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Anti-Stress-Verordnung 
Eine IG Metall-Initiative
Es ist höchste Zeit zu handeln! Stress, Burnout und psychische Erkrankungen 
nehmen in der Arbeitswelt immer mehr Raum ein. Das Arbeitsschutzrecht 
aber hinkt hinterher. Es verpflichtet die Arbeitgeber nicht konkret genug zur 
Stressprävention. Die Regelungs- und Schutzlücke ist offensichtlich. Diese 

Lücke zu schließen – dafür engagiert sich die IG Metall mit 
ihrer Anti-Stress-Initiative und hat jetzt selbst den Ent-

wurf einer Anti-Stress-Verordnung vorgelegt. Das ist 
zugleich ein Angebot zur konstruktiven Diskussion 
an alle verantwortlichen Akteure im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz. Eine Verordnung kann der 
betrieblichen Stressprävention entscheidende 
Impulse geben.
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Zeitbombe Arbeitsstress
Die Weltgesundheitsorganisation hat 

beruflichen Stress zu einem der größ-

ten Gesundheitsrisiken des 21. Jahr-

hunderts erklärt. Die Arbeitswelt in 

Deutschland scheint das zu bestätigen. 

Gut die Hälfte der Beschäftigten (52%) 

hetzt unter Zeitdruck permanent durch 

den Arbeitsalltag. Fast zwei Drittel 

(63%) machen in den letzten Jahren die 

Erfahrung, in der gleichen Zeit immer 

mehr schaffen zu müssen. Das sind 

nur einige typische Ergebnisse der ak-

tuellen Befragung des DGB-Index Gute 

Arbeit. Die Turbo-Arbeitswelt bietet 

aber noch mehr: Arbeitszeiten laufen 

aus dem Ruder. Ständige Erreichbarkeit 

wird für viele zum Normalzustand. Re-

strukturierungen in Permanenz setzen 

die Beschäftigten immer neuen Anfor-

derungen, aber auch immer größerer 

Unsicherheit aus.

Prekäre Beschäftigung mit all ihren Dis-

kriminierungen verdrängt vielfach regu-

läre Arbeitsverhältnisse. Viele klagen 

über schlechtes Betriebsklima und unso-

ziales Führungsverhalten. Das alles hat 

Prof. Dr. Johannes Siegrist im Interview 
Arbeitsstress gefährdet die Gesundheit

Der an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf 

tätige Medizinsoziologe Professor Johannes Siegrist 

erforscht seit vielen Jahren den Zusammenhang von 

Arbeitsbelastungen, Arbeitsstress und Krankheitsfol-

gen. Seine zahlreichen Veröffentlichungen dazu gelten 

als Standardwerke. Wir haben ihn zum Thema befragt.

Welche psychischen Belastungen sind in der modernen 

Arbeitswelt besonders problematisch?

Welche Einflüsse die Gesundheit der Beschäftigten besonders 

gefährden, ist heutzutage in der gesundheitswissenschaftli-

chen Forschung gut bekannt. In erster Linie zählen hierzu die 

fortgesetzte Arbeitsverdichtung, oft in Kombination mit einge-

schränktem Entscheidungsspielraum bei der Aufgabenbewäl-

tigung, weiter lange Arbeitszeiten, vor allem, wenn es täglich 

mehr als 11 Stunden sind, niedrige Löhne, begrenzte Aufstiegs-

chancen, mangelnde Arbeitsplatzsicherheit und fehlende Aner-

kennung bei hohem Arbeitseinsatz, sowie konflikthafte, durch 

mangelnde Fairness gekennzeichnete Beziehungen zwischen 

Vorgesetzten und abhängig Beschäftigten.

Solche Belastungen haben auf die Dauer für viele Beschäftigte 

gesundheitliche Folgen. Welche sind das hauptsächlich?

Für jeden der Aspekte, die ich nannte, sind erhöhte Risiken 

des Auftretens stressassoziierter Erkrankungen nachgewie-

sen worden, wie etwa Depressionen und koronare Herzkrank-

heiten. Dazu gibt es solide Langzeitstudien. Seit einigen Jah-

ren werden diese Belastungen und Beanspruchungen durch 

neue Formen der Arbeitsorganisation – z. B. Entgrenzung und 

Flexibilisierung der Arbeit durch Einsatz elektronischer Me-

dien, individualisierte Zielvereinbarungen – und durch einen 

steigenden Rationalisierungsdruck infolge internationaler 

Lohnkonkurrenz weiter verschärft. Dass insbesondere Per-

sonalabbau in Unternehmen (‚Downsizing’) weit reichende 

negative Folgen für die Gesundheit und Leistungsmotivation 

der Beschäftigten haben kann und oft auch für die Unterneh-

men unbeabsichtigte negative Konsequenzen nach sich zieht, 

ist ebenfalls gut belegt.

Welche Konsequenzen für eine bessere Prävention müsste der 

Gesetzgeber daraus ziehen?

Sicherlich muss manches noch weiter erforscht werden. Das 

darf jedoch die Entscheidungsträger in den Betrieben und 

in der Politik nicht davon abhalten, in wesentlich stärkerem 

Maße als bisher gesundheitsförderliche Arbeits- und Beschäf-

tigungsbedingungen sicherzustellen und weiter zu entwickeln. 

Sowohl auf der betrieblichen als auch auf der überbetriebli-

chen Ebene gibt es hierzu eine Reihe erfolgreicher Ansätze 

im In- und Ausland. Sie reichen von Programmen der Organi-

sations- und Personalentwicklung in Unternehmen, Betriebs-

vereinbarungen und branchenspezifischen Tarifbestimmungen 

bis zu bindenden Verordnungen und gesetzlichen Regelungen 

auf nationaler Ebene. Eine überzeugend ausgestaltete und 

mit Nachdruck befolgte »Anti-Stress-Verordnung« könnte zur 

Bewältigung des skizzierten Problemdrucks einen wichtigen 

Beitrag leisten.

Quelle: DRV Bund 2012.
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gravierende Folgen für die Gesundheit 

der Beschäftigten.

Aus wissenschaftlichen Untersuchun-

gen wissen wir, dass Arbeitsstress nicht 

nur die Seele schädigt, sondern auch 

den Körper: Die Professoren Siegrist 

und Dragano haben nachgewiesen, dass 

rund ein Drittel aller Muskel-Skelett- und 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit psychi-

schen Belastungen zusammenhängt.

Psychische Störungen führen immer 

häufiger zu Krankschreibungen. Im Be-

reich der AOK nehmen die Krankentage 

durch psychische Störungen – 22,5 Tage 

pro Fall – bereits den Spitzenplatz ein. 

Sie bilden mittlerweile auch die Haupt-

ursache für Frühberentungen. 2011 ist ihr 

Anteil an allen Erwerbsminderungsren-

ten auf 41% gestiegen – gegenüber 20% 

im Jahr 1996. Ein trauriger Rekord! Das 

durchschnittliche Rentenzugangsalter der 

Betroffenen liegt bei nur rund 48 Jahren. 

Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs! 

Eine hohe Zahl arbeitsbedingt erkrank-

ter – meist älterer – Beschäftigter geht 

gar nicht über Erwerbsminderungsrenten, 

sondern über Langzeitarbeitslosigkeit in 

eine Altersrente mit Abschlägen.

Die Anti-Stress-Verordnung
Während in den Betrieben der Problem-

druck durch Arbeitsstress ständig zunimmt, 

kommt die Prävention nicht voran. Eine 

Anti-Stress-Verordnung würde der lahmen-

den Prävention Beine machen. Und genau 

das will die IG Metall mit ihrer Initiative 

erreichen. Dafür gibt es fünf gute Gründe:

Erstens: Eine Anti-Stress-Verordnung 

schafft Rechtssicherheit. Denn dass auch 

Gefährdungen durch psychische Belastun-

gen bei der Arbeit vermieden werden müs-

sen, erschließt sich aus dem Arbeitsschutz-

gesetz bisher nur indirekt.

Zweitens: Eine Anti-Stress-Verordnung 

schafft Verbindlichkeit. Denn es geht auch 

darum, heikle betriebliche Themen wie 

Zeitdruck, hohe Arbeitsintensität, Arbeits-

zeitgestaltung oder Führungsverhalten flä-

chendeckend in die Gefährdungsbeurtei-

lung einzubeziehen.

Drittens: Eine Anti-Stress-Verordnung ver-

ringert die Konfliktintensität zwischen den 

Betriebsparteien. Manchmal jahrelange 

Auseinandersetzungen über das Ob und 

das Wie der Gefährdungsbeurteilung könn-

ten vermieden werden.

Viertens: Eine Anti-Stress-Verordnung 

stärkt die staatliche Aufsicht. Arbeits-

schutzverwaltung und Berufsgenossen-

schaften hätten endlich einen verbindli-

chen Bezugsrahmen, um gegen Arbeits-

stress in den Betrieben tätig zu werden.

Fünftens: Eine Anti-Stress-Verordnung 

schafft Motivation. Denn Arbeitgeber wer- den nach ihren eigenen Aussagen dann im 

Arbeitsschutz aktiv, wenn sie klare gesetz-

liche Vorschriften vorfinden.

Der IG Metall-Entwurf berücksichtigt 

genau das: Er benennt Regelungsgegen-

stände, um die sich der Arbeitgeber im 

Rahmen der Gefährdungsbeurteilung küm-

mern muss (s. Abb.). Dadurch gäbe es erst-

malig konkrete und verbindliche Vorgaben, 

wie die Beschäftigten vor Gefährdungen 

durch psychische Belastungen bei der Ar-

beit geschützt werden müssen.

Der Text der Verordnung steht online 

unter www.igmetall.de (Suchbegriff »Anti-

Stress-Verordnung«).

IG Metall-Broschüre 
zur Anti-Stress-Verordnung

Die Broschüre »Anti-Stress-Verordnung 

– Eine Initiative der IG Metall« ent-

hält neben dem Verordnungsentwurf 

Erläuterungen, Daten und Hintergrund-

informationen zu psychischen Belas-

tungen in der Arbeitswelt. Außerdem 

werden zahlreiche Stellungnahmen 

aus der Politik, 

der Wissen-

schaft und von 

Arbeitsschutz-

fachleuten der 

Länder, der Ge-

setzlichen Un-

fallversicherung 

und von Betriebsräten und anderen 

betrieblichen Praktikern dokumentiert. 

Sie belegen die Notwendigkeit, die be-

stehende Regelungslücke zu schließen. 

Auszüge aus dem Gutachten von Pro-

fessor Wolfhard Kohte zu den Mög-

lichkeiten der rechtlichen Regulierung 

und von Wolfgang Bödeker/Michael 

Friedrichs zu den Kosten psychischer 

Belastungen und Erkrankungen runden 

die Broschüre ab. Die Broschüre hat 79 

Seiten und kostet 2,50 Euro. Sie kann 

mit der Produktnummer 24347-39094 

bestellt werden unter www.igmetall.de 

(> shop) oder im IG Metall-Extranet.

»Anti-Stress-Verordnung« – Wesentliche Inhalte

§ 2 Begriffs-
bestim-
mungen

§ 3 Grund-
pflichten

§ 4 Gefähr-
dungs-

beurteilung

§ 5 Unter-
weisung

§ 11 Ausschuss
Psychische Belastung

§ 12 Straftaten
Ordnungswidrigkeiten

§ 1 Ziel
Anwendungs-

bereich

§ 7 Arbeits-
organisation

§ 8 Soziale
Beziehungen

§ 9 Umge-
bungsbe-

dingungen

§ 10 Arbeits-
zeitge-

staltung

§ 6 Arbeits-
aufgabe
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Es geht um mehr Rechtssicherheit und 
Verbindlichkeit. Interview mit Hans-Jürgen Urban
Bei Themen wie Stress und Burnout 

zeigt sich heutzutage alle Welt sensibili-

siert. Hat sich die Lage denn inzwischen 

etwas entspannt?

Davon kann leider keine Rede sein. Un-

sere Betriebsrätebefragung vom vergan-

genen Jahr hat gezeigt, dass Stress und 

Leistungsdruck in den Betrieben seit der 

letzten Wirtschaftskrise stark zugenom-

men haben. Hoher Leistungsdruck, aus-

ufernde Arbeitszeiten, kurze Takte und 

inkompetentes Führungsverhalten prä-

gen den Arbeitsalltag vieler Kolleginnen 

und Kollegen.

Arbeitsstress und Leistungsdruck

Nein

Etwas

Stark

Sehr stark

Ergebnisse der IG Metall-
Betriebsrätebefragung 2011

»Haben Arbeitsstress und Leistungsdruck seit
der letzten Wirtschaftskrise zugenommen?«

5%

27%

48%

20%

Aber selbst die Bundesregierung will 

dagegen etwas unternehmen. Lässt das 

nicht hoffen?

In der Tat haben Sensibilität und öffent-

liche Aufmerksamkeit gegenüber dem 

Problem Arbeitsstress zugenommen, 

und dazu haben die Gewerkschaften 

maßgeblich beigetragen. Bundesar-

beitsministerin Ursula von der Leyen 

hat zwar Burnout öffentlich den Kampf 

angesagt und zeigt sich zur Frage einer 

Verordnung nachdenklich, aber bisher 

beschränkt sich das im Kern auf Appelle 

und unverbindliche Absichtserklärun-

gen. Die Arbeitgeber wollen sich auf 

nichts verpflichten lassen und würden 

es am liebsten mit Stressbewältigungs-

kursen und Therapieangeboten bewen-

den lassen.

Aber das Arbeitsschutzgesetz schreibt 

doch die Minimierung von Gefährdungen 

durch psychische Belastungen vor …

Das stimmt, aber leider nur indirekt, 

und da liegt ein großes Problem. Es 

fehlt an eindeutigen, verbindlichen und 

praktikablen Vorgaben, wie eine Ge-

fährdungsbeurteilung psychischer Be-

lastungen durchzuführen ist. Und ohne 

klare Regeln droht die Gesundheit im 

Arbeitsalltag unter die Räder zu geraten. 

Was bei Lärm, Licht und Gefahrstoffen 

gilt, muss auch bei psychischen Belas-

tungen gelten.

Der Schutz vor Gefährdungen durch 

psychische Belastungen ist ein neues 

Ziel der Gemeinsamen Deutschen 

Arbeitsschutzstrategie. Genügt das 

denn nicht?

Das ist tatsächlich ein großer Fortschritt, 

und dafür hat sich gerade die IG Metall 

energisch eingesetzt. Im Rahmen der 

Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-

strategie entstehen Informationskam-

pagnen und Handlungshilfen. Die sind 

auch wichtig, aber sie haben nur empfeh-

lenden Charakter. Was wir jetzt endlich 

brauchen, sind verpflichtende Regelun-

gen zum Schutz vor Gefährdungen durch 

psychische Belastungen.

Und das erwartet die IG Metall von einer 

Verordnung?

Ja, eindeutig. Eine Anti-Stress-Verord-

nung kann die Rechtsunsicherheit in den 

Betrieben überwinden, sie kann die Kon-

fliktintensität zwischen den Betriebspar-

teien reduzieren und einem präventiven 

Arbeitsschutzhandeln Impulse geben. 

Gefährdungsbeurteilungen psychischer 

Belastungen muss man auch nach 16 

Jahren Arbeitsschutzgesetz immer noch 

mit der Lupe suchen. Das zeigt doch klar 

genug, dass sich Erfolge hier nicht im 

Selbstlauf einstellen. Das Arbeitsschutz-

regelwerk muss an die neuen Gefährdun-

gen im Arbeitsleben angepasst werden.

Inzwischen steht die IG Metall ja längst 

nicht mehr allein mit ihrer Initiative zu 

einer Anti-Stress-Verordnung ...

Das stimmt, und das freut uns außeror-

dentlich. Kürzlich haben mehrere Bun-

desländer ebenfalls einen Entwurf einer 

Verordnung zum Schutz vor Gefährdun-

gen durch psychische Belastungen bei 

der Arbeit vorgelegt. Sie steuern eine 

Bundesratsinitiative an. Das betrachten 

wir als Bestätigung unserer Aktivitä-

ten und als sehr wichtigen Beitrag zur 

Lösung dieses Problems. Die Koalition 

gegen den Arbeitsstress wird breiter. Das 

sehen wir auch an der politischen Initiati-

ve der Oppositionsfraktionen im Bundes-

tag für eine solche Verordnung.

Und was macht Ihr, wenn der Gesetzge-

ber weiter auf Zeit spielt?

Das wäre ja nichts Neues. Die IG Me-

tall bleibt am Ball. Wir verfolgen eine 

Doppelstrategie: Einerseits lassen wir 

die Arbeitgeber nicht aus der Verantwor-

Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der IG Metall
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Gefährdungsbeurteilungen psychischer 
Belastungen sind Ausnahme, nicht Regel

tung. Wir unterstützen die betrieblichen 

Interessenvertretungen mit praktikablen 

Arbeitshilfen und Instrumenten, um die 

Probleme vor Ort anpacken zu können. 

Andererseits fordern wir die politisch Ver-

Rund die Hälfte der Betriebe in 

Deutschland (56%) kann irgendeine Art 

von Gefährdungsbeurteilung vorweisen, 

aber nur 20% haben dabei auch 

psychische Belastungen berücksichtigt. 

Zu diesem Ergebnis kommt die WSI/

PARGEMA-Betriebsrätebefragung des 

Jahres 2008/2009. Das Ergebnis bezieht 

sich allerdings nur auf Betriebe mit mehr 

als 20 Beschäftigten und mit einem 

Betriebsrat – das sind also beileibe nicht 

alle.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin (BAuA) untersuchte 

2009 Kleinbetriebe mit weniger als 50 

Beschäftigten darauf hin, ob sie eine 

Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 

haben. Hier lag die »Erfolgsquote« bei 

nur 38%, und ganze 6% der Kleinbetrie-

be hatten dabei auch psychische Belas-

tungen einbezogen.

Neuere Daten liefert eine umfassende 

Befragung im Rahmen der Gemeinsamen 

Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). 

Hier zeigt sich, dass gerade mal 20% der 

Betriebe eine Gefährdungsbeurteilung 

mit Einschluss psychischer Belastungen 

vorzuweisen haben.

antwortlichen auf, ihrer Aufgabe in der 

Rechtsetzung endlich nachzukommen. 

Wir werden nicht locker lassen und wenn 

nötig das Thema auch im Bundestags-

wahlkampf auf die Tagesordnung setzen. 

Denn der Beitrag der Bundesregierung 

für gute Arbeitsbedingungen gehört mit 

in die Bilanz, die wir vor der kommenden 

Bundestagswahl ziehen werden.

Auch Beschäftigte ohne 
Betriebsrat brauchen Schutz

Wenn das Problem Psychostress am 

Arbeitsplatz angepackt wird, ist das 

oft den Betriebsräten zu verdanken, 

die ihre Mitbestimmungsrechte nutzen. 

Das gilt ganz besonders für Gefähr-

dungsbeurteilungen unter Einschluss 

psychischer Belastungen.

Vor allem in kleineren Betrieben gibt 

es vielfach aber gar keinen Betriebsrat. 

Nur in jedem zehnten Betrieb mit mehr 

als fünf Beschäftigten existiert eine 

Interessenvertretung. Insgesamt wird 

rund die Hälfte der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in Deutschland 

nicht von einem Betriebsrat vertreten. 

Und dann hängt alles vom Arbeitge-

ber selbst und von den Aktivitäten der 

Gewerbeaufsicht und der Berufsgenos-

senschaft ab – und auch die brauchen 

eine verbindliche Rechtsgrundlage 

durch eine Anti-Stress-Verordnung.

Gefährdungen durch psychische Belastungen

Psychische Belastungen

Ursachen:

� Über-/Unterforderung

� Geringe Handlungsspielräume

� Eintönige Arbeitsabläufe, kurze Takte

� Soziale Konflikte

� Schlechte Arbeitsumgebungs-
 bedingungen (Lärm usw.)

� »Unergonomische« Arbeitszeiten

Negative Beanspruchungsfolgen

Folgen:

� Stress

� ermüdungsähnliche
 Zustände:
 · Monotoniezustand
 · herabgesetzte Wachsamkeit
 · Psychische Sättigung

� Psychische Ermüdung

Regeneration

Erholung durch:

� Entspannung/zur Ruhe kommen

� Anregung/Abwechslung

� Sinnvolles tun

� Aktiv sein

� Ausruhen/Energie tanken
 (24-Stunden-Rhythmus)

oder
Gesundheitliche Störungen

Auswirkungen:

� Psychische Erkrankungen

� Muskel-Skelett-Erkrankungen

� Herz-Kreislauf-Erkrankungen

� Geschwächte lmmunabwehr
 (größeres Infektionsrisiko,
 höhere Krebsgefahr)

� Steigende Suchtgefahr

� ��

Gefährdungsbeurteilungen in Prozent der befragten Betriebe

WSI/PARGEMA-
Befragung 2008/09

BAuA-Befragung von Klein-
betrieben 2009/2011

GDA-Befragung
2011/2012

Quelle: WSI, BAuA, GDA

20

56

6

38

20

51

Psychische
Belastungen Insgesamt
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»Die Arbeitgeber machen nur was sie müssen«
Die Arbeitgeber 

sind häufig der 

Meinung, sie 

müssten psychi-

sche Belastungen 

in einer Gefähr-

d u n g s b e u r t e i -

lung nicht erfas-

sen, weil diese im § 5 Arbeitsschutzge-

setz nicht ausdrücklich genannt werden. 

Ich habe das bei uns im Betrieb erleben 

müssen. Das Management argumen-

tierte damit, psychische Belastungen 

kämen im Arbeitsschutzgesetz ja gar 

nicht vor. So mussten wir über zwei Jahre 

verhandeln. Unsere Erfahrung: Wenn 

der Arbeitgeber in dieser Sache mauert, 

kann er sich die doch recht ungenauen 

Formulierungen des Gesetzes zunutze 

machen. Dann werden oft langwierige 

Konflikte unvermeidlich. Aber nicht nur 

eine Ergänzung und Präzisierung des 

Gesetzes durch eine Verordnung wäre 

hilfreich. Sie sollte auch in einem un-

tergesetzlichen Regelwerk weiter kon-

kretisiert werden, damit klar ist, was 

genau denn untersucht und beachtet 

werden soll und welche Gestaltungsan-

forderungen sich daraus ergeben. Wenn 

es auf einer solchen sicheren rechtlichen 

Basis dann daran ginge, dies betrieblich 

umzusetzen, kämen auch die Mitbestim-

mungsrechte der Betriebsräte besser 

zum Tragen.

Hans-Peter Kern, Betriebsrat bei 

Bosch Reutlingen, alternierender 

Vorstandsvorsitzender der BG ETEM 

und Mitglied im Leitungsteam 

des Arbeitskreises Arbeits- und 

Gesundheitsschutz im IG Metall-Bezirk 

Baden-Württemberg

»Eine Verordnung macht vieles einfacher«
Wie schwierig es oft sein kann, auf der 

Basis des Arbeitsschutzgesetzes eine 

Gefährdungsbeurteilung unter Ein-

schluss psychischer Belastungen durch-

zusetzen, zeigen unsere Erfahrungen 

bei der damaligen Firma Buderus, heute 

BoschThermotechnik. In den langwieri-

gen Verhandlungen bestritt die Arbeit-

geberseite stets, dass überhaupt psychi-

sche Belastungen vorlägen. Das Fehlen 

des Begriffs »psychische Belastungen« 

im Arbeitsschutzgesetz war regelmäßig 

Thema. Nach jahrelangem Hin und Her 

erreichte der Gesamtbetriebsrat dann im 

Sommer 2012 endlich eine Regelungs-

abrede für eine Gefährdungsbeurteilung 

»Psychische Belastungen«. In einem an-

deren Betrieb haben Betriebsräte einen 

gemeinsamen Workshop zu psychischen 

Belastungen mit der Geschäftsführung 

organisiert. Ergebnis war, dass ein Hand-

lungsbedarf erkannt wurde und man 

jetzt gemeinsam verschiedene Ansätze 

zur Ermittlung psychischer Belastungen 

im Betrieb ausprobiert. Auch hier wäre 

eine Verordnung von großem Nutzen ge-

wesen und hätte viele Gespräche und 

Sitzungen beschleunigen können. Ein 

großes Problem: Bei den vielen kleine-

ren und mittelständischen Betrieben in 

unserer Regi-

on sind es viel-

leicht nur einer 

oder zwei Be-

triebsräte, die 

das Thema 

bearbeiten, in 

der Regel auch 

nicht freige-

stellt. Die ganze Arbeit lastet auf nur 

wenigen Schultern. Da würde eine Ver-

ordnung gute Dienste leisten.

Andrea Theiss, Gewerkschaftssekretärin 

in der Verwaltungsstelle Herborn

Was auch noch nützlich ist
 Die Leitlinie »Gefährdungsbeurteilung und Dokumentati-

on« (www.gda-portal.de/de/Betreuung/Leitlinie-Gefaehr 

dungsbeurteilung.html) der Gemeinsamen Deutschen 

Arbeitsschutzstrategie nennt »amtliche« Kriterien für 

eine qualifizierte und vollständige Gefährdungsbeurtei-

lung.

 Die GDA-»Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychi-

scher Belastung am Arbeitsplatz« (www.gda-portal.de/de/

Betreuung/Leitlinie-PsychBelastung.html) enthält Hinwei-

se, wie psychische Belastungen am Arbeitsplatz im Betrieb 

aufgespürt werden können und was gegen sie unternom-

men werden kann. Nicht nur die Arbeitsschutzverwaltung, 

auch die Betriebsräte selbst können sie für ein eigenes 

Vorgehen nutzen.

 Hilfen für die Praxis der Gefährdungsbeurteilung bietet 

auch das gemeinsame Internetportal www.gefaehrdungs 

beurteilung.de. Es wird von der GDA, von der Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de) 

und von der Europäischen Arbeitsschutzagentur (http://

osha.europa.eu/de) getragen.
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Bundesländer wollen eine Anti-Stress-Verordnung
Die Länder Brandenburg, Bremen, Ham-

burg und Nordrhein-Westfalen haben 

am 11. Oktober 2012 einen Entwurf für 

eine Anti-Stress-Verordnung vorgestellt 

und bereiten eine Bundesratsinitiative 

vor. Sie unterstreichen, dass die recht-

lichen Rahmen-

b e d i n g u n g e n 

hinsichtlich der 

Grundpflichten 

der Arbeitgeber 

bei psychischen 

B e l a s t u n g e n 

– vor allem im 

Arbeitsschutz-

gesetz – nicht hinreichend konkret und 

verpflichtend vorgeschrieben sind. Sie 

fordern die Bundesregierung auf, die 

notwendigen Rechtsgrundlagen für die 

Verpflichtung des Arbeitgebers und für 

eine angemessene Überwachung und 

Beratung der Betriebe zu arbeitsbe-

dingten psychischen Belastungen zu 

schaffen.  Die Hamburger Gesundheits-

senatorin Cornelia Prüfer-Storcks (Foto) 

sagte zur Begründung dieser Forderung: 

»Eine gesetzliche Regelung zu psychi-

schen Gefährdungen am Arbeitsplatz ist 

nach meiner festen Überzeugung ein 

notwendiges Instrument der Prävention: 

Sie beschreibt Pflichten und gibt eine 

verbindliche Handlungsorientierung für 

Betriebe und Aufsichtsbehörden. Ich 

weiß, dass viele Unternehmen freiwillige 

Lösungen bevorzugen. Wie wir an ande-

ren Beispielen sehen, braucht es aber 

manchmal einen gewissen gesetzlichen 

Anschub: Nehmen wir zum Beispiel die 

Anschnallpflicht im Straßenverkehr oder 

den Schutz der Nichtraucher vor Passiv-

rauch in öffentlichen Räumen. Beides 

Regelungen, die erst auf Skepsis, inzwi-

schen auf breite Akzeptanz stoßen und 

ihre Wirkung entfaltet haben.«

SPD, Grüne und Linke für eine gesetzliche Lösung
Ende Oktober 2012 war der IG Metall-Vor-

schlag zu einer Anti-Stress-Verordnung 

auch Thema einer Bundestagsdebatte. 

Die Abgeordneten diskutierten über An-

träge der Fraktionen der Grünen und der 

Linken, die die Bundesregierung auffor-

derten, eine Anti-Stress-Verordnung zu 

schaffen. Auch die SPD-Fraktion forderte 

die Regierung in diesem Sinne zum Han-

deln auf und kündigte einen entspre-

chenden Antrag an, der die Forderung 

nach einer Anti-Stress-Verordnung un-

terstützt. Selbst die CDU/CSU-Fraktion 

leugnete nicht, dass Arbeitsstress ein 

großes Problem ist, wollte Lösungen 

aber den Betrieben zuweisen. Auszüge 

aus dem Bundestagsprotokoll:

Josip Juratovic (SPD)
»Wir brauchen neue 

Regelungen im Arbeits- 

und Gesundheitsschutz, 

um auf die steigenden 

psychischen Belastun-

gen zu reagieren. Im 

Arbeitsschutz ist alles Mögliche detail-

liert geregelt; ich denke zum Beispiel an 

die Biostoffverordnung. Eine Verordnung 

im Bereich der psychischen Belastungen 

fehlt jedoch. Wir brauchen dringend eine 

Anti-Stress-Verordnung, um diese Rege-

lungslücke zu schließen.«

Beate Müller-Gemmeke 
(Bündnis 90/Die Grünen)

»Geht es um den Lärm-

schutz oder um giftige 

Chemikalien, dann exis-

tieren Verordnungen. 

Für den Bereich der psy-

chischen Belastungen 

fehlen aber entsprechende Regelungen. 

Das ist nicht akzeptabel. Der Schutz vor 

psychischen Gefährdungen und Stress am 

Arbeitsplatz muss im System der Arbeits-

schutzgesetze konkretisiert werden. Des-

halb fordern auch wir mit unserem Antrag, 

dass endlich eine Anti-Stress-Verordnung 

auf den Weg gebracht wird.«

Jutta Krellmann (Die Linke)
»Leistungsdruck prägt immer mehr die 

Arbeitswelt in dieser Gesellschaft. … Wir 

unterstützen die Forderung meiner Ge-

werkschaft, der IG Metall, 

nach einer Anti-Stress-

Verordnung. Damit wer-

den im betrieblichen Ar-

beitsschutz verbindliche 

Standards zur Prüfung 

von Stressbelastungen verankert.«

Regierungskoalition in der Defensive 
Matthias Zimmer (CDU/CSU)
»Nun hat die IG Metall … eine Anti-

Stress-Verordnung vorgelegt. Ein wenig 

aufbauend auf der An-

ti-Stress-Verordnung, 

diskutieren wir heute 

einen Antrag der Linken 

und einen Antrag der 

Grünen. Mir ist bei der 

Lektüre sowohl der Anti-Stress-Verord-

nung als auch der beiden Anträge nicht 

so ganz klar geworden, ob es tatsächlich 

richtig ist, die psychischen Belastungen 

im Arbeitsleben vorrangig über gesetz-

liche Maßnahmen oder über Verordnun-

gen zu regeln. Ich glaube, uns tut es gut, 

dass wir erst einmal vornehmlich in die 

Betriebe hineinschauen.«



Anti-Stress-Verordnung der IG Metall

Impressum
Herausgeber: IG Metall Vorstand, Funktionsbereich Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz. Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 
60329 Frankfurt am Main. Verantwortlich: Hans-Jürgen Urban. Redaktion: Andrea Fergen, Petra Müller-Knöß, Jürgen Reusch, Manfred Scherbaum. Fotos: Ralf Bauer, Frank Walensky, 
Michael Zapf, Matthias Zimmer. Grafik: LingoVision Hamburg/Gelsenkirchen. Erscheinungsdatum: Dezember 2012.

Für die Praxis: Das Anti-Stress-Paket der IG Metall
Eine Anti-Stress-Verordnung wäre ein entscheidender Schritt nach vorn, um die Beschäf-

tigten besser vor den Folgen psychischer Belastungen zu schützen. Das betrifft ganz 

besonders die Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz. Deshalb setzt 

sich die IG Metall vehement für eine solche Verordnung ein. Allerdings beschränkt sie 

sich nicht darauf, sondern verfolgt seit langem eine umfassende Anti-Stress-Initiative. 

Und für die ist der Betrieb der zentrale Ort, an dem etwas geschehen muss. Gewerkschaft 

und Betriebsräte können hier bei der Prävention psychischer Belastungen viel bewirken 

und tun das auch schon lange. Betriebsräte haben im Arbeitsschutz, auch im Schutz vor 

Stress und Burnout, auf der Basis des § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG weit gehende Mitbestim-

mungsrechte. Die gelten auch für die Gefährdungsbeurteilung. Das hat das Bundesar-

beitsgericht mehrfach bestätigt. Viele gute Beispiele zeigen, dass die Betriebsräte diese 

auch klug zu nutzen verstehen. Und die IG Metall hat Instrumente und Handlungshilfen 

entwickelt und immer wieder verbessert, die die Betriebsräte dabei unterstützen.

Alles auf einem Stick
Das Anti-Stress-Paket der IG Metall enthält 

alle wichtigen Instrumente und Handlungs-

hilfen, die bei der betrieblichen Stress-

Prävention gebraucht werden – auf einem 

praktischen USB-Stick mit Texten, Mate-

rialien und Informationen zu psychischen 

Belastungen. Im Paket sind enthalten

X die Handlungshilfe für Betriebsräte 

»Psychische Belastungen beurteilen – 

aber wie?«

X eine Powerpoint-Präsentation »Psy-

chische Belastungen in der Arbeitswelt 

– Probleme und Handlungsmöglichkei-

ten«

X das StressBarometer, ein Instrument 

zur Ermittlung und Bewertung psychi-

scher Belastungen vor allem in ge-

werblichen Bereichen

X das StressBürometer, ein vergleichba-

res Instrument für Bürobereiche

X den Arbeitszeit-TÜV, ein Instrument 

zum Aufspüren betrieblicher Arbeits-

zeitprobleme (auch als Printversion 

erhältlich).

Außerdem sind im Paket enthalten: Folien-

sätze, Fragebögen, Arbeitshilfen und Tools 

sowie verschiedene Flyer. Bestellung: Alle 

Materialien der IG Metall können im Extranet 

bestellt werden. Das Anti-Stress-Paket ist 

erhältlich unter www.igmetall.de/extranet 

(> Praxis > Rat und Tat > Gesundheit).

Seminare
IG Metall-Bildungsstätte Sprockhövel: Se-

minare zur Einführung in den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz (Basis- und Aufbause-

minare) sowie zu Spezialthemen ➲ www.

igmetall-sprockhoevel.de

Jahrbuch Gute Arbeit
X Ausgabe 2012: 

»Zeitbombe 

Arbeitsstress 

– Befunde, 

Strategien, 

Regelungs-

bedarf«

X Ausgabe 2013: 

»Anti-Stress-

Initiativen – Impulse aus Praxis und 

Wissenschaft«

Preiswerte Sonderausgaben für IG Metall-

Mitglieder. Bestellmöglichkeit unter www.

igmetall.de/extranet (> Praxis > Rat 

und Tat > Gute Arbeit)

Fachzeitschrift Gute Arbeit
www.bund-verlag.de (> Zeitschriften > 

Gute Arbeit)

Wozu dienen 
diese Instrumente?

X Sie unterstützen bei der Gefähr-

dungsbeurteilung psychischer Be-

lastungen nach dem Arbeitsschutz-

gesetz.

X Sie helfen bei der Bestandsaufnah-

me von betrieblichen Problemen.

X Sie sind ohne externe Experten ein-

setzbar.

X Sie beziehen Beschäftigte als »Ex-

perten in eigener Sache« ein.

X Sie können mit tarifpolitischen In-

strumenten zur Leistungsregulie-

rung kombiniert werden.

Wie funktionieren 
diese Instrumente?

X Die Fragebögen bestehen aus ein-

zelnen Modulen, die auch getrennt 

anwendbar sind.

X Die Auswertung erfolgt anonym.

X Die Befragungsergebnisse werden 

anschaulich und verständlich dar-

gestellt.

X Die Instrumente berücksichtigen die 

einschlägige Normenreihe DIN EN 

ISO 10075.

X Sie ermitteln Gefährdungen durch 

Arbeitsorganisation, Betriebsklima, 

Umgebungseinflüsse, Arbeitszeitge-

staltung, geringe Handlungsspiel-

räume usw.


