2017): Digitalisierung und Arbeits- 
qualität. Eine Sonderauswertung auf Basis des DGB-Index Gute Arbeit 2016  
für den Dienstleistungssektor, Berlin 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit 

Tarifpolitische Handlungshilfen 
Hrsg.: ver.di, Tarifpolitische Grundsatzabteilung 
→ verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen 

Hauptsache Gesundheit. Tarif- und betriebspolitisches Drehbuch  
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Berlin (2010) 
→  verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/gesundheitsschutz- 

gesundheitsmanangement 

Zeitschrift Gute Arbeit 
→ bund-verlag.de/zeitschriften/gute-arbeit 

Sonderausgabe»Arbeitspolitik von unten. 10 Jahre  
ver.di-Initiative Gute Arbeit«, 2018 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien 

(Auf weitere Hefte der Zeitschrift Gute Arbeit wird jeweils  
bei den Quellenangaben hingewiesen.)
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https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte/digap/++co++ab49eece-4f03-11ea-b334-001a4a160100
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte/prentimo/++co++f16148e2-4632-11e9-b67c-525400afa9cc
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitsintensitaet/++co++d8ca0712-dac8-11e9-9d15-525400423e78
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/interaktionsarbeit/++co++d99c8a14-d3a4-11e9-9bca-001a4a160100
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/++co++36c61f80-46a7-11e7-b7f5-52540066e5a9
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++5dad8fc50596fb09ad1119c9/download/2010 Hauptsache-Gesundheit-Drehbuch zum AuG.pdf
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++5dad8fc50596fb09ad1119c9/download/2010 Hauptsache-Gesundheit-Drehbuch zum AuG.pdf
https://www.bund-verlag.de/zeitschriften/gute-arbeit
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/++co++d7b8a78a-ad23-11e8-be6f-525400f67940


Reports und Sonderauswertungen des Index Gute Arbeit  
Hrsg.: Institut DGB-Index Gute Arbeit 
→ index-gute-arbeit.dgb.de 

Alle gesund? Wie die Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen und ihren  
Gesundheitszustand bewerten. Sonderauswertung der Repräsentativumfrage 
zum DGB-Index Gute Arbeit 2019, Berlin (2020) 
→ dgb.de/downloadcenter/++co++25de391e-12e6-11eb-95f4-001a4a16011a 

Report 2019. Arbeit am Limit. Themenschwerpunkt Arbeitsintensität, Berlin 
→ index-gute-arbeit.dgb.de/++co++caa19028-1511-11ea-81ba-52540088cada 

Report 2018. Themenschwerpunkt Arbeit mit Kundschaft,  
PatientInnen, Lernenden etc., Berlin 
→ index-gute-arbeit.dgb.de/++co++a4b306c2-e730-11e8-b720-52540088cada 

Institut DGB-Index Gute Arbeit und ver.di, Bereich Innovation und  
Gute Arbeit (Hrsg., 2018): Arbeitsbedingungen in der Alten- und Kranken- 
pflege. Ergebnisse einer Sonderauswertung der Repräsentativumfragen  
zum DGB-Index Gute Arbeit, Berlin 
→ index-gute-arbeit.dgb.de/++co++df07ee92-b1ba-11e8-b392-52540088cada 

Arbeitshetze und Arbeitsintensivierung bei digitaler Arbeit.  
Ergebnisse einer Sonderauswertung der Repräsentativumfrage zum  
DGB-Index Gute Arbeit 2016, Berlin (2017) 
→ index-gute-arbeit.dgb.de/++co++cb47d198-bfc9-11e8-b04c-52540088cada 

Verbreitung, Folgen und Gestaltungsaspekte der Digitalisierung  
in der Arbeitswelt. Auswertungsbericht auf Basis des DGB-Index  
Gute Arbeit 2016, Berlin (2017) 
→ index-gute-arbeit.dgb.de/++co++15db6694-b962-11e7-8463-52540088cada 

Report 2016. Arbeit am Limit. Themenschwerpunkt Die Digitalisierung der 
Arbeitswelt – eine Zwischenbilanz aus der Sicht der Beschäftigten, Berlin 
→  index-gute-arbeit.dgb.de/veroeffentlichungen/ 

++co++8915554e-a0fd-11e6-8e36-525400e5a74a 

 (2)  ver.di Wandzeitung 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/arbeitsgestaltung 

Index Gute Arbeit 
→ index-gute-arbeit.dgb.de 

 (3)  Hans-Böckler-Stiftung, Institut für Mitbestimmung und Unternehmens- 
führung (I.M.U.): Praxiswissen Betriebsvereinbarungen 
→ imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454.htm 
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https://index-gute-arbeit.dgb.de/
https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++25de391e-12e6-11eb-95f4-001a4a16011a
https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++caa19028-1511-11ea-81ba-52540088cada
https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++a4b306c2-e730-11e8-b720-52540088cada
https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++df07ee92-b1ba-11e8-b392-52540088cada
https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++cb47d198-bfc9-11e8-b04c-52540088cada
https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++15db6694-b962-11e7-8463-52540088cada
https://index-gute-arbeit.dgb.de/veroeffentlichungen/++co++8915554e-a0fd-11e6-8e36-525400e5a74a
https://index-gute-arbeit.dgb.de/veroeffentlichungen/++co++8915554e-a0fd-11e6-8e36-525400e5a74a
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/arbeitsgestaltung/++co++bae80e60-fba3-11e3-846e-525400248a66
https://index-gute-arbeit.dgb.de/
http://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454.htm


 (4)  Kunkel, K. (2018): Charité: Beteiligung mobilisiert Kräfte, in: Gute Arbeit Extra. 
Arbeitspolitik von unten. 10 Jahre ver.di-Initiative Gute Arbeit, S. 19–22 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien 

Kunkel, K. (2016): Kampf gegen die Burnout-Gesellschaft in Zeiten der 
 Digitalisierung. Der Tarifkonflikt an der Charité um Gesundheitsschutz  
und Mindestbesetzung, in: Schröder, L.; Urban, H.-J. (Hrsg.), Jahrbuch  
Gute Arbeit 2016, Frankfurt/M., S. 253–266 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/jahrbuch-gute-arbeit 

 (5)  Cremer, E.; Cremer, P. (2019): Arbeitsschutz senkt Betriebskosten,  
in: Gute Arbeit, 30 (1) u. 30 (2), 2019 

 (6)  Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA), Arbeitsprogramm Psyche 
→ gda-psyche.de/DE/Arbeit-und-Psyche-von-A-Z/inhalt.html 

Leitung des GDA-Arbeitsprogramms Psyche (Hrsg., 2017):  
Psychische Arbeitsbelastung und Gesundheit, Berlin 
→  gda-psyche.de/SharedDocs/Publikationen/DE/psychische- 

arbeitsbelastung-und-gesundheit.pdf 

 (7)  Schröder, L. (Hrsg., 2020): Gute Arbeit – Reader 2020. Arbeitsschutz und  
Digitalisierung – Impulse für eine moderne Arbeitsgestaltung, Frankfurt/M.

Themenschwerpunkte der Zeitschrift »Gute Arbeit«: 
 – Öffentlicher Dienst – Personalräte aktiv im Arbeitsschutz, 02/2020 
 – Erfolgreiche Initiativen – Stressabbau in der Praxis, 10/2018 
 – Gesundheitsschutz – Fit für die digitale Arbeit, 09/2016

 (8)  Hummel, D.; Geißler, H. (2013): Mitbestimmungsrechte des Betriebs- 
rats und des Personalrats bei der Gefährdungsbeurteilung,  
in: Jahrbuch Gute Arbeit 2013, Frankfurt/M., S. 151–157 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/jahrbuch-gute-arbeit 

 (9)  ver.di Online-Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 
→ verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de 

 (10)  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Hrsg., 2014): DGUV Regel 100-101. 
Grundsätze der Prävention (Kap. 2.3, Unterweisung der Versicherten), Berlin 
→ publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2942 

 (11)  Lindner, D.; Politycki, L. (2017): Die Überlastungs-/Gefahrenanzeige,  
3., überarbeitete Aufl., Düsseldorf

ver.di, FB Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  
(Hrsg., 2011): Überlastung richtig anzeigen. Handlungshilfe für  
betriebliche Interessen vertretungen, Berlin 
→ gesundheit-soziales.verdi.de/service/publikationen 
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https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/++co++d7b8a78a-ad23-11e8-be6f-525400f67940
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++5e55115868ef7c0b34d97065/download/2016_Kunkel_Kampf_gegen_Burnout.pdf
https://www.gda-psyche.de/DE/Arbeit-und-Psyche-von-A-Z/inhalt.html
http://www.gda-psyche.de/SharedDocs/Publikationen/DE/psychische-arbeitsbelastung-und-gesundheit.pdf
http://www.gda-psyche.de/SharedDocs/Publikationen/DE/psychische-arbeitsbelastung-und-gesundheit.pdf
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++542953fdaa698e3431000882/download/Hummel_Gei%C3%9Fler.PDF
https://www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de/
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2942
https://gesundheit-soziales.verdi.de/service/publikationen/++co++b88bb530-d33d-11e6-95ff-525400b665de


 (12)  ver.di, Tarifpolitische Grundsatzabteilung (Hrsg., 2015):  
Mehr Zeit für mich. Das Konzept der Verfügungszeit. Impulse  
für eine neue arbeits zeitpolitische Debatte, Berlin 
→ verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/arbeitszeit-debatte 

 (13)  Institut DGB-Index Gute Arbeit (Hrsg., 2020): Alle gesund? Wie die  
Beschäftigten ihre Arbeitsbedingungen und ihren Gesundheits- 
zustand bewerten. Sonderauswertung der Repräsentativumfrage zum  
DGB-Index Gute Arbeit 2019, Berlin 
→ dgb.de/downloadcenter/++co++25de391e-12e6-11eb-95f4-001a4a16011a 

Brauner, C.; Wöhrmann, A. M. (2018): 100 Jahre Achtstundentag in Deutschland. 
Historische Meilensteine und aktuelle Zahlen, Dortmund 
→ baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fakten/100-Jahre-Achtstundentag.html 

Brauner, C.; Wöhrmann, A. M.; Michel, A. (2018): BAuA-Arbeitszeitbefragung: 
Arbeitszeitwünsche von Beschäftigten in Deutschland, 1. Aufl., Dortmund 
→ baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2398-4.html 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, 2016):  
Arbeitszeitreport Deutschland 2016, Dortmund 
→ baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2398.html 

Wirtz, A. (2010): Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer  
Arbeitszeiten, hrsg. von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und  
Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund 
→ baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd59.pdf 

Themenschwerpunkt der Zeitschrift »Gute Arbeit«:  
Gesundheitsschutz – Warum Arbeitszeit Grenzen braucht, 1/2016

 (14)  ver.di, Tarifpolitische Grundsatzabteilung (Hrsg., 2009):  
Die Zeiten ändern sich – Zeiten im Lebensverlauf, Berlin 
→ verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/arbeitszeit 

 (15)  ver.di, Bereich Innovation und Gute Arbeit und Tarifpolitische  
Grundsatzabteilung (Hrsg., 2019): Mobile Arbeit. Empfehlungen für  
die tarif- und betriebspolitische Gestaltung, Berlin 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/publikationen

Breisig, T.; Grzech-Sukalo, H.; Vogl, G. (Hrsg., 2017): Mobile Arbeit  
gesund gestalten – Trendergebnisse aus dem Forschungsprojekt prentimo –  
präventionsorientierte Gestaltung der Arbeit. Oldenburg 
→ prentimo.de/assets/Uploads/prentimo-Mobile-Arbeit-gesund-gestalten.pdf 
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https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/arbeitszeit-debatte/++co++b854dc30-5c61-11e5-b77c-5254008a33df
https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++25de391e-12e6-11eb-95f4-001a4a16011a
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fakten/100-Jahre-Achtstundentag.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2398-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2398.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd59.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/arbeitszeit/++co++b20a14ae-cb9d-11e3-a5db-52540059119e
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte/prentimo/++co++f16148e2-4632-11e9-b67c-525400afa9cc
http://www.prentimo.de/assets/Uploads/prentimo-Mobile-Arbeit-gesund-gestalten.pdf


 (16)  Preis, U.; Schwarz, K. (2020): Dienstreisen als Rechtsproblem,  
HSI-Schriftenreihe Band 31, Frankfurt/M.

Hinrichs, S. (2014): Dienstreisen. Betriebs- und Dienst- 
vereinbarungen – Kurzauswertungen, Düsseldorf 
→ boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=6895

 (17)  Hoppe, M.; Roth, I.; unter Mitarb. von Müller, N., u. Schmidt, A. (2021):  
Leistungssteuerung und Arbeitsintensität. Eine Sonderauswertung  
des DGB-Index Gute Arbeit 2019, Berlin 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitsintensitaet

ver.di, Tarifpolitische Grundsatzabteilung (Hrsg., 2010): Anforderungen –  
Bemessung – Verdichtung: Leistungsbedingungen tarifpolitisch gestalten. Berlin 
→ verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/leistung 

Zur nachhaltigen Zeitbedarfsermittlung bei komplexer Wissensarbeit  
hat das Verbundprojekt GADIAM Vorschläge erarbeitet: 
Pietrzyk, U.; Gühne, M.; Hacker, W. (2021): Prävention zeitlicher Überfor- 
derung bei komplexer Wissens- und Innovationsarbeit, in: Mütze- 
Niewöhner, S., u. a. (Hrsg.), Projekt- und Teamarbeit in der digitalisierten Arbeits-
welt. Herausforderungen, Strategien und Empfehlungen, Berlin, S. 97–114 
→ doi.org/10.1007/978-3-662-62231-5

Hinrichs, S. (2009): Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung. Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen. Analyse und Handlungsempfehlungen, Frankfurt/M. 
→ boeckler.de/pdf/mbf_bvd_mitarbeitergespraech_und_zielvereinbarung.pdf 

Themenschwerpunkt der Zeitschrift »Gute Arbeit«:  
Indirekte Steuerung – Mehr Stress durch mehr Freiheit, 02/2016

 (18)  Lindner, M. (2020): Weiterbildung und Digitalisierung. Gewerk- 
schaftliche Gestaltungsempfehlungen, hrsg. vom ver.di Bereich  
Innovation und Gute Arbeit, Berlin 
→ innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/publikationen

DGB Bundesvorstand, Abt. Arbeitsmarktpolitik (Hrsg., 2020):  
Das Arbeit-von-morgen-Gesetz. Mit neuen Möglichkeiten der Aus-  
und Weiterbildungsförderung den Wandel gestalten und Gute  
Arbeit sichern. Kleiner Ratgeber für Betriebs- und Personalräte. Berlin 
→ dgb.de/downloadcenter/++co++eb42045a-aa2d-11ea-8824-52540088cada 

ver.di, Tarifpolitische Grundsatzabteilung (Hrsg., 2016): Anstöße zur  
Gestaltung von Tarifregelungen bzw. Betriebs- oder Dienstvereinbarungen  
zum Thema: Weiterbildung – Lebenslanges Lernen, Berlin 
→  verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/++file++56d98a1cbdf98d67a700002d/ 

download/Anst%C3%B6%C3%9Fe%20Weiterbildung.pdf 
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https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=6895
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitsintensitaet
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/leistung/++co++6d8ed808-f7e5-11e4-86aa-52540059119e
http://doi.org/10.1007/978-3-662-62231-5
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_mitarbeitergespraech_und_zielvereinbarung.pdf
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/publikationen/++co++c41db112-cffd-11ea-8858-001a4a160100
https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++eb42045a-aa2d-11ea-8824-52540088cada
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/++file++56d98a1cbdf98d67a700002d/download/Anst%C3%B6%C3%9Fe Weiterbildung.pdf
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/++file++56d98a1cbdf98d67a700002d/download/Anst%C3%B6%C3%9Fe Weiterbildung.pdf


Themenschwerpunkte der Zeitschrift »Gute Arbeit«: 
 – Qualifizierung 4.0 – Was jetzt in den Betrieben zu tun ist, 04/2017 
 – Altersmanagement – Gesund bis zur Rente, 06/2016

 (19)  Weber, C.; Thomsen, B.; Pundt, F. (2018): Die Notwendigkeit von Führung  
in einer digitalisierten Arbeitswelt – eine Netnografie, Dortmund 
→ baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/Fuehrung-Netnografie.pdf

Steigende Anforderungen an operative Führungskräfte sind im  
Forschungsverbund vLead untersucht worden: 
Latniak, E.; Schäfer, J. (2021): Belastungs- und Ressourcensituation  
operativer Führungskräfte bei virtueller Teamarbeit. Herausforderungen  
für die Gestaltung der Arbeit, in: Mütze-Niewöhner, S., u. a. (Hrsg.),  
Projekt- und Teamarbeit in der digitalisierten Arbeitswelt. Herausfor- 
derungen, Strategien und Empfehlungen, Berlin, S. 75–99 
→ doi.org/10.1007/978-3-662-62231-5

Themenschwerpunkte der Zeitschrift »Gute Arbeit«: 
 –  Frauengleichstellung – Der Geschlechterparität  

auf die Sprünge helfen, 07/2020
 – Führungskultur – Wie Anerkennung die Gesundheit stärkt, 12/2019 
 –  Migration und Arbeitsschutz – Vielfalt managen –  

sicher und diskriminierungsfrei, 12/2018
 – Führung und Gesundheit – Fairness statt Erfolgsdruck, 12/2017 
 – Gute Interaktionsarbeit – So wird Arbeit mit Menschen besser, 09/2017

 (20)  Haverkamp, J.; Brandl, K.-H. (2021): Datenschutzpraxis für Betriebs-  
und Personalräte. DSGVO und BDSG mit Checklisten und Arbeitshilfen,  
Frankfurt/M.

Däubler, W.; Wedde, P.; Weichert, T.; Sommer, I. (2020): EU-Daten- 
schutz-Grundverordnung und BDSG-neu. Kompaktkommentar,  
2. Aufl., Frankfurt/M.

Wedde, P. (2020): Automatisierung im Personalmanagement –  
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Mobile Arbeit
Empfehlungen für die tarif- und 
 betriebspolitische Gestaltung
Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird 
der Einsatz mobiler Endgeräte immer selbst-
verständlicher. Die Nutzung mobiler Geräte 
eröffnet den Beschäftigten verstärkt die Mög-
lichkeit, ihren Arbeitsort selbst zu wählen. Er-
weiterte Freiräume sollten im Interesse der 
Beschäftigten organisiert werden und der Ver-
besserung ihrer Arbeits- und Lebensqualität 
dienen. Diesem Thema hat sich die ver.di-AG 
»Gute digitale Arbeit – tarif- und betriebspoli-
tisch gestalten« (Tarifpolitische Grundsatzab-
teilung und der Bereich Innovation und Gute 
Arbeit) in Kooperation mit dem Projekt pren-
timo angenommen. Die Empfehlungen haben 
das Ziel, dass die Beschäftigten die Vorteile 
mobiler Arbeit nutzen können, während Risi-
ken und Belastungen möglichst ausgeschlos-
sen werden sollen. Der hier vorliegende Leit-
faden ist als Unterstützung für die tarifpoliti-
schen und betrieblichen Akteure konzipiert.

Der Leitfaden ist erhältlich als Print- 
version und zum Download unter:
innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/ 
digitale-arbeit/publikationen  

Agiles Arbeiten
Empfehlungen für die tarif- und 
 betriebspolitische Gestaltung
Die Digitalisierung ermöglicht neue Formen 
des Arbeitens – nicht ohne Arbeitsprozesse, 
Anforderungen an Zusammenarbeit und Or-
ganisationsstrukturen gravierend umzuwäl-
zen. Agiles Arbeiten steht im Rampenlicht und 
bietet für die Beschäftigten die Chance auf 
mehr Selbstorganisation und Beteiligung. Al-
lerdings nur, wenn sie als Gute Arbeit gestaltet 
wird – d. h. Arbeitsbedingungen sind an den 
Ansprüchen der Beschäftigten auszurichten, 
Freiräume abzusichern und Haltelinien gegen 
Gefährdungen zu ziehen. Dazu braucht es kla-
re tarifvertragliche und betriebliche Regelun-
gen und eine starke Mitbestimmung, die gute 
agile Arbeit unterstützt. Hierzu liegt ein Leitfa-
den mit Empfehlungen vor, den die ver.di-Ar-
beitsgruppe »Gute digitale Arbeit – tarif- und 
betriebspolitisch gestalten« in Kooperation 
mit dem Projekt diGAP erarbeitet hat.

Der Leitfaden ist erhältlich als Print- 
version und zum Download unter:
innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/ 
digitale-arbeit/publikationen 

Praxis gestalten

Mobile Arbeit 
Empfehlungen  
für die tarif-  
und betriebs-
politische  
Gestaltung

Innovation und Gute Arbeit 
Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Praxis gestalten

Agiles Arbeiten 
Empfehlungen  
für die tarif-  
und betriebs-
politische  
Gestaltung

Innovation und Gute Arbeit 
Tarifpolitische Grundsatzabteilung

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte/prentimo/++co++f16148e2-4632-11e9-b67c-525400afa9cc
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte/prentimo/++co++f16148e2-4632-11e9-b67c-525400afa9cc
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte/digap/++co++ab49eece-4f03-11ea-b334-001a4a160100
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/ueber-uns/forschungsprojekte/digap/++co++ab49eece-4f03-11ea-b334-001a4a160100


Leistungssteuerung und Arbeitsintensität
Eine Sonderauswertung auf Basis  
des DGB-Index Gute Arbeit 2019
Die Studie beleuchtet die Themen Leistungs-
steuerung und Arbeitsintensität sowie deren 
Zusammenhang im Dienstleistungssektor 
insgesamt. Die Auswertung umfasst auch die 
Branchen IKT, Finanzdienstleistungen, Ein-
zelhandel, Alten- und Krankenpflege sowie 
die Berufe Sozialarbeiter*innen und -päda-
gog*innen und wissenschaftliches Personal 
an Hochschulen. Dazu gibt es Statements von 
gesetzlichen Interessenvertreter*innen sowie 
von Gewerkschaftssekretär*innen aus den je-
weiligen Fachbereichen. Zudem werden ge-
werkschaftliche Ansätze zum Thema vorge-
stellt.

Die Studie ist erhältlich als Print- 
version und zum Download unter:
innovation-gute-arbeit.verdi.de/ 
themen/arbeitsintensitaet

Arbeitsintensität – Perspektiven, 
 Einschätzungen, Positionen  
aus gewerkschaftlicher Sicht
Arbeitsintensität gehört zu den wichtigsten 
stressauslösenden Faktoren in der Arbeits-
welt und damit zu den psychischen Belastun-
gen. Arbeitsstress ist weit verbreitet im Dienst-
leistungssektor. Über die Hälfte aller Beschäf-
tigten ist in hohem Maß Hetze und Zeitdruck 
ausgesetzt. Das ver.di-Handbuch widmet sich 
den Themen und Handlungsfeldern, die im 
Kontext von Arbeitsintensität eine Rolle spie-
len. Diese werden mit Fokus auf die Situati-
on im Dienstleistungssektor aus unterschied-
lichen Blickwinkeln skizziert. Im Anschluss 
werden gewerkschaftliche Ansätze und Po-
sitionen dargestellt. Zu Wort kommen haupt- 
und ehrenamtliche ver.di-Vertreter*innen 
der Branchen, Fach- und Querschnittsberei-
che sowie gewerkschaftsnahe Wissenschaft-
ler*innen.

Die Studie ist erhältlich als Print- 
version und zum Download unter:
innovation-gute-arbeit.verdi.de/ 
themen/arbeitsintensitaet 

MATERIALIEN & STUDIEN

Leistungssteuerung  
und Arbeitsintensität
Eine Sonderauswertung 
des DGB-Index  
Gute Arbeit 2019 für den 
Dienstleistungssektor

Arbeits- 
intensität 
 —  
Perspektiven,  
Einschätzungen,  
Positionen aus 
gewerkschaft-
licher Sicht

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-studien/++co++cd60023e-6184-11eb-9c86-001a4a160116
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-studien/++co++cd60023e-6184-11eb-9c86-001a4a160116
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitsintensitaet/++co++d8ca0712-dac8-11e9-9d15-525400423e78
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitsintensitaet/++co++d8ca0712-dac8-11e9-9d15-525400423e78


Jahrbuch Gute Arbeit 2021.  
Demokratie in der Arbeit – Eine ver-
gessene Dimension der Arbeitspolitik?
»Demokratie in der Arbeit« ist der Schwer-
punkt des Jahrbuchs Gute Arbeit 2021. Über-
all stoßen Beschäftigte, ihre Interessenvertre-
tungen und Gewerkschaften an die Grenzen 
ihrer demokratischen Mitbestimmungs- und 
Durchsetzungsmöglichkeiten. Die Konflikte 
drehen sich um Arbeit und Einkommen, um 
Arbeitszeitregeln, um Gesundheitsschutz, um 
die Gestaltung der Digitalisierung oder um 
Personalbemessung. Heftige Verteidigungs-
kämpfe stehen an. Sie werden letztlich nur 
erfolgreich sein, wenn sie mit einer ökologi-
schen und sozialen Reformperspektive ver-
bunden werden. Es wird höchste Zeit für mehr 
Demokratie in der Arbeitswelt, aber auch in 
der Gesellschaft. Ein weites Feld für spannen-
de Debatten.

Das Jahrbuch ist erhältlich im  
Buchhandel und zum Download unter:
innovation-gute-arbeit.verdi.de/ 
gute-arbeit/materialien-und-studien/ 
jahrbuch-gute-arbeit

Gute Arbeit – Reader 2020. Arbeits- 
schutz und Digitalisierung – Impulse  
für eine moderne Arbeits gestaltung
Arbeitsschutz und Digitalisierung: Die Digi-
talisierung setzt radikale Umbrüche an den 
Arbeitsplätzen in Gang. Komplexität, Infor-
mationsflut und lebenslanges Lernen prägen 
zunehmend den Arbeitsalltag. Der Arbeits-
schutz ist daher mehr gefordert denn je – mit 
dem Ziel Belastungsabbau. Stattdessen redu-
zieren viele Unternehmen die Kosten, erhöhen 
den Druck und entsichern Arbeitsverhältnis-
se. Das verursacht Stress und kann krank ma-
chen. Die Prävention arbeitsbedingter Erkran-
kungen muss in den Fokus rücken. Der Gute 
Arbeit Reader 2020 nimmt den Gesundheits-
schutz, Persönlichkeitsrechte und die Gestal-
tung guter digitaler Arbeit in den Blick.

Der Reader ist erhältlich im  
Buchhandel und zum Download unter
innovation-gute-arbeit.verdi.de/ 
gute-arbeit/materialien-und-studien/ 
jahrbuch-gute-arbeit 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++ad85ab98-f722-11ea-9b5a-001a4a160100
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++ad85ab98-f722-11ea-9b5a-001a4a160100
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++ad85ab98-f722-11ea-9b5a-001a4a160100
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++aaeed0b6-d3a2-11e9-adcc-525400f67940
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++aaeed0b6-d3a2-11e9-adcc-525400f67940
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/jahrbuch-gute-arbeit/++co++aaeed0b6-d3a2-11e9-adcc-525400f67940


Kollegialität
So beurteilen die Beschäftigten im 
 Dienstleistungssektor die Lage
Wie wertvoll kollegiales Verhalten für die Be-
schäftigten ist, zeigt die neue Arbeitsbericht-
erstattung. 86 Prozent der Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor können in starkem 
Maße auf kollegiale Hilfe bauen. Wo diese gut 
entwickelt ist, gibt es weniger Stress und ins-
gesamt bessere Arbeitsbedingungen. Sind die 
Arbeitsbedingungen aber schlecht, ist die Kol-
legialität für viele der einzige Lichtblick. Auch 
darum ist Kollegialität zu pflegen und auszu-
bauen. »Zwar macht gute Kollegialität noch 
keine Gute Arbeit«, schreibt der ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke im Vorwort. »Aber wo 
es an Kollegialität fehlt, gibt es keine Solidari-
tät, gewerkschaftliches Handeln wird unmög-
lich und Gute Arbeit rückt in weite Ferne. Der 
Kampf für mehr Arbeitsqualität beinhaltet da-
rum stets auch den Einsatz für Arbeitsbedin-
gungen, unter denen sich kollegiales Verhal-
ten besser entfalten kann.«

Die Broschüre ist erhältlich als Print- 
version und zum Download unter:
innovation-gute-arbeit.verdi.de/ 
gute-arbeit/materialien-und-studien/ 
ver-di-arbeitsberichterstattung

Gestörtes Arbeiten, schlechteres Arbeiten
So beurteilen die Beschäftigten im Dienst-
leistungssektor den Zusammenhang
Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in der 
Dienstleistungsbranche berichtet, bei der Ar-
beit sehr häufig oder oft gestört und unter-
brochen zu werden. Das belastet die Beschäf-
tigten. Arbeitshetze, Planungsdurcheinander 
und Entgrenzung gehören zu den Ursachen 
und sind gleichzeitig Folgen von Arbeitsstö-
rungen. Die Arbeitsberichterstattung Nr. 13 
»Gestörtes Arbeiten, schlechteres Arbeiten« 
zeigt die Zusammenhänge zur Qualität der 
Arbeitsbedingungen insgesamt und im Ein-
zelnen z. B. zu Arbeitsintensivierung, zu digi-
talisierter Arbeit und zu schlecht planenden 
Vorgesetzten.

Die Broschüre ist erhältlich als Print- 
version und zum Download unter:
innovation-gute-arbeit.verdi.de/ 
gute-arbeit/materialien-und-studien/ 
ver-di-arbeitsberichterstattung 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++53866ae8-3ad3-11eb-bc1c-001a4a16012a
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++53866ae8-3ad3-11eb-bc1c-001a4a16012a
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++53866ae8-3ad3-11eb-bc1c-001a4a16012a
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++6099de6e-baa4-11e9-9d66-525400f67940
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/ver-di-arbeitsberichterstattung/++co++6099de6e-baa4-11e9-9d66-525400f67940
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Anforderungen – Bemessung –  
Verdichtung: Leistungsbedingungen  
tarifpolitisch gestalten
Leistungssysteme bestimmen mehr und mehr 
die betriebliche Realität. Das führt zu steigen-
den Leistungsanforderungen und Leistungs-
verdichtung, zum Dauerstreit um die richtige 
Leistungsbemessung und zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen, wenn auf der anderen Sei-
te keine entsprechenden Ressourcen vorhan-
den sind. In der Broschüre werden Instrumen-
te vorgestellt, die dazu beitragen können, stär-
ker auf die Leistungsbedingungen Einfluss zu 
nehmen und die Leistungsanforderungen in 
humanen, der Gesundheit zuträglichen Gren-
zen zu halten. Inhalte befassen sich u. a. mit 
Zielvereinbarungen, Leistungsbeurteilungen, 
Kennzahlen, Arbeitszeit und Leistungsbedin-
gungen, Gefahrenanzeigen, Gefährdungsbe-
urteilung.

Einen Bestellschein für die  
Printversion gibt es unter:
verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/ 
themen/leistung

Hauptsache Gesundheit
Tarif- und betriebspolitisches Drehbuch 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
Um die Ursachen betrieblicher Gesundheits-
gefährdungen aufzuspüren, zu analysieren 
und abzustellen, ist die aktive Beteiligung der 
Beschäftigten und ihrer betrieblichen Inter-
essenvertretung unverzichtbar.  Tarifverträge 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz oder Ge-
sundheitsmanagement, die auf Beteiligung 
setzen, schaffen »Spielregeln« und ermögli-
chen eine effektive Umsetzung des Arbeits-
schutzgesetzes. Das tarif- und betriebspoliti-
sche Drehbuch stellt das nötige »Rüstzeug« 
dafür zur Verfügung: die Widerlegung typi-
scher Arbeitgeberargumente, Kenntnisse der 
gesetzlichen Grundlagen, Empfehlungen für 
die tarifpolitische Gestaltung und ganz kon-
krete Vorschläge für betriebliche Handlungs-
schritte.

Einen Bestellschein für die  
Printversion und Checklisten zum  
Download gibt es unter:
verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/ 
themen/gesundheitsschutz- 
gesundheitsmanangement

https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/leistung/++co++6d8ed808-f7e5-11e4-86aa-52540059119e
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/leistung/++co++6d8ed808-f7e5-11e4-86aa-52540059119e
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/gesundheitsschutz-gesundheitsmanangement/++co++f78ada40-c8bd-11e4-bef0-52540059119e
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/gesundheitsschutz-gesundheitsmanangement/++co++f78ada40-c8bd-11e4-bef0-52540059119e
https://www.verdi.de/wegweiser/tarifpolitik/themen/gesundheitsschutz-gesundheitsmanangement/++co++f78ada40-c8bd-11e4-bef0-52540059119e
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