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gGmbH Rheinland-Pfalz

EDITORIAL

… I N H A LT …
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1. Energierecht – doch interessant?
2. Präventionsgesetz

Gesetze und andere rechtliche Vorgaben stellen
wesentliche Leitplanken für Euer Handeln als Arbeitnehmervertretungen dar. Dabei sind die rechtlichen Vorgaben alles andere als „in Stein gemeißelt“.
Vielmehr muss ständig hinterfragt werden, ob bestehende rechtliche Vorgaben in der Praxis funktionieren und ob gesellschaftliche Entwicklungen die
Anpassung oder die Initiierung neuer Regelungen erfordern. Die aktuelle Ausgabe der TBS Info befasst
sich mit ebensolchen Entwicklungen der rechtlichen
Vorgaben.
Die gesellschaftlichen Trends der Ressourcenknappheit und der Energiewende erfordern neue und weitreichende Anpassungen im Energierecht. Welche
Entwicklungen es in diesem Bereich gibt und welche
Ansatzpunkte sich letzten Endes für Betriebe und Arbeitnehmervertretungen ergeben können, beleuchtet ein Artikel dieser TBS Info.
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Eine weitere Neuerung findet sich auf dem Gebiet
des Gesundheitsschutzes. Nach mehreren Anläufen
ist es nun gelungen, das Präventionsgesetz zu verabschieden. Mit dem Präventionsgesetz sollen Gesundheitsförderung und Prävention gestärkt werden. Wie genau das passieren soll und welche Rolle
das Arbeitsumfeld dabei spielt, thematisiert ein weiterer Artikel dieser TBS Info.

3. Psychische Belastungen – Ganz normaler
Wahnsinn oder weiterhin Handlungsbedarf?
4. TBS Veranstaltungsticker
November/Dezember 2016

Bei der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben in den
Betrieben und Dienststellen unterstützen wir Euch
wie gewohnt gern durch Beratung und Qualifizierung.
In diesem Sinne wünschen wir Euch viele Anregungen für Eure Arbeit beim Lesen der TBS-Info.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle
MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
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Energierecht – doch interessant?

ENERGIERECHT

ANNA GABLER
Das Thema Energierecht klingt zunächst nicht besonders
spannend: Verordnungen, Richtlinien, Gesetze, Paragra
phen, und und und… Dabei können die Regelungen im
Energierecht einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor
für Unternehmen darstellen. Denn ein Großteil des Ener
giepreises, den Unternehmen und auch der Privathaus
halt zu zahlen haben, setzt sich aus politischen Preis
elementen, wie der EEG-Umlage oder der Netzentgelte
zusammen. Zudem ist das Strommarktdesign, wie Erzeu
gungseinheiten, die Frage nach dem Ausstieg aus dem
Ausstieg und dem erneuten Ausstieg – auch eine stark
(gesellschafts-)politisch geprägte Frage und eine der Zu
kunftsfragen, nicht nur am innerdeutschen Standort.
Anknüpfend an den Artikel zum Thema Energierecht in der TBS
Info 3/2015, soll hier auf einige Neuregelungen des vergangenen Jahres eingegangen werden. Im Fokus stehen das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014 (EEG) und die darin geregelte EEG-Umlage.
Im Jahr 2013 eröffnete die EU-Kommission ein Verfahren gegen
die deutsche Bundesregierung und warf ihr vor, die Bundesrepublik erstatte deutschen Industrieunternehmen unzulässige
Beihilfen, indem diese Unternehmen ganz oder teilweise von
der Zahlung der EEG-Umlage ausgenommen waren. Mit dem
Erscheinen der Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien der EU
im April 2014 und dem daran angepassten EEG 2014 sah es
zunächst so aus, als seien alle Bedenken vom Tisch. Doch die
Zeit zeigte, dass seitens der EU-Kommission weiterhin Bedenken bestanden. Bei einem Treffen zwischen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und der EU-Wettbewerbskommissarin
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Vestager im August 2016 konnten die Bedenken unter Verabredung eines gesamten Energiepaketes mit verschiedenen Zugeständnissen der Bundesregierung beigelegt werden.
Rechtliche Grundlage für die Entlastung der stromintensiven
Industrie stellt nach §§ 63 ff. EEG 2014 die sogenannte „Besondere Ausgleichsregelung“ (BesAR) dar. Ob ein Unternehmen
davon Gebrauch machen kann ist, ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die finanzielle Entlastung aller 717 befreiten
Unternehmen im Antragsjahr 2015 betrug nach Angaben der
Bundesregierung 3,3 Milliarden Euro. (Deutscher Bundestag,
Drucksache 18/9112, 07.07.2016). Die Bewilligung der BesAR
ist an mehrere Voraussetzungen geknüpft.

In erster Linie muss ein Unternehmen
• e inem Wirtschaftszweig angehören, der im Anhang des
EEGs zu finden ist, wie beispielsweise „Herstellung von
Verpackungsmitteln aus Kunststoffen“ (WZ Code 2222),
• e ine Zertifizierung nach DIN EN ISO 50.001 (Energie
management) nachweisen können
• u
 nd eine gewisse Stromkostenintensität (SKI) darstellen
können.
Die SKI ist das Fallbeil, ab dem entschieden wird, welche Unternehmen von der BesAR profitieren können und welche nicht.
Diese SKI lag im Jahr 2014 bei 14 %, 2015 bei 16 % und in die-
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sem Jahr bei 17 %. Für manche Unternehmen liegt sie sogar bei
20 %. Gerade für kleine Unternehmen bzw. für solche, die einen geringeren, aber dennoch hohen Strombedarf haben, wird
es immer schwieriger die Fallbeilgrenze der SKI zu erreichen.
Während bei der Berechnung der SKI nach EEG 2012 noch die
tatsächlichen Stromkosten eines Unternehmens herangezogen
wurden, werden in der Berechnung nach EEG 2014 stattdessen
durchschnittliche Strompreise für Unternehmen mit ähnlichem
Stromverbrauch zu Grunde legt. Wie diese durchschnittlichen
Strompreise berechnet werden sollten und welche Auswirkungen das auf Unternehmen hat, war seit in Kraft treten des neuen EEG 2014 im August 2014 nicht klar. Erst mit dem in Kraft
treten der Besondere-Ausgleichsregelung-Durchschnittsstrompreis-Verordnung im Februar 2016 schaffte die Bundesregierung hierfür eine rechtliche und rechnerische Grundlage. In der
Verordnung heißt es in § 3 die Berechnung der SKI „erfolgt auf
Grundlage der Angaben aller antragstellenden Unternehmen“.
Welche Folgen diese Berechnungsweise für die Unternehmen
hat, wird im Folgenden erklärt:
Große antragstellende Unternehmen zahlen meist geringere
Stromkosten je Verbrauchseinheit, als kleine Unternehmen.
Gleichzeitig erhalten nicht alle antragstellenden Unternehmen
eine Bewilligung. Gerade bei kleinen Unternehmen wird der
Antrag oft negativ entscheiden. Das heißt also, Unternehmen,
die einen eher hohen Strompreis je Verbrauchseinheit zahlen,
treiben zwar den errechneten durchschnittlichen Strompreis in
die Höhe. Wenn ihre Anträge jedoch negativ entschieden werden, profitieren nicht sie, sondern größere Unternehmen davon. Das zeigt sich in folgendem vereinfachten Formelbeispiel:
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Stromkosten/Strompreis [€]
= Stromkostenintensität [%]
Bruttowertschöpfung [€] =
Aus ökologischen Gesichtspunkten bleibt weiterhin bedenklich, dass die Entlastung bei der Zahlung der EEG-Umlage prozentual steigt, wenn das Unternehmen einen hohen Strombedarf hat. Verbrauchen Unternehmen zwischen >1-10 GWh im
Jahr, zahlen sie 10 % der EEG-Umlage, bis 100 GWh werden
nur 1% der Umlage fällig und bei einem extrem hohen Verbrauch von >100 GWh lediglich 0,05 ct/kWh.

Ausschlaggebend bei der Berechnung der SKI ist des Weiteren
die Bruttowertschöpfung (BWS) eines Unternehmens. Um betriebswirtschaftliche Schwankungen zu glätten wird nach EEG
2014 ein über drei Geschäftsjahre gemittelter Wert verwendet.
Gemäß EEG 2012 wurde zur Berechnung der SKI lediglich das
jeweils zurückliegende Geschäftsjahr bei der BWS betrachtet.
Doch auch weiterhin kann die BWS künstlich erhöht werden, um
so die Fallbeilgrenze leichter zu erzielen, beispielsweise durch
hohe Kosten für Mieten und Pachten sowie hohe Materialkosten.
Ökologisch ist das bedenklich, denn so verringern Effizienzmaßnahmen im Bereich des Stromes als auch Effizienzmaßnahmen
in Bereich von eingesetzten Materialien die SKI mathematisch.
Zudem führen die Voraussetzungen, um von der EEG-Umlage
(teilweise) befreit zu werden, zu Ausgliederungen von Unternehmensteilen wie bspw. dem Rechnungswesen und/oder gar
der kompletten Verwaltung. Unternehmer erhoffen sich, dadurch eine Umschreibung des Wirtschaftszweigs (WZ Code)
zu ermöglichen und dann zu einem Unternehmen zu gehören,
welches im Anhang des EEGs aufgeführt ist. Meist laufen diese Bemühungen der Umschreibung des WZ Codes fehl, die
Umstrukturierungen mit all ihren negativen Auswirkungen auf
Arbeitsbedingungen und die Beschäftigung sind jedoch vollzogen. Spätestens an dieser Stelle wird das Thema für Arbeitnehmervertretungen interessant.
So viel zu den Entwicklungen beim EEG. Bei dem Treffen von
Bundeswirtschaftsminister Gabriel und EU-Wettbewerbskommissarin Vestager haben sich beide, neben den Regelungen im
EEG, auf ein Energiepaket verständigt. Dieses und weitere Neuerungen werden im Folgenden kurz skizziert.
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Eigenversorgung
Bei Bestandsanlagen, die erneuerbaren Strom produzieren,
bleibt der Eigenverbrauch von der EEG-Umlage befreit. Nach
einer substanziellen Modernisierung werden Bestandsanlagen
dauerhaft um 80% entlastet, d. h. sie zahlen grundsätzlich 20%
der EEG-Umlage. Dabei bleibt anzumerken, dass beispielsweise
bei der Stromgewinnung in konventionellen Braunkohlekraftwerken nach EEG 2014 weiterhin keine EEG-Umlage fällig wird.
Für Neuanlagen ändert sich gegenüber dem EEG 2014 grundsätzlich nichts.
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK-Gesetz)
Das KWK-Gesetz regelt die Einspeisung und Vergütung des
Stroms KWK-Anlagen. Grundsätzlich stellen KWK-Anlagen,
wie Blockheizkraftwerke, auch für Unternehmen eine gute
Technik dar, um Strom und Wärme selbst zu erzeugen. Bei den
Absprachen wurde nun festgelegt, dass die KWK-Förderung
für kleine Anlagen zwischen 1 und 50 MW ausgeschrieben
wird. Die entsprechende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage
wird 2016 verabschiedet und die erforderliche Verordnung zur
Umsetzung wird 2017 erlassen. Die Ausschreibungen beginnen
im Winter 2017/18. Für Unternehmen kann dies zu einer zeitlichen Verschleppung und zu weiteren Unsicherheiten führen.
Durch die geringe Planungssicherheit werden Unternehmen
dieser Technik auch in den nächsten Jahren wohl keine allzu
große Bedeutung beimessen.
Strommarktgesetz
Das Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) ist zum 30. Juli 2016 in Kraft getreten. Als ManTBS-Info 3/2016
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telgesetz legt es Änderungen vieler strommarktbezogener
Gesetze und Verordnungen fest, wie zum Beispiel des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), des EEGs oder der Reservekraftwerksverordnung (jetzt NetzResV).
Durch das Strommarktgesetz sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Stromversorgung volkswirtschaftlich
kosteneffizient und umweltverträglich weiterzuentwickeln sowie die Versorgungssicherheit bei der Transformation des Energieversorgungssystems zu gewährleisten.

Kapazitätsreserve:
Um die Versorgungssicherheit unter veränderten Bedingungen
am Strommarkt zu gewährleisten, soll eine Kapazitätsreserve
eingeführt werden. Diese Reserve im Stromnetz soll der Absicherung des Strommarktes dienen und einen „Blackout“ verhindern.
Im Herbst diesen Jahres soll eine Systemanalyse durchgeführt
werden, die eruieren soll, ob es eine solche Kapazitätsreserve
überhaupt braucht. Sofern die Notwendigkeit einer Kapazitätsreserve bestätigt wird, wird die Kapazitätsreserve wie im Strommarktgesetz vorgesehen, eingeführt und gestartet. Die notwendige Höhe der Reserve wird nach einem mit der Europäischen
Kommission erarbeiteten Verfahren regelmäßig überprüft.

Netzreserve:
Die Netzreserve wird vorgehalten, um Engpässe bei der Verteilung des Stroms im Netz und Schwankungen in den Wintermonaten ausgleichen zu können. Die bereits heute bestehende Netzreserve wird im Grundsatz fortgeführt. Allerdings soll
das Volumen perspektivisch durch verschiedene Maßnahmen
reduziert werden.

Unabhängig von den rechtlichen Neuerungen gilt nach wie vor:
Energie, welche nicht eingesetzt wurde, muss auch nicht bezahlt werden. Demnach bieten beteiligungsorientierte Effizienzanalysen eine Möglichkeit, die Energiekosten in der Produktion und der Verwaltung zu senken, die Wirtschaftlichkeit zu
erhöhen und Beschäftigung zu sichern. Arbeitnehmervertretungen haben dabei mehrere Ansatzpunkte, um sich gemeinsam mit dem Arbeitgeber und den Beschäftigten dem Thema
Energie- und Ressourceneffizienz zu widmen und dabei auch
einen Blick auf die entsprechenden Vorgaben des Energierechts
zu werfen. Die Beschäftigten dabei einzubinden (beteiligungsorientiert) verspricht mehr Erfolg, denn so können vermehrt
Optimierungspotenziale aufgedeckt werden und Motivation
und Bindung steigen. Zudem können Konzepte gemeinsam
mit der Arbeitnehmervertretung entwickelt werden, bspw. zu
der Frage, wie die eingesparten Energiekosten beschäftigungswirksam und zu Gunsten der Beschäftigten eingesetzt werden
können. Trotz der notwendigen Auseinandersetzung mit zahlreichen rechtlichen Vorgaben, kann die Thematik Energierecht
interessant für Arbeitgeber, Beschäftigte und Arbeitnehmervertretungen sein. Die TBS gGmbH unterstützt Euch gern bei der
Orientierung im „Dschungel“ der Rechtsvorschriften und der
Entwicklung betrieblicher Ansatzpunkte.

Ansprechpartner innerhalb der TBS zu Themen rund
um das Energierecht und zu Energieeffizienzanalysen
sind Anna Gabler und Steffen Koch.
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Präventionsgesetz

GESUNDHEITSSCHUTZ

HEIKE SCHIPKE

Bereits drei vergebliche Anläufe wurden über zehn Jahre
hinweg unternommen, um das lange geplante Gesetz zur
Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention
(Präventionsgesetz – PrävG)1 zu verabschieden. Im vier
ten Versuch nun, konnte das PrävG im Juni die letzte Hür
de im Bundesrat nehmen und trat mit Wirkung zum 25.
Juli 2015 mit seinen wesentlichen Bestandteilen in Kraft.
Beim PrävG handelt es sich um ein sogenanntes „Artikelgesetz“2,
welches im Wesentlichen im Sozialgesetzbuch V (SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)) den § 20 Primäre Prävention und Gesundheitsförderung neu regelt und auch erweitert. Die gesetzliche Krankenversicherung ist gemeinsam mit
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen Hauptadressat
des Gesetzes.
Zur Begründung des Erlasses des PrävG nennt die Bundesregierung im Wesentlichen drei Gründe bzw. Problemkomplexe,
die eine Regelung der Gesundheitsförderung und Prävention
durch ein Gesetz notwendig machen:
1. Die demografische Entwicklung in Deutschland mit einer
anhaltend niedrigen Geburtenrate, dem erfreulichen Anstieg der Lebenserwartung und dem damit verbundenen
Anstieg des Bevölkerungsalters
2. Der Wandel Krankheitsspektrums zusehends hin zu chronisch-degenerativen und psychischen Erkrankungen und

1 http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&jumpTo=bgbl115s1368.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_
id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1474204228472
2 Artikelgesetz nennt man das Gesetz, das gleichzeitig mehrere Gesetze,
bisweilen auch unterschiedlicher Zielrichtung, ändert
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3. Die sich verändernden Anforderungen in der heutigen Arbeitswelt
In Hinblick auf die heutige Arbeitswelt lässt sich feststellen, dass
vor allem der demografische Wandel die Unternehmen seit einigen Jahren vor neue Herausforderungen stellt. So ist es mittlerweile fast unabdingbar, dass Unternehmen zum Erhalt ihrer
Wettbewerbsfähigkeit eine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur entwickeln und etablieren, die Arbeitsplätze so gestalten, dass auch den Bedürfnissen einer älteren Belegschaft
entsprochen wird. Sich weiter verändernde komplexe Arbeitsbedingungen gepaart mit steigenden Leistungs- und Flexibilitätsanforderungen bedürfen zum Schutz der physischen und
psychischen Gesundheit der Beschäftigen bedarfsgerechter
und vor allem auch wirksamer betrieblicher Maßnahmen. Diese sind, im Sinne des ganzheitlichen Gesundheitsschutzes bei
der Arbeit, eng mit den Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu
verknüpfen. Diese neuartigen und sehr hohen Anforderungen stellen vor allem klein- und mittelständische Unternehmen
(KMU) vor große Herausforderungen, die der Unterstützung
durch den Gesetzgeber bedürfen. In vielen Großunternehmen
hingegen hat sich diese Thematik bereits in den vergangenen
Jahren hinreichend verbreitet und wurde aktiv angegangen.
Dabei sind jedoch die unterschiedlichen Ausstattungen mit finanziellen als auch organisatorischen Mittel und Strukturen zu
berücksichtigen3

3 https://www.haufe.de/arbeitsschutz/arbeitsschutz-office/
praeventionsgesetz-die-neuregelungen-im-ueberblick-8-besondereberufliche-und-familiaere-belastungssituationen_idesk_PI957_
HI8790978.html

Mit dem Erlass des Präventionsgesetzes soll die Gesundheitsförderung direkt im Lebensumfeld – am Arbeitsplatz, in der
Kita, der Schule und im Pflegeheim – gestärkt werden. Ein erklärtes Ziel ist es, Krankheiten schon zu vermeiden, bevor sie
überhaupt entstehen können. Aus diesem Grund stehen auch
die Weiterentwicklung von Früherkennungsuntersuchungen
und die Verbesserung des Impfschutzes im Fokus des neuen
Gesetzes.
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Inhalte des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention in
Kürze:
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Aktuelle Erkenntnisse zur
Wesentliche Inhalte des Präventionsgesetzes (PrävG)
Einkommensverteilung in Deutschland
Förderung der zielgerichteten Zusammenarbeit der in der
Prävention und Gesundheitsförderung tätigen Akteure. Dazu
gehören:
• die gesetzliche Krankenversicherung
• die gesetzliche Rentenversicherung
• die gesetzliche Unfallversicherung
• die Soziale Pflegeversicherung und
• die Unternehmen der privaten Krankenversicherung
Alle Akteure gemeinsamen werden eingebunden.
Die Sozialversicherungsträger legen in einer Nationalen Präventionskonferenz die gemeinsamen Ziele fest und vereinbaren ein gemeinsames Vorgehen. Beteiligt sind hierbei insbesondere auch:
• der Bund
• die Länder
• die Kommunen
• die Bundesagentur für Arbeit und
• die Sozialpartner
Die Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention im
Betrieb ist ein Schwerpunkt des PrävG:
Durch mehr Leistungen der Krankenkassen, eine verbesserte
Beratung sowie eine engere Verknüpfung mit dem Arbeitsschutz sollen deutlich mehr Beschäftigte auch in kleinen und
mittleren Unternehmen mit Präventionsangeboten erreicht
werden
Rund 490 Millionen Euro sollen die Krankenkassen zukünftig in Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention
investieren.
Der Ausgabenrichtwert erhöht sich von 3,17 Euro auf 7 Euro
je Versicherten und Jahr.

TBS
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Für primärpräventive und gesundheitsfördernde Leistungen stehen mit den neuen Leistungen der Pflegekassen von
rund 21 Millionen Euro s zukünftig insgesamt jährlich etwa
511 Millionen Euro der Kranken- und Pflegekassen bereit.
Versicherte mit besonderen beruflichen oder familiären Belastungen sollen weitere Erleichterungen erhalten.
Präventions- und Vorsorgeangebote in Kurorten sollen für Beschäftigte in Schichtarbeit oder pflegende Angehörige leichter in Anspruch genommen werden können. Die Obergrenze des täglichen Krankenkassenzuschusses soll von bisher
13 Euro auf 16 Euro für Versicherte sowie von 21 Euro auf
25 Euro für chronisch kranke Kleinkinder erhöht werden um
den Anreiz hierfür zu stärken.
Die Soziale Pflegeversicherung erhält einen neuen Präventionsauftrag, dadurch sollen in Zukunft auch Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen mit gesundheitsfördernden Angeboten erreicht werden.
Impfprävention soll durch das Präventionsgesetz gefördert
werden.
Der Impfschutz bei allen Routine-Gesundheitsuntersuchungen für Kinder, Jugendliche und Erwahsene sowie den Jugendarbeitsschutzuntersuchungen soll zukünftig überprüft
werden.
Allgemeine Schutzimpfungen sollen auch von Betriebsärzten
vorgenommen werden können.
Bei der Aufnahme von Kindern in die Kita muss ein Nachweis
über ärztliche Impfberatung vorgelegt werden.
Nicht geimpfte Kinder können beim Auftreten von Masern
in einer Gemeinschaftseinrichtung (z. B. Kita, Schule, Hort)
von der zuständigen Behörde vorübergehend ausgeschlossen werden.

EINKOMMENSVERTEILUNG
GESUNDHEITSSCHUTZ

Die Einstellung von Beschäftigen in medizinischen Einrichtungen darf vom Bestehen eines erforderlichen Impf- und Immunschutzes abhängig gemacht werden.
Krankenkassen dürfen Bonus-Leistungen für Impfungen vorsehen.
Bestehenden Gesundheits- und Früherkennungsuntersuchungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen weiterentwickelt werden.
Individuelle Belastungen und auf Risikofaktoren für das Entstehen von Krankheiten sollen genauer betrachtet werden.
ÄrztInnen erhalten die Möglichkeit, Präventionsempfehlungen zu erteilen und damit zum Erhalt und zur Verbesserung
der Gesundheit ihrer Patienten beizutragen.
Für Gesundheitsförderung werden die Krankenkassen und
Pflegekassen zukünftig mehr als 500 Mio. Euro investieren.
Im Fokus soll die Gesundheitsförderung in den Lebenswelten wie
Kita, Schule, Kommunen, Betrieben und Pflegeeinrichtungen mit
insgesamt mindestens rund 300 Mio. Euro jährlich stehen.
Eine nationalen Präventionsstrategie soll die Grundlagebilden, auf der sich die Sozialversicherungsträger mit den Ländern und unter Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit und
den kommunalen Spitzenverbänden auf die konkrete Art der
Zusammenarbeit bei der Gesundheitsförderung insbesondere in den Kommunen, in Kitas, Schulen, in Betrieben und in
Pflegeeinrichtungen gemeinsam verständigen.
Die gesundheitliche Selbsthilfe wird durch das Präventionsgesetz die Förderung um rund 30 Mio. Euro erhöht.

>>

Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen bekommen von den Krankenkassen ab dem Jahr 2016 je Versicherten 1,05 Euro zur Verfügung gestellt.
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Aktuelle Erkenntnisse zur
Einkommensverteilung in Deutschland
In den einzelnen Bundesländern schließen die Sozialversicherungsträger zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie und zur Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den für die
jeweiligen Länder zuständigen Stellen Landesrahmenvereinbarungen ab. In diesen werden auch die für den Arbeitsschutz des
Landes zuständigen obersten Behörden beteiligt bzw. können
der jeweiligen Rahmenvereinbarung beitreten. Die Landesrahmenvereinbarung für das Land Rheinland-Pfalz gemäß § 20f
SGV zur Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention ist über die Homepage des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie einzusehen4. Neben den Leistungen zur Gesundheitsförderung
und Prävention sowie weiteren inhaltlichen und organisatorischen Regelungen, die sich an den Bundesrahmenvereinbarungen orientieren, wurden hier nochmals Ziele und Handlungsfelder formuliert und festgelegt. So sollen gemäß § 3 S. 2 der
LRV Durch Aktivitäten auf Basis der LRV insbesondere die Präventionsziele:

EINKOMMENSVERTEILUNG
GESUNDHEITSSCHUTZ

Eine erste Zwischenbilanz zum Präventionsgesetz wurde knapp
ein Jahr nach dessen Verabschiedung bei einer zweitägigen
Fachtagung des Gesamtverbands am 31.05 und 01.06.2016 in
Berlin gezogen. Im Rahmen der Tagung wurden Chancen, Herausforderungen und Grenzen des Gesetzes diskutiert. Dazu
wurden gelungene Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Die Beratung über die weiteren Perspektiven und Handlungsnotwendigkeiten für eine nachhaltige Gesundheitsförderung und Prävention war ebenfalls Bestandteil der Fachtagung.7
Eine erste Aussage über die Umsetzung und Wirksamkeit des
PrävG aus Bundes- als auch Länderebene wird sich erst nach
Abschluss des ersten „Praxisjahres“ Anfang 2017 treffen lassen, wenn die Zahlen der Krankenkassen und weiteren Beteiligten vorliegen.

• Gesund aufwachsen
• Gesund leben und arbeiten
• Gesund im Alter
nachhaltig gestützt werden. 5 6

4 http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&jumpTo=bgbl115s1368.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_
id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1474204228472
5 http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/praeventionsgesetz.html
6 http://www.bmg.bund.de/presse/pressemitteilungen/2015-01/
praeventionsgesetz.html
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7 http://www.der-paritaetische.de/index.php?id=22&tx_ttnews[tt_
news]=13538&tx_ttnews[backPid]=66&cHash=981771841
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Psychische Belastungen – Ganz normaler Wahnsinn
oder weiterhin Handlungsbedarf?

GESUNDHEITSSCHUTZ

Nina Stock
Die Diskussion über psychische Belastungen hat sich in
den letzten Jahren stark verändert. Zunächst tabuisiert
und als persönliches Problem von Beschäftigten in zu
meist sozialen Berufen stigmatisiert, hat sich beispiels
weise Burnout etwas später zur Managerkrankheit Num
mer 1 entwickelt. Denn: „Nur wer brennt, kann auch aus
brennen!“
Arbeit und Gesellschaft haben sich verändert. Megatrends wie
die Globalisierung, Flexibilisierung, Digitalisierung oder die
technologische Entwicklung erhöhen die Anforderungen an das
psychische Leistungsvermögen von Arbeitnehmern. Die Notwendigkeit der ständigen Anpassung an Veränderung steigert
das Risiko von psychischer Fehlbelastung. Zu den häufigsten
Ursachen für Arbeitsunfähigkeit gehören seit Jahren die psychischen Erkrankungen. Die Krankenkassen veröffentlichen
Jahr für Jahr Zahlen über die sukzessive Zunahme von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Für Beschäftigte bedeutet eine psychisch belastende Arbeitsumgebung meist hohen
Stress, starkes Unwohlsein, Motivationslosigkeit und zum Teil
sehr lange Leidenswege aufgrund von Krankheit. Für Unternehmen heißt das verminderte Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter,
hohe Fehlzeiten und enorme Kosten. Psychische Belastungen
am Arbeitsplatz stellen somit ein großes Risiko für die Produktivität von Unternehmen dar.
Bereits 2013 wurde der § 5 im Arbeitsschutzgesetz durch die
psychischen Belastungen ergänzt. In der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 2013–2018 (www.gda-portal.de)
wurde der Schutz vor und die Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung als eines von drei zentTBS-Info 3/2016

ralen Zielen formuliert. Gewerkschaften sprechen sich für eine
Anti-Stress-Verordnung aus, Interessensvertretungen gehen
das Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
seit ca. ein bis zwei Jahren vermehrt aktiv an.
Trotzdem setzen nicht einmal 50 % aller Unternehmen in
Deutschland die Gefährdungsbeurteilung um. Die Betriebe, die
die Gefährdungsbeurteilung durchführen, konzentrieren sich
schwerpunktmäßig auf die technisch-physikalische Erhebung.
In der Praxis zeigt sich, dass die betrieblichen Experten (Fachkraft für Arbeitssicherheit) oft sehr gut strukturierte Verfahren
entwickelt haben, mit denen durch unterschiedliche Methoden
sämtliche Gefährdungen im technisch-physikalisch en Bereich
ermittelt werden. Die Erhebung psychischer Belastungen wird

jedoch nur sehr selten und in der Regel nicht in vergleichbar
strukturierter Form durchgeführt. Als Begründung hierfür wird
oftmals das Fehlen von notwendiger Erfahrung, Expertenwissen
und entsprechender Kompetenz im Betrieb genannt. Es besteht
demnach großer Handlungsbedarf für Unternehmen, entsprechendes Know-how zu erlangen, um die Gefährdungsbeurteilung durch die Erhebung psychischer Belastungen zu ergänzen.
Nur dann kann die so genannte ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung als ein Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung
innerhalb einer Struktur zur systematischen Organisationsentwicklung genutzt werden.
Die Interessensvertretung nimmt an dieser Stelle eine bedeutende Rolle ein. Denn gerade Betriebsräte haben in Bezug auf die
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ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung weitreichende Mitbestimmungsrechte von der Ausgestaltung einer Verfahrensregelung
bis hin zur Maßnahmenentwicklung: Der Betriebsrat kann sich
aktiv beteiligen. Der Arbeitgeber darf in diesem Zusammenhang
nicht einseitig handeln, der Betriebsrat hat das Recht, hierzu eine
Betriebsvereinbarung einzufordern.

keine Rückschlüsse auf einzelne Beschäftigte gezogen werden
können. Nach der Erhebung werden die Ergebnisse zusammengefasst, analysiert und interpretiert. Anschließend werden sie in
einem vertiefenden Verfahren unter Beteiligung der Mitarbeiter
(partizipatorischer Ansatz) konkretisiert. Dies kann bspw. durch
moderierte Workshops oder Gruppendiskussionen erfolgen.

Im Folgenden wird kurz skizziert, wie ein Verfahren zur
Erhebung psychischer Belastungen aussehen kann:

Ziel dieses vertiefenden Verfahrens ist die fokussierte Feinanalyse der durch den Fragebogen erhobenen Belastungen und
gleichzeitig das Erarbeiten von möglichen Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen. Der partizipatorische Ansatz hat
den Vorteil, dass Maßnahmen und Lösungsideen aus den Reihen der Beschäftigten selbst kommen und somit höchstmögliche Akzeptanz erfahren. Dadurch wird dem Gefühl der „von
oben aufgesetzten Maßnahme“ vorgebeugt.

Um den Anforderungen an Erhebungsverfahren und Analysemethoden psychischer Belastungen einer ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz gerecht zu
werden, empfiehlt es sich, mit einem so genannten Expertenverfahren zu arbeiten.
Hierbei wird zunächst eine Grobanalyse mittels Mitarbeiter-Fragebogen durchgeführt. Bei der Auswahl des Fragebogens ist
insbesondere darauf zu achten, dass die Formulierung und der
Aufbau der Fragen sowie die Auswertungsmethode den Gütekriterien der empirischen Sozialforschung entsprechen: Objektivität, Zuverlässigkeit, Gültigkeit/Genauigkeit. Nur dadurch
werden Qualität und Erfolg der Befragung gewährleistet. Hier
ist jedoch Vorsicht geboten: Auch bei empirisch fundierten Fragebögen, wie man sie auf der Homepage der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de) finden kann,
ergibt sich die dringende Notwendigkeit, den Fragebogen an
die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen. Der beste wissenschaftliche Fragebogen führt nicht zum Erfolg, wenn er nicht
zum Unternehmen und seinen Beschäftigten passt. Nicht zuletzt erfordert der Datenschutz eine Anpassung an die betrieblichen Erfordernisse, damit bei der Auswertung der Fragebögen
TBS-Info 3/2016

Große Bedeutung hat die zeitnahe Umsetzung der erarbeiteten
Maßnahmen. Hier empfiehlt sich, durch einen Tätigkeitsspeicher festzulegen, wer bis wann mit wem verantwortlich welche Maßnahmen umsetzt. Verbindlichkeit ist an dieser Stelle
entscheidend. Durch die Erhebung und beteiligungsorientierte
Bearbeitung von gefühlten Belastungen an den Arbeitsplätzen
sind bei den Beschäftigten Hoffnungen und Erwartungen freigesetzt worden. Diese müssen ernst genommen werden. Ist
dies nicht der Fall, kann es zu einer emotionalen Enttäuschung
kommen, die letztlich als mangelnde Wertschätzung interpretiert wird. Damit werden vorhandene psychische Belastungen
sogar verstärkt und die Motivation der Mitarbeiter kann drastisch sinken. Um diesem Aspekt vorzubeugen, ist eine transparente Kommunikation über das gesamte Verfahren wichtig.
Bereits vor der Erhebung mittels Fragebogen müssen alle Betei-

ligten über Ziel, Hintergrund, Methode und Nutzen informiert
werden.
Betriebs- und Personalräte haben durch die gesetzliche Mitbestimmung die Möglichkeit, sich aktiv an solchen Verfahren
zu beteiligen.
Die TBS gGmbH bietet in diesem Zusammenhang Seminare an,
um Basiswissen und Experten-Know-how zu vermitteln. Weiterhin berät, begleitet und qualifiziert die TBS Interessensvertretungen und deren Unternehmen gezielt bei der Ausarbeitung der entsprechenden Betriebs- und Dienstvereinbarung
sowie der Einführung und Umsetzung von ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilungen.
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TBS Veranstaltungsticker November/Dezember 2016
SEMINARE

08.11.2016 Betriebsübergänge,
Umwandlungen und Outsourcing?
Begleitung und Einflussmöglichkeiten
von betrieblichen Umstrukturierungen
durch den Betriebsrat
10.11.2016 Videoüberwachung
am Arbeitsplatz
15.11.2016 Maßgerecht? Ergonomische
Arbeitsplätze in der Industrie
17.11.2016 Personalentwicklung und
Qualifizierungsplanung mitgestalten
22.11.2016 Betriebliches Eingliederungsmanagement – Teil 1: Basiswissen:
Herausforderungen und Chancen bei der
Einführung und Umsetzung

23.11.2016 Betriebliches Eingliederungsmanagement – Teil 2: Praktische Anwendung
06.12.2016 Werkvertrag statt Leiharbeit?
Sachstand, Mitbestimmungsmöglichkeiten
und wirtschaftliche Auswirkungen prekärer Beschäftigungsformen
07.12.2016 Betriebliches Gesundheits
management: Theoretische Grundlagen
und Basiswissen
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COMING SOON: SEMINARE 2017
Die Seminare für das Jahr 2017 wurden in
Kürze auf unserer Homepage veröffentlicht.
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