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VORWORT
Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat weitreichende Auswirkungen auf Ar-
beitsprozesse, auf Arbeitsmethoden und auf die Arbeitsgestaltung. Exemplarisch 
dafür stehen etwa der Einsatz vernetzter Technologien in nahezu allen Bereichen 
der Arbeitswelt oder das Erproben neuer Formen der digitalen Zusammenarbeit. 
Das verändert zum einen die Kooperation zwischen Mensch und Maschine aber 
auch zwischen Mensch und Mensch. In diesem Prozess gilt es, Arbeitnehmer-
rechte zu stärken und auszubauen und technologische sowie arbeitsorganisato-
rische Impulse für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu nutzen.

In wissensintensiven Berufs- und Tätigkeitsfeldern steht der Begriff „agil“ wie 
kein anderer für diese Veränderungsprozesse der Arbeit. Agiles Arbeiten wird als 
Ziel arbeitsorganisatorischer Reorganisation in immer mehr Arbeitsbereichen 
ausgegeben. Besonders von diesem Trend betroffen ist die Wissensarbeit.

Unter Agilität lassen sich Managementmethoden zusammenfassen, die eine 
schnellere, rationalere und dabei ressourcenschonende Bearbeitung digitaler Ar-
beitsinhalte ermöglichen sollen. Unternehmen erhoffen sich davon mehr Kun-
dennähe, Produktivitätssteigerungen und schnellere Innovationszyklen, wäh-
rend den Beschäftigten ein höheres Maß an Selbstbestimmung und Sinnhaftig-
keit der eigenen Arbeit in Aussicht gestellt wird.

Dabei gibt es eine ganze Reihe an agilen Arbeitsmethoden, die sich stark von-
einander unterscheiden. Die am häufigsten eingesetzte agile Arbeitsmethode 
heißt Scrum. Für die meisten Akteure sind agiles Arbeiten im Allgemeinen und 
Scrum im Besonderen arbeitsorganisatorisches Neuland. So werden Belastungen 
und Gefährdungen, die mit Scrum einhergehen, noch nicht systematisch berück-
sichtigt und ihre Vermeidung nicht konsequent in die Planung und Vorberei-
tung der Arbeit einbezogen. Gefährdungsbeurteilungen, die u. a.  Scrum-spezi-
fische Belastungsmerkmale und ihre Wechselwirkungen erfassen, sind die Aus-
nahme. Hier sind insbesondere die Unternehmen gefordert, die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Beschäftigten auch bei agilen Arbeitsformen effektiver zu 
schützen. Dies gilt sowohl für physische als auch psychische Belastungen. Nur 
dadurch lassen sich die Versprechungen von mehr Selbstbestimmung und Sinn-
haftigkeit auch einhalten.
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Auch für die betriebliche Interessenvertretung stellt Scrum eine Herausforde-
rung dar. Zum einen müssen bestehende Mitbestimmungsrechte gegenüber dem 
Arbeitsgeber eingefordert und zum anderen muss ein Verständnis über die Funk-
tionsweise dieser agilen Arbeitsmethode entwickelt werden, um wirksame und 
passgenaue Verbesserungsmaßnahmen der Arbeit durchzusetzen. Dabei müssen 
insbesondere Beteiligungsformen bedacht werden, die die Beschäftigten zu Ex-
pertinnen und Experten ihrer Arbeitsbedingungen machen.

Mit der vorliegenden Arbeitshilfe, die im Rahmen des Projektes „WING – Wis-
sensarbeit im Unternehmen der Zukunft nachhaltig gestalten“ entstand, gibt die 
IG Metall Betriebsräten einen Überblick über Belastungen und Gefährdungen, 
die im Rahmen der agilen Arbeitsmethode Scrum von maßgeblicher Bedeutung 
für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sind.

Dr. Hans-Jürgen Urban
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall
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 EINFÜHRUNG
Was sind agile Methoden?
Unter der Überschrift agile Methoden werden eine ganze Reihe an arbeitsorgani-
satorischen und -gestalterischen Maßnahmen zusammengefasst, die insbesondere 
im Bereich der Softwareentwicklung Anwendung finden. Der Ausgangpunkt agiler 
Methoden ist das agile Manifest aus dem Jahre 2001. Hierin werden erstmalig soge-
nannte „agile Werte“ benannt, die bisherige dominante Organisationsformen von 
Projektarbeit grundlegend verändern sollen. Agile Methoden sollen durch ein neues 
Zusammenwirken von Entwickler bzw. Produzenten und Kunden immer komplexer 
werdende Arbeitsprozesse passgenauer und schneller machen.

Im Fokus agiler Methoden steht die Frage, wie Arbeitsprozesse effizienter und res-
sourcenschonender organisiert und Arbeitsergebnisse qualitativ hochwertiger und 
den Kundenbedürfnissen entsprechend erzielt werden können. Dabei eint alle agilen 
Methoden ein iteratives – also schrittweises – Abarbeiten von Arbeitsinhalten bzw. 
Annähern an das Endprodukt und eine größere Offenheit des Arbeitsprozesses ge-
genüber sich ändernden oder neuen Anforderungen an die Arbeitsinhalte.

LISTE AGILER METHODEN ENTSPRECHEND IHRER HÄUFIGKEIT  
IN DER SOFTWAREENTWICKLUNG
 » Scrum
 » Unified Process
 » Extreme Programming (XP)
 » Feature Driven Development (FDD)
 » Rapid Application Development (RAD)
 » Agile Enterprise
 » Agile Model Driven Development (AMDD)
 » Dynamic Systems Development Method (DSDM)
 » Evolutionary Project Management (EVO) 

Quelle: https://www.haufe.de/personal/hr-management/agile-methoden-definiti-
on-und-ueberblick_80_428832.html

Alle Formen agiler Arbeitsorganisation sind Varianten indirekter Steuerungssy-
steme. Diese Managementmethoden zielen auf die Delegierung von vormaligen 
Managementaufgaben, wie etwa Qualitätskontrolle, Supervision, Arbeitseintei-
lung etc., auf die Beschäftigten. Dabei soll die fachliche und disziplinarische Befä-
higung der Beschäftigten im Arbeitsprozess gesteigert werden. In der Konsequenz 
wird nicht jeder Arbeitsschritt angewiesen. Vielmehr erfolgt die Steuerung der Ar-
beitsleistung der Beschäftigten über gesetzte Ziele bzw. über Zielvereinbarungen 
zwischen einzelnen Beschäftigten bzw. Beschäftigtengruppen und Führungskräf-
ten (IG Metall 2010). Die konkrete Gestaltung des Arbeitsprozesses durch Manage-
ment und Führungskräfte tritt dabei in den Hintergrund und wird den Beschäf-
tigten überlassen, die ihre Arbeit unter der Bedingung der gesteckten Ziele selbst-
ständig organisieren sollen (Pickshaus 2014).
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Für Unternehmen stehen bei der Nutzung agiler Managementsysteme meist eine 
schnellere Bearbeitung der Arbeitsaufträge, ein intensiverer Kundenkontakt mit 
dem Ziel passgenauerer Produkte und Rationalisierungspotenziale der Arbeitspro-
zesse und der eingesetzten Ressourcen im Mittelpunkt. Diese Rationalisierungsbe-
strebungen der Unternehmen können für Humanisierungspotenziale im Interes-
se der Beschäftigten, die mit agilen Methoden ebenfalls verbunden sind, schwer zu 
überwindende Hindernisse darstellen. Die konkrete betriebliche Gestaltung agiler 
Arbeit findet im Spannungsfeld dieser beiden Pole – auf der einen Seite Rationalisie-
rungstendenzen und auf der anderen Seite Humanisierungspotenziale – statt.

Was ist Scrum?
Hinter den meisten Vorhaben, agile Methoden in Betrieben zu implementieren, ver-
bergen sich Varianten oder einzelne Elemente von Scrum. Aufgrund dieser expo-
nierten Bedeutung von Scrum werden die folgenden Ausführungen sich auf diese 
Methode beziehen.

Der Begriff Scrum kommt ursprünglich aus dem Rugby-Sport. Darunter ist ein „an-
geordnetes Gedränge“ zu verstehen, durch das das Spiel nach einer Unterbrechung 
(z. B. ein Regelverstoß oder wenn der Ball im Aus war) wieder gestartet wird. Im Kon-
text agiler Arbeitsmethoden steht der Begriff Scrum für ein iteratives Arbeitsverfah-
ren, das in zwei- bis vierwöchigen Intervallen – sogenannten Sprints – einsatzfähige 
Produktinkremente produzieren soll. Ein Scrum besteht aus so vielen Sprints, wie 
nötig sind, um das vollständige Produkt herzustellen. Die „User-Stories“ genann-
ten Arbeitspakete der jeweiligen Sprints sind in einem sogenannten Sprint-Backlog 
hinterlegt. Am Ende eines Sprints sollen alle User Stories abgearbeitet sein. Das Pro-
duct-Backlog wiederum umfasst alle User-Stories des Gesamt-Produktes. Große Be-
deutung haben die regelmäßigen Arbeits-Meetings. So gibt es „Daily Scrum“ in de-
nen man kurz und knapp den individuellen Arbeitsstand berichtet und sich über das 
weitere Vorgehen austauscht. Am Ende eines Sprints werden in einer „Retrospektive“ 
die im Sprint gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse diskutiert und für den 
kommenden Sprint Schlüsse gezogen.

Der Begriff Scrum 
kommt aus dem Rugby-
Sport und bedeutet 
angeordnetes Gedränge

TAKTIK BOARD SCRUM

Retrospektive

Product 
Backlog

Sprint
Backlog

2-4 Wochen
24 Stunden

Daily Scrum

Product
Inkrement

Sprint
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WICHTIGE ELEMENTE DER AGILEN METHODE SCRUM

Iteration/ iteratives  
Verfahren

Ein iteratives Verfahren nennt man Arbeitsprozesse, bei 
denen in mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitspha-
sen funktionsfähige Teilprodukte erstellt werden. Die 
jeweiligen Arbeitsphasen haben einen klar definierten 
Beginn und ein klar definiertes Ende und folgen immer 
dem gleichen Ablaufplan. Am Ende des Arbeitspro-
zesses werden alle Teilprodukte zu einem Gesamtpro-
dukt zusammengefügt.

Sprint Ein Arbeitsintervall im Scrum wird Sprint genannt. 
In einem zu Beginn der Arbeit vereinbarten Zeitraum 
werden die vorgenommenen Arbeitspakete bearbeitet. 
Am Ende eines Sprints sollen im Idealfall alle vorge-
nommenen Arbeitspakete abgeschlossen sein. Dann 
folgt der nächste Sprint.

User-Story User-Stories sind alle Eigenschaften und Fähigkeiten, 
die ein Produkt haben soll. User-Stories werden vom 
Kunden zu Beginn benannt. Während des gesamten 
Entwicklungsprozesses können User-Stories angepasst, 
verworfen oder neu entwickelt werden.

Product-Backlog In einem Product-Backlog befinden sich alle User- 
Stories des zu entwickelnden Produktes.

Sprint-Backlog In einem Sprint-Backlog befinden sich alle User-Stories, 
die in der anstehenden Arbeitsphase bearbeitet werden.

Daily Scrum Das Daily Scrum ist ein tägliches Treffen, in dem kurz 
über den jeweiligen Arbeitsstand der Teammitglieder 
informiert wird. Um das Treffen möglichst kurz zu hal-
ten, finden diese idealtypisch im Stehen statt. 

Produktinkrement Produktinkrement wird ein fertiges funktionstüch-
tiges Teilprodukt genannt. Ein Sprint wird im Idealfall 
mit der Fertigstellung von Produktinkrementen abge-
schlossen.

Retrospektive Am Ende eines Sprints kommen das Scrum-Team und 
der Scrum-Master zusammen und beraten über good 
und bad practice des vergangenen Sprints. Daraus wer-
den Maßnahmen für den nächsten Sprint abgeleitet.



11ARBEITSHILFE: SCRUM – BELASTUNGEN – ARBEITSSCHUTZ

Die Arbeitsmethode Scrum stellt für Unternehmen, Betriebsräte und Beschäftigte, 
die eine tradierte Linienorganisation kennen, in denen disziplinarische und inhalt-
liche Führungsfunktion miteinander verbunden sind, eine große Herausforderung 
dar. Idealtypisch erfährt im Scrum die disziplinarische Führung einen starken Be-
deutungsverlust. Schließlich obliegt die Gestaltung der Arbeitsprozesse den Beschäf-
tigten, die in diesen arbeiten.

Die Arbeitsmethode unterscheidet innerhalb eines Scrum-Teams zwischen drei 
Funktionen: Dem Entwicklerteam, Scrum-Master und Product-Owner.

Die Aufgabe des Entwickler- bzw. Scrum-Teams besteht in der Fertigung des Pro-
duktes. Das Team teilt und priorisiert die Arbeitspakete, legt deren Reihenfolge fest 
und beziffert den Aufwand des Arbeitsprozesses. Dabei sind die Entscheidungen 
des Teams bestimmend für die gesamte Produktfertigung. Das Entwicklerteam 
besteht aus bis zu zehn interdisziplinären Kolleginnen und Kollegen, die entspre-
chend der zu bearbeitenden Arbeitsaufgaben zusammengestellt werden.

Die primäre Aufgabe des Scrum-Masters ist es, die Arbeitsfähigkeit des Entwick-
lerteams sicherzustellen, mögliche Probleme im Arbeitsprozess zu identifizieren 
und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Dabei dient er als Sprachrohr und Vermitt-
ler des Teams gegenüber dem Product-Owner, als Moderator nach innen und als 
Schutzschild des Entwicklungsteams gegen Eingriffe von außen in den Entwick-
lungsprozess.

Scrum Master

Product Owner

Scrum Team

PO

Scrum

Master
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Der Product-Owner (PO) repräsentiert im Arbeitsprozess die Auftraggeberseite. 
Er dient als Schnittstelle des Teams nach außen gegenüber sogenannten Stakehol-
dern, wie z.B. einem Kunden oder dem Management. Er ist die einzige Instanz, die 
Arbeitsaufträge von außen entgegennimmt, Stakeholder über Arbeitsstände infor-
miert und über sich verändernde Rahmenbedingungen verhandelt und vermittelt. 
Stakeholder formulieren gegenüber dem Product-Owner unterschiedliche Anforde-
rungen. Kunden definieren etwa die gewünschten Features des zu produzierenden 
Produkts. Das Management definiert in der Regel Rahmen und Ressourcen für die 
Bearbeitung des Kundenauftrages.

Als Stakeholder im Allgemeinen lassen sich Personen bzw. Institutionen verstehen, 
die ein bestimmtes Interesse an Inhalt und Gelingen des Entwicklungsprozesses ha-
ben. Dabei sind insbesondere das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens und 
des Kunden dominant und bestimmen die Ausrichtung der Anforderungen der Sta-
keholder gegenüber dem Product-Owner. Der Product-Owner übermittelt die erhal-
tenen Bedingungen an das Entwicklerteam und ist verantwortlich für deren Ein-
haltung bzw. Umsetzung. Er verwaltet beispielsweise die vom Kunden gewünschten 
Features bzw. Eigenschaften des Produktes, priorisiert diese entsprechend der Kun-
denwünsche im Product-Backlog und kommuniziert diese an das Entwicklerteam.

Darüber hinaus sind jedoch weitere Stakeholder denkbar, die auch über ökono-
mische Interessen des Unternehmens hinaus Anforderungen an den Arbeitsprozess 
stellen. Dabei lassen sich Stakeholder den jeweiligen betriebspolitischen Seiten zu-
ordnen. Während insbesondere auf Kapital-Seite bereits heute agierende Stakeholder 
zu finden sind (z.B. der Eigentümer, Aktionäre etc.), können Akteure der Arbeit-Seite 
identifiziert werden, die als Stakeholder das Interesse der Beschäftigten als Anforde-
rungen an den Arbeitsprozess formulieren. Dabei kann sowohl der betrieblichen In-
teressenvertretung als auch Gewerkschaften eine bedeutende Rolle zukommen.

MÖGLICHE STAKEHOLDER FÜR DEN SCRUM-PROZESS

Kapital Arbeit

Unternehmen: Markt: Betrieblich: Überbetrieblich:

Eigentümer Kunde Betriebsrat Gewerkschaften

Aktionäre Händler Belegschaft

Management Lieferanten SBV

 
Anwendungsfelder der agilen Methode Scrum
Insbesondere Arbeitsbereiche, die auf der einen Seite Arbeitsaufgaben beinhalten, 
deren Erledigung nicht immer nach klar definierten Lösungswegen möglich ist, auf 
der anderen Seite aber einen bestimmten Grad an Prozess-Standardisierung aufwei-
sen, scheinen geeignet für agile Arbeitsorganisation. So kann Scrum als Projektma-

Die betriebliche 
Interessenvertretung 
könnte als Stakehol-

der die Interessen 
der Beschäftigten 

stärker in den Fokus 
der Arbeits- und 

Prozessorganisation 
rücken  
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nagementmethode zur Erhöhung der Selbstorganisation und des Empowerments 
von Gruppenarbeit unter den Bedingungen standardisierter Arbeitsverfahren ge-
nutzt werden. Einsatzfelder von Scrum sind etwa die Softwareentwicklung bzw. das 
Software-Programming.

Bei Arbeitsfeldern, die eines der beiden Merkmale (fehlende definierte Lösungswege 
und Prozess-Standardisierung) nicht aufweisen, ist es fraglich, ob Scrum eine geeig-
nete Arbeitsmethode sein kann.

Klar definierte Lösungswege und starre Arbeitsabläufe erschweren Formen des 
Empowerments und der Beteiligung der Beschäftigten an Entscheidungsprozes-
sen bzw. machen diese gegebenenfalls unmöglich. Schließlich lassen eine sehr 
hohe Standardisierung der Arbeitsaufgaben und bekannte Lösungswege keinen 
Platz für Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Beschäftigten. Der Ein-
satz von Scrum z. B. in der Hardware-, bzw. in Teilen der Software-Produktion, 
kann aufgrund fehlender realer offener Fragen im Produktionsprozess kaum über 
eine Schein-Beteiligung bei Entscheidungsprozessen und Pseudo-Empowerment 
hinausgehen.

Einige Arbeitsprozesse erfordern hingegen ein Höchstmaß an Entscheidungsspiel-
räumen der Beschäftigten, die effektive und sinnvolle Formen der Standardisierung 
nahezu unmöglich machen. Hierzu zählen unter anderem wissenschaftliche Arbeits-
bereiche der Forschung und Entwicklung, die aufgrund experimenteller Arbeitsin-
halte mit hoher Komplexität der Arbeitsaufgaben und fehlender bekannter und be-
währter Lösungsansätze eine hohe fachliche Kompetenz, ein hohes Maß an Kreati-
vität und Problemlösungsfähigkeiten erfordern. Standardisierte Arbeitsstrukturen 
wie im Scrum stellen hierbei kaum eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
der Arbeitsergebnisse dar.

Gestaltungsbedarf
Die geplante Einführung neuer Arbeitsmethoden wirft immer zentrale Fragen der 
Arbeitsgestaltung auf. Insbesondere Fragen über mögliche Nachteile für Beschäf-
tigtengruppen und Gefährdungen der Gesundheit und des Wohlbefindens der Be-
troffenen sind vor einer Einführung im Sinne der Beschäftigten zu beantworten.

Für indirekte Steuerungssysteme wie Scrum gilt dabei, dass der Grat zwischen Chan-
cen und Risiken für die Beschäftigten mitunter sehr schmal sein kann. Während sich 
z. B. wachsende Entscheidungs- und Handlungsspielräume, eine intensive und trans-
parente Kommunikation oder ein reales Abflachen von Hierarchien positiv auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken können, führen Fehlbelastungen wie 
unklare Entscheidungsprozesse, fehlende soziale Unterstützung oder ein problema-
tisches Rollenverständnis der beteiligten Beschäftigten und Führungskräfte, zu Ge-
fährdungen der Gesundheit und des Wohlbefindens der Betroffenen.

Für Betriebsräte ist es daher notwendig, sich so früh wie möglich in den Einfüh-
rungsprozess agiler Methoden einzubinden. Dies gilt sowohl bei einer Top-Down 
Einführung durch das Unternehmen als auch bei Initiativen der Beschäftigten, agile 
Methoden zu nutzen.

Für Betriebsräte ist es 
wichtig, von Beginn an 
die Scrum-Einführung 
aktiv zu begleiten
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2   MITBESTIMMUNG BEI DER 
GESTALTUNG VON SCRUM

Um über die Identifizierung von Gestaltungsbedarfen hinaus als Betriebsrat bei der 
Gestaltung (agiler) Arbeitsbedingungen handlungsfähig zu sein und die Initiative zu 
ergreifen, braucht es kollektivrechtliche Hebel. Dabei kann die betriebliche Interes-
senvertretung auf eine Reihe von Mitbestimmungsrechten zurückgreifen.

Mitbestimmung im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Ein Hebel sind Mitbestimmungs- und Initiativrechte, die sich aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG ergeben. Darin heißt es:

„Der Betriebsrat hat (…) in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: (…) 7. Re-
gelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Un-
fallverhütungsvorschriften(.)“ (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG)

Gegenstand dieser Mitbestimmungsrechte können alle betrieblichen Verhältnisse 
sein, die Quelle von gesundheitsgefährdenden Belastungen der Beschäftigten sind. 
Das Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG) identifiziert mehrere Gefährdungsbereiche:

 » Die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
 » physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
 » die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere 

von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
 » die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Ar-

beitszeit und deren Zusammenwirken,
 » unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,
 » psychische Belastungen bei der Arbeit

 
Neben diesen weitreichenden Mitbestimmungsmöglichkeiten und Initiativrechten, 
die das Betriebsverfassungsgesetz im Zusammenspiel mit dem Arbeitsschutzgesetz 
für den Betriebsrat eröffnet, erlegt das Arbeitsschutzgesetz dem Arbeitgeber die Ana-
lyse, Beurteilung und gegebenenfalls die Beseitigung identifizierter Gefährdungen 
als gesetzliche Pflicht auf. Damit sind gute rechtliche Rahmenbedingungen für eine 
humane Gestaltung agiler Arbeitsbedingungen gegeben.

Im Kontext der Arbeitsmethode Scrum gibt es auch Debatten, die über die Mitbe-
stimmungsrechte aufgrund des Arbeits- und Gesundheitsschutzes hinaus greifen 
und andere Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates berühren. An dieser Stelle sei 
nur das Beispiel Entgeltgrundsätze genannt. Dabei muss auf betrieblicher Ebene da-
rüber entschieden werden, ob es Zeit- oder Leistungsentgeltsysteme geben soll und 
wie Prämien bzw. Leistungszulagen gestaltet werden. Auch hier hat der Betriebsrat 
mitzubestimmen. 

Im Kontext dieser Arbeitshilfe stehen Mitbestimmungsrechte im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 im Fokus.

Die rechtlichen Rah-
menbedingungen für 

eine humane agile 
Arbeit sind vorhanden 
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3    ORIENTIERUNGSPUNKTE FÜR DIE 
GESTALTUNG AGILER ARBEIT

Die Einführung agiler Methoden wie Scrum wird immer wieder begleitet von un-
terschiedlichen gesundheitsgefährdenden Belastungen. Insbesondere psychische 
Belastungen spielen hierbei eine wachsende Rolle. Um auch agile Arbeit menschen-
gerecht zu gestalten, ist es notwendig, die mit ihr verbundenen Gefährdungen an 
ihren Wurzeln anzupacken. Dabei können zum einen Unternehmen auf eine Rei-
he von Hilfestellungen, Orientierungspunkte und verbindliche Regeln zurückgrei-
fen. Zum anderen kann die betriebliche Interessenvertretung auf eine gute Rechts-
grundlage für die Mitbestimmung bei der Gestaltung der betrieblichen Arbeitsbe-
dingungen bauen.

Neben dem Arbeitsschutzgesetz – das durch Verordnungen (z.B. Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV) oder die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)) und 
technische Regeln zu zentralen Gestaltungsfragen der Arbeit (z.B. Büroabmessung, 
Lärm oder Arbeitsmittel) konkretisiert wird – bietet auch die „Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) hilfreiche Orientierungspunkte für die Ent-
wicklung guter Arbeit. Hierbei ist die Durchführung einer ganzheitlichen Gefähr-
dungsbeurteilung von zentraler Bedeutung.

GEMEINSAME DEUTSCHE ARBEITSSCHUTZSTRATEGIE (GDA):
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie wird nach § 20a ArbSchG zu-
sammen von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern „im Interesse eines 
wirksamen Arbeitsschutzes“ entwickelt. Dabei nehmen die „Spitzenorganisati-
onen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer“ (§ 20b ArbSchG) beratende Funk-
tionen u. a.  bei der Entwicklung der Arbeitsschutzziele und der Festlegung der 
vorrangigen Handlungsfelder der GDA ein.

Die „Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) benennt z. B. in ihren 
„Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Bela-
stung“ Belastungsfaktoren der Arbeit. Dabei werden die Belastungen in fünf  soge-
nannte Merkmalsbereiche untergliedert.

 » Arbeitsinhalt/ Arbeitsaufgaben
 » Arbeitsorganisation
 » Soziale Beziehungen
 » Arbeitsumgebung
 » Neue Arbeitsformen

 
Diese Empfehlungen bieten auch für die Gestaltung guter agiler Arbeit Anhalts- und 
Orientierungspunkte und helfen bei der Durchführung einer ganzheitlichen Gefähr-
dungsbeurteilung.
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Die vorliegende Arbeitshilfe zielt nicht darauf, alle Belastungsfaktoren der Arbeit im 
Scrum zu benennen und aufzulisten. An dieser Stelle geht es vielmehr darum, spezi-
fische und besonders relevante Arbeitsbelastungen und Gefährdungen im und durch 
Scrum zu identifizieren und die Bearbeitung durch den Betriebsrat zu strukturieren. 
So können sich betriebliche Interessenvertretungen einen schnellen Überblick über 
prägnante Belastungen und Gefährdungen bei Scrum machen. Dabei lassen sich alle 
hier benannten Gefährdungen in die Merkmalsbereiche der GDA-Empfehlungen 
einordnen und werden auf diese Weise in ein mögliches Vorgehen zur Umsetzung 
einer Gefährdungsbeurteilung übersetzt.

4    FÜHRUNGSFUNKTIONEN UND 
ROLLENVERSTÄNDNIS
Die betriebliche Einführung von Scrum hat unmittelbare Auswirkungen 

auf die Rollen und Funktionen der betroffenen Beschäftigten und der 
Führungskräfte zueinander und zum Arbeitsgegenstand.

Im Vorfeld einer Scrum-Einführung sollte deshalb geklärt sein, wel-
che Entscheidungskompetenzen insbesondere der unteren Führungsebene an 

das Scrum-Team bzw. an die verschiedenen Rollen innerhalb eines Teams delegiert 
werden. Damit verbunden ist ein teilweise weitreichender Wegfall formaler, diszi-
plinarischer Führung durch Vorgesetzte zugunsten einer fachlich begründeten Kol-
lektivführung des Teams. Disziplinarische Vorgesetzte mit formalen Management-
funktionen fällen idealerweise nicht mehr unmittelbar Entscheidungen, sondern 
tragen als Stakeholder ihr Anliegen dem Product-Owner vor, der diese als Anforde-
rungen an das Team weitergibt. Wie sich diese Anforderungen jedoch auf den Ar-
beitsprozess auswirken, bleibt dem Team vorbehalten. Befindet sich eine disziplina-
rische Führungskraft aufgrund ihrer fachlichen Fähigkeiten im Scrum-Team, ist sie 
als Teammitglied Bestandteil der kollektiven Führung ohne dass ihr eine exponierte 
Stellung aufgrund ihrer formalen Führungsfunktion zugesprochen wird.

Wird dieses Verfahren nicht eingehalten – z. B. durch eine Aufweichung der 
Scrum-Methode, die Implementierung von Liniensystemen im Scrum oder durch 
die Vermischung von Rollen mit formalen Führungsfunktionen (Vorgesetzter über-
nimmt die Rolle des PO oder Scrum-Master) – werden der Arbeitsprozess und 
das Gefüge der verschiedenen Rollen empfindlich gestört. So entstehen große Be-
lastungen, die die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit der Be-
schäftigten gefährden.

Von der Entwicklung eines funktionierenden agilen Führungs- und Rollenverständ-
nisses hängen unter anderem unmittelbar die sozialen Beziehungen innerhalb des 
Scrum-Teams ab. Darüber hinaus beeinträchtigen dysfunktionale Führungsformen 
die Arbeitsinhalte und Arbeitsaufgaben.

Wird die Methode 
Scrum durch ein fal-

sches Rollenverständ-
nis aufgeweicht, wird 

der Arbeitsprozess 
empfindlich gestört 
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5   HANDLUNGSSPIELRAUM
Mögliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen durch die Einführung von 
Scrum werden oftmals verbunden mit dem Begriff „Empowerment“. Dabei sollen 
die Beschäftigten durch eine Ausweitung ihrer Entscheidungskompetenzen auf-
grund fachlicher Fähigkeiten in die Lage versetzt werden, selbstbestimmter Ar-
beitsprozesse zu gestalten und anfallende Entscheidungen in der Gruppe bzw. im 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich eigenverantwortlich zu treffen. Damit verbun-
den sollen ein Abbau formaler hierarchischer Führung und die Etablierung flacher 
Hierarchien sein.

Um agile Beschäftigte tatsächlich zu „empowern“, müssen betriebliche Fehler- und 
Vertrauenskulturen entwickelt werden, die nur mit einem tiefgreifenden Wandel 
klassischer Führungssysteme in der Linie einhergehen können. Bleiben klassische 
Hierarchien bestehen, fehlt es den Beschäftigten an Handlungsspielraum und Au-
tonomie, die sie für agile Arbeitssysteme dringend benötigen. Dadurch drohen 
steigende Verantwortlichkeit der Beschäftigten für den Arbeitsprozess und die tat-
sächliche Entscheidungskompetenz über Ressourcen auseinanderzudriften. Dies 
kann sowohl ökonomische Belastungen für den Betrieb als auch wachsende ge-
sundheitsgefährdende Belastungen für die Beschäftigten als Folge haben.

Neben Antworten auf Fragen der Fehler- und Vertrauenskultur im Zuge des „Em-
powerments“ muss auch eine Balance zwischen (Selbst-)Steuerung der Beschäf-
tigten und Leistungsvorgaben gefunden werden. Werden Leistungsvorgaben stetig 
erhöht und Bearbeitungszeiten und Fristen reduziert, ohne das Personal wachsen-
den Anforderungen quantitativ und qualitativ anzupassen, zieht eigenverantwort-
liches Arbeiten in selbstgegebenen Strukturen Arbeitsverdichtung und Entgren-
zung von Arbeit nach sich. Leistungsvorgaben und insbesondere veranschlagte 
Bearbeitungszeiten müssen daher stärker in den Kompetenzbereich der „empo-
werten“ Beschäftigten fallen. Die Methode Scrum sieht dies vor. Insbesondere zu 
Beginn eines Scrum-Sprints werden Zeitaufwand und Arbeitsintensität durch das 
Team geschätzt bzw. bewertet. Dabei sollte die Frage der zu Verfügung stehenden 
Ressourcen adressiert werden. Hierzu zählen zeitliche Vorgaben genauso wie Per-
sonalbemessung und Budget.

Dieses Spannungsfeld birgt Konflikte, die zu Lasten der Beschäftigten gehen kön-
nen. Aufgabe der betrieblichen Interessenvertretung in diesem Kontext ist es, dass 
einer formalen Vergrößerung des Handlungs- und Entscheidungsspielraumes be-
züglich der Arbeitsinhalte, Arbeitsaufgaben und der Arbeitsorganisation auch eine 
reale folgt. Daher muss dieses Thema auch in einer Gefährdungsbeurteilung für 
Scrum einen prominenten Platz einnehmen.

Größere Handlungs-
spielräume sind nur 
realistisch, wenn  
Leistungsvorgaben  
effektiv begrenzt  
werden
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6   PROJEKTARBEIT
Agile Softwareentwicklung kann sowohl als Regelarbeit – also ein Arbeitsgegen-
stand der regelmäßiger Bearbeitung bedarf – als auch als agile Projektarbeit ge-
staltet werden. Ein Hauptanwendungsgebiet für die agile Arbeitsmethode Scrum 
ist das agile Projektmanagement. Ein klar definierter Beginn mit zu bearbeiteten 
Arbeitspaketen, ein mit der Fertigstellung aller bestellten Arbeitspakete klar defi-
niertes Projektende, ein klar definiertes Projekt-Team etc., lassen sich sehr gut mit 
einem iterativen Arbeitsverfahren wie Scrum kombinieren. Dabei bietet Projektar-
beit insbesondere in interdisziplinären und wissensintensiven Tätigkeitsbereichen 
Möglichkeiten einer abwechslungsreichen und lernförderlichen Arbeit. 

Damit dies gelingt, ist sowohl eine intensive Auseinandersetzung mit der Arbeits-
organisation innerhalb der Projekte als auch die Organisation der Projekte zueinan-
der notwendig. Sowohl Scrum als auch Projektarbeit im Allgemeinen können spe-
zifische Belastungs- und Gefährdungsformen hervorrufen, die sich gegebenenfalls 
wechselseitig verstärken. Im Rahmen von Projektarbeit fügt sich Scrum als Projekt-
managementsystem in die Riege indirekter Steuerungssysteme nahtlos ein.

Zusätzlich verschärft werden Koordinierungs- und Qualifizierungsbedarf von Pro-
jektarbeit, wenn Beschäftigte in mehreren Projekten gleichzeitig mitarbeiten bzw. 
ein Teil der Arbeitszeit auf Projektarbeit und ein weiterer Teil auf Arbeit in der Linie 
entfallen. Die Konfrontation mit unterschiedlichen Arbeitssystemen und Arbeits-
zusammenhängen stellt dabei eine Gefährdung für Beschäftigte dar. Neben den 
Belastungen für Beschäftigte in Projektarbeit stellt diese Praxis auch für Beschäf-
tigte in der Linie, die auf wechselnde Anforderungen und Bedingungen im Zuge der 
Fluktuation der Kolleginnen und Kollegen reagieren müssen, eine große Belastung 
dar. Dies gilt umso mehr, wenn Linienarbeitsplätze nicht mehr nachbesetzt werden, 
z. B. wenn Beschäftigte nur anteilig in Projekten arbeiten.

Eine Aufteilung der zu erbringenden Arbeitsleistung auf unterschiedliche Projekte 
ist keine Seltenheit. Die Organisation von Arbeit als von anderen Arbeitsprozessen 
abgetrennte Projekte ermöglicht gerade eine solche parallele Arbeitsorganisation, 
die nicht erst auf die Beendigung des einen Projektes warten muss, bevor das näch-
ste starten kann. Diese Parallelplanungen bergen sehr schnell die Gefahr der dop-
pelten Beanspruchung der Arbeitskraft, was zu Lasten der Beschäftigten und deren 
Gesundheit geht. Während die Arbeit an einem Projekt Phasen der An- und Ent-
spannung ermöglicht, droht bei der Mitarbeit in mehreren Projekten gleichzeitig 
ein Wegfall von Entspannungsphasen und Pufferzeiten. Dieser Gefahr kann durch 
die einfache Zuteilung der Beschäftigten zu einem Projekt entgegengewirkt werden. 
100 Prozent der Arbeitskraft wird für nur ein Projekt genutzt.

Die betriebliche Interessenvertretung sollte jedoch die Arbeitsform Projektarbeit als 
eine potenzielle Gefahrenquelle erkennen, die einer Gefährdungsbeurteilung unter-
zogen werden muss.
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7   QUALIFIZIERUNG
Neue Arbeitsmethoden wie Scrum stellen insbe-
sondere in der Einführungsphase für alle Beteilig-
ten eine große Herausforderung dar. Neben der 
Bearbeitung des eigentlichen Arbeitsgegenstandes 
bedarf es auch großer Ressourcen, das Zusammen-
arbeiten unter neuen Bedingungen und in neuen 
Strukturen zu erlernen. Dies gilt insbesondere für 
Beschäftigte, die sich in bislang unerprobten Rol-
len als Scrum-Master und Product-Owner wiederfinden, und für Führungskräfte, 
die klassische Führungsfunktionen an das Scrum-Team delegieren und so auf tra-
dierte Weisungsbefugnisse verzichten sollen. Auch müssen das Unternehmen bzw. 
das mittlere und obere Management sich vor Augen führen, dass vermeintlich ob-
jektive Kennzahlen zur Vergleichbarkeit verschiedener Teamleistungen unter Um-
ständen nicht ohne Reibungsverlust und Ressourcenverschwendung möglich wä-
ren, da durch die Erhebung solcher Kennzahlen der Arbeitsablauf und die Rollen-
funktionen in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Darüber hinaus können Qualifizierungsbedarfe der Beschäftigten aufgrund von 
Arbeitsinhalten und -anforderungen anfallen. Wachsende Komplexität der Ferti-
gungs- und Entwicklungsprozesse erfordern immer wieder aufs Neue die Anpas-
sung der Teamfähigkeiten. Dies wird auch aufgrund hoher Fluktuation der Team-
mitglieder von Projekt zu Projekt notwendig. Die Interdisziplinarität der Teams 
ermöglicht darüber hinaus die Bearbeitung unterschiedlicher Arbeitsinhalte.

Die Arbeitsmethode Scrum stellt also große Qualifizierungsanforderungen an 
unterschiedliche Akteure im Betrieb. Das (obere, mittlere und untere) Manage-
ment muss insbesondere ein Verständnis für neue Führungs-, Fehler- und Kon-
trollkulturen entwickeln. Die betriebliche Interessenvertretung muss zum einen 
Belastungen und Gefährdungen für die Gesundheit der Beschäftigten in den Blick 
nehmen und zum anderen betriebspolitische Strategien entwickeln, mit agilen Ar-
beitsmethoden umzugehen. Um dies fachlich tun zu können, bedarf es sowohl der 
Auseinandersetzung mit der Methode Scrum als auch Kenntnisse über arbeits-
schutzpolitisch relevante Belastungsmerkmale.

Nicht zu vergessen ist darüber hinaus auch der Qualifizierungsbedarf der Beschäf-
tigten, um sich in neuen Rollen und stetig verändernden Arbeitsbedingungen zu-
recht zu finden. Notwendige Qualifizierungszeiten können als obligatorische Min-
dest-Qualifikationen in kollektiven Regelungen definiert werden und sind geeig-
net, um Gefährdungen z. B. aufgrund von Überforderung vorzubeugen.

Qu al i f i

z i er un g
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8    ARBEITSZEIT
Die Entwicklung der Arbeitszeit ist ein zentraler Indikator für eine mögliche 
Leistungsverdichtung und die damit verbundene Arbeitsorganisation und Perso-
nalbemessung. Dies gilt sowohl bei agilen als auch bei klassischen Methoden der 
Arbeitsgestaltung. Insbesondere im Kontext indirekter Steuerungssysteme, bei de-
nen an die Stelle fester Formen der Arbeitszeit flexible Varianten treten, gewinnen 
Rahmen und Struktur gebende Regelungen für eine menschengerechte Arbeitszeit-
gestaltung an Bedeutung.

Dabei können Fragen einer gesundheitsgefährdenden Arbeitszeit kaum getrennt 
von Fragen der Arbeitsorganisation, Personalbemessung und des tatsächlichen in-
dividuellen Handlungsspielraums der Beschäftigten diskutiert werden. Aspekte der 
Arbeitszeit, der Personal- und Leistungsbemessung und der individuellen Hand-

lungsspielräume bilden ein sensibles Dreieck für menschengerechte Arbeitsge-
staltung. Wird etwa im Zuge einer vermeintlichen Erweiterung individueller 

Handlungsspielräume auf eine formale Arbeitszeiterfassung verzichtet – also 
sogenannte Vertrauensarbeitszeit eingeführt – ohne Leistungsvorgaben zu 
beschränken und zu regulieren, ist oftmals eine deutliche Ausweitung der er-

brachten Arbeitszeit ohne Ausgleich oder mehr Selbstbestimmung der Beschäf-
tigten die Folge.

Für eine gute Arbeitszeiterfassung gilt: Jede Stunde zählt. Das heißt alle Arbeits-
zeiten werden erfasst und Möglichkeiten werden gegeben, bei flexibel anfallenden 
hohen Arbeitszeiten belastungsnahe Ausgleichs- und Erholungszeiten zu nehmen. 
Notwendige Erholungsphasen können auch zwischen den Sprints im Scrum anfal-
len. Dies gilt insbesondere dann, wenn am Ende einer Projektphase z. B. externe 
Vorgaben (Ziel, Budget etc.) mit aller Macht vom Scrum-Team eingefordert wer-
den. Nicht zuletzt bei agiler Projektarbeit mit Termindruck sollte dies Auswir-
kungen auf die Personalplanung des Projektes haben. 

Die Einhaltung der Ruhezeiten von mindestens elf Stunden zwischen Ende und 
Beginn der Arbeit, 8 Stunden tägliche und 40 Stunden wöchentliche Arbeitszeit 
sind notwendig, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu 
schützen.

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung bildet die Arbeitszeit ein zentrales 
Belast ungs- und Gestaltungsmerkmal das Informationen über die betriebliche Ar-
beitsorganisation preisgeben kann.
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9   TRANSPARENZ UND KONTROLLE

Agile Methoden wie Scrum haben ihre Ursprünge in der Softwareentwicklung. Im 
Zuge der voranschreitenden Digitalisierung von Arbeitsprozessen gewinnen Soft-
waresysteme weiter an Bedeutung. Dadurch werden nicht nur immer häufiger Ar-
beitsprozesse agil gestaltet. Vielmehr reichen auch Arbeitsergebnisse agiler Arbeit 
– z.B. neue Software-Dienstleistungen und Applikationen – weit in traditionelle Pro-
duktionsprozesse und den Konsum hinein. Die wachsende Verbreitung von Software 
erhöht dabei die Möglichkeiten der Datensammlung in allen Lebensbereichen. Pri-
vate Daten ohne einen unmittelbaren Arbeitsbezug (z.B. privater Social Media Kon-
sum) können dadurch auch für den Arbeitgeber erfassbar und von Interesse sein.

Daher müssen zum einen Fragen des Datenschutzes und des Arbeitnehmerdaten-
schutzes bedacht werden und zum anderen sichergestellt werden, dass eine wach-
sende Datenmenge über den Arbeitsprozess nicht als Instrument zur Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle der Beschäftigten missbraucht werden kann. Diese Auseinan-
dersetzung ist im Übrigen kein exklusives Phänomen agiler Arbeit. Mittlerweile 
drängen Fragen der Datenerhebung, von digitaler Transparenz und Kontrolle in alle 
Ecken der Produktion und Dienstleistungen.

Scrum ist insofern besonders davon betroffen, als die Arbeitsmethode eines hohen 
Maßes an Transparenz, Kommunikation und Vernetzung bedarf, um zu funktionie-
ren. Tägliche Meetings, permanenter analoger und digitaler Austausch von Arbeits-
ständen, Informationen, Widrigkeiten bei der Arbeit und die transparente Doku-
mentation dieser z. B. auf KanBan-Boards oder durch Projektmanagementsoftware 
wie Jira sind charakteristisch für Scrum. Dadurch wird potenziell jeder Arbeits-
schritt der Beschäftigten ermittelbar und dauerhaft dokumentierbar.
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Umso wichtiger ist es für die betriebliche Interessenvertretung, eine Balance zu fin-
den zwischen Förderung der erforderlichen Transparenz und dem notwendigen 
Schutz der Beschäftigten vor Kontrolle und Überwachung. Dabei ist nicht nur das 
Verhältnis zwischen den Beschäftigten und Führungskräften sowie dem Arbeitgeber 
zu beachten sondern auch das Verhältnis und die sozialen Beziehungen der Beschäf-
tigten untereinander.

Die mögliche Entstehung gläserner Beschäftigter hat daher unmittelbare Relevanz 
für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz und muss auch auf Gefähr-
dungen für die Beschäftigten hin ermittelt und beurteilt werden.

10   DIGITALE ARBEITSMITTEL
Agiles Arbeiten wäre ohne digitale Endgeräte und Arbeitsmittel nicht möglich. 
Dabei hat die Vielfalt an Geräten und Einsatzbereichen stark zugenommen. 
Schon lange sind nicht mehr stationäre Computer die Regel, sondern eine ganze 
Reihe an digitalen und mobilen Endgeräten, die sowohl ortsungebundenes als 
auch zeitlich ungebundenes Arbeiten ermöglichen. Damit werden zum einen die 

Mensch-Maschine-Schnittstelle und zum anderen auch soziale Beziehungen 
von Menschen und die Grundlagen ihrer Zusammenarbeit stark verändert. 

So werden u. a.  Voraussetzungen geschaffen, die Arbeit deutlich f lexib-
ler zu gestalten. Unbeantwortet bleibt aber die Frage, wer von die-

sen neuen Flexibilisierungspotenzialen profitiert und wer nicht.

Neben arbeitsorganisatorischen (Punkt 11) ist auch auf ergono-
mische Belastungen durch digitale mobile Endgeräte zu achten. Hierzu 

zählen insbesondere Fragen der Software- und der Hardware-Ergonomie, die je 
nach Art des Endgerätes sehr unterschiedlich ausfallen. Während Smartphones 

in kaum einer Situation eine längere Bearbeitung von Arbeitsinhalten ermög-
lichen können, besteht bei Laptops – unter spezifischen Voraussetzungen – 

die Möglichkeit, zumindest für eine begrenzte Dauer mobil zu arbeiten.

Sind diese Voraussetzungen (z. B. externe Maus, externe Tastatur, ausreichend gro-
ßer Bildschirm mit Reflexionsschutz etc.) erfüllt, sind darüber hinaus Arbeitsum-
gebungsbedingungen (Lärm, Klima, Beleuchtung) zu beachten, die sich durch eine 
flexible Nutzung digitaler mobiler Endgeräte schnell verändern können. Daher sind 
Arbeitsorte, die keinen angemessenen Schutz bieten, ungeachtet der ergonomischen 
Eignung digitaler Arbeitsmittel ungeeignet, um dort zu arbeiten.

Weitere Informationen zu Fragen des Arbeitsschutzes bei digitaler mobiler Arbeit 
und zum Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln bietet das Diskussionspapier der IG 
Metall „Arbeitsschutz bei mobiler digitaler Arbeit – eine gewerkschaftliche Standort-
bestimmung“ (IG Metall 2016). 
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11   ORTS- UND ZEITUNGEBUNDENES    
ARBEITEN UND MOBILE ARBEIT

Digitale mobile Endgeräte verändern nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Ma-
schine. Sie sind auch Ausdruck einer immer stärkeren Mobilität von Arbeit. Dabei kön-
nen sich Arbeitsformen, die mit digitalen Endgeräten digitale Arbeitsinhalte bearbeiten, 
einer großen und wachsenden Beliebtheit erfreuen. Tradierte Formen der Arbeitsorga-
nisation, wie die Büroarbeit mit (ständiger) Präsenz an einem festen Arbeitsplatz, wer-
den immer häufiger durch eine zeit- und ortsungebundene Arbeitsorganisation abgelöst 
oder zumindest in Frage gestellt. Damit verschwindet zwar nicht die „klassische“ Büro-
arbeit. Sie verliert jedoch an Dominanz gegenüber anderen Arbeitsformen in indirekten 
Bereichen.

Neben den bereits angesprochenen ergonomischen Konsequenzen digitaler mobiler 
Endgeräte (Punkt 10) spielen auch die Auswirkungen mobiler Arbeit auf Beschäftigte 
eine zunehmend wichtige Rolle. Insbesondere Fragen der Entgrenzung von Arbeits-
zeit, der permanenten Erreichbarkeit, der drohende Verlust der Fähigkeit abzuschal-
ten (Detachement) oder der Work-Life-Balance sind hier exemplarisch zu nennen. 
Zusätzlich verstärkt werden können Belastungen durch eine starke Einbindung in 
die internationale Arbeitsteilung, wie man sie etwa bei Forschung und Entwicklung 
oder der Softwareentwicklung beobachten kann. Zu möglichem Budget- und Zeit-
druck bei Softwareprojekten kommen dann auch Koordinierungsbedarfe von Zeit-
fenstern für die Zusammenarbeit über beliebig viele Zeitzonen hinweg hinzu.

Häufige mobile Arbeit – unabhängig davon ob diese im Homeoffice, auf Dienstrei-
sen oder bei Kunden erledigt wird – führt auch zu einer Veränderung der sozialen 
Beziehungen innerhalb eines Arbeitsteams. Durch das Fehlen sozialer Kontakte, des 
unmittelbaren persönlichen Austauschs und der Pflege sozialer Beziehungen kann 
das soziale Gefüge innerhalb einer Gruppe empfindlich verändert werden.

präsentation

arbeitest 
du etwa 
noch?
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Einer drohenden orts- und zeitungebundenen Entgrenzung der Arbeit wird ohne 
notwendige regulierende Rahmenbedingungen durch die Einführung digitaler mo-
biler Endgeräte Vorschub geleistet. Eine gute Gestaltung mobiler digitaler Arbeit 
braucht eine klare Begrenzung der Arbeitszeit und insbesondere der Erreichbarkeit. 
Das heißt u. a. , dass jede erbrachte Arbeitsstunde – egal wo diese geleistet wird – er-
fasst wird und es ein Recht der Beschäftigten auf Abschalten geben muss.

Richtwerte für eine effektive Begrenzung der Arbeitszeit sind die im Arbeitszeitge-
setz formulierten bzw. arbeitswissenschaftlich gesicherten Werte: 8 Stunden täglich, 
40 Stunden wöchentlich und eine Erholungszeit zwischen Ende und Beginn der Ar-
beit von mindestens 11 Stunden.

Dies steht nicht im Widerspruch zu einer flexiblen Gestaltung der betrieblichen Ar-
beitszeit. Einer wachsenden Flexibilität zugunsten der Unternehmen muss jedoch 
auch eine wachsende Flexibilität zugunsten der Beschäftigten entsprechen. Diese ge-
nannten Werte können dabei Orientierung geben, wann das Flexibilitätspendel zu 
wessen Vorteil ausschlägt. Eine effektive arbeitszeitpolitische Regulierung gilt es u. a. 
kollektivrechtlich abzusichern.

Darüber hinaus bleibt es Aufgabe des Arbeitgebers, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten geschützt werden und Gefähr-
dungen durch die Arbeit beseitigt bzw. minimiert werden müssen. Dieses Gebot 
schließt selbstverständlich auch mobile Arbeit ein. Eine Abwälzung dieser Pflicht auf 
einzelne Beschäftigte ist unzureichend.

Die Gestaltung guter mobiler Arbeit ist nicht zu trennen von Fragen der Arbeitszeit, 
der Arbeitsumgebungsbedingungen und der Arbeitsmittel. Daher muss einer Nut-
zung mobiler Arbeitsformen stets eine umfassende Ermittlung möglicher Gefähr-
dungen für die Beschäftigten voran gehen und geprüft werden, ob diese arbeitsorga-
nisatorisch notwendig und für die Betroffenen sinnvoll ist.
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12   BÜRORAUMGESTALTUNG UND 
NEUE BÜROKONZEPTE

Neben der wachsenden Konkurrenz für die „klassische“ Büroarbeit durch eine neue 
Qualität und Quantität mobiler digitaler Arbeit, werden bisherige Bürolandschaften 
auch immer häufiger durch eine ganze Reihe neuer Bürokonzepte ersetzt bzw. er-
gänzt. Hierzu zählen z. B. Open Space Büros, Desk-Sharing Modelle oder Raumge-
staltungskonzepte, die Arbeitszeit und Freizeit miteinander verbinden sollen. Dabei 
zielen diese Konzepte zum einen auf eine gesteigerte Kommunikation der Beschäf-
tigten durch offene Bürolandschaften, Meeting-Points etc., zum anderen dient die 
Ausweitung mobiler Arbeit dem Abbau stationärer Arbeitsplätze und somit der Ko-
stenreduzierung. Dies wird beispielsweise durch die Ausweitung bestimmter Quoten 
deutlich, die Auskunft darüber geben, für wie viel Prozent der Beschäftigten gleich-
zeitig überhaupt ein stationärer Arbeitsplatz im Betrieb eingerichtet ist.

Neben den Auswirkungen auf soziale Beziehungen am Arbeitsplatz durch schwin-
dende Präsenz der Beschäftigten, entpersonalisierten und entindividualisierten Ar-
beitsplätzen, können diese neuen Bürokonzepte auch Gefährdungen durch bekann-
te Belastungen wie Lärm, Klima und Beleuchtung hervorrufen. Dabei spielen über 
bekannte arbeitswissenschaftlich gesicherte Grenzwerte hinaus z. B. auch extra-au-
rale Lärmquellen (Marginalie dazu + ASR 3.7) eine wachsende Rolle. Extra-auraler 
Lärm ist etwa ein klingelndes Telefon am Nachbar-Arbeitsplatz oder das Gespräch 
der Kollegen, das z. B. die eigene Arbeitsfähigkeit für die Dauer des Geräusches min-
dert oder über denselben Zeitraum Stress auslöst. Dies kann insbesondere in offe-
nen Bürolandschaften auftreten, wenn diese nicht ausreichend Schutz vor Störungen 
und Arbeitsunterbrechungen bieten (Richter/ Cernavin 2016). Hierfür werden in der 
technischen Regel für Arbeitsstätten A 3.7 seit Mai 2018 Höchstwerte für extra-au-
ralen Lärm benannt. Dabei gelten insbesondere Konzentrationsanforderungen der 
Arbeit an die Beschäftigten als entscheidendes Maß für zulässige Höchstwerte. 

Auswirkungen dieser arbeitsorganisatorischen Neuerungen und deren Belastungen 
für die Beschäftigten sind dringend in einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln 
und gegebenenfalls daraus resultierende Gefährdungen durch passende Maßnah-
men zu beseitigen bzw. zu minimieren. Als rechtlich verbind-
licher Rahmen für die Büroraumgestaltung dient die 
Arbeitsstättenverordnung. Hierin und 
in den konkretisierenden tech-
nischen Regeln (ASR) werden 
konkrete Anforderungen u. a.  
an Raum, Arbeitsumgebung, 
Arbeitsplatz und Arbeitsor-
ganisat ion 
formuliert.
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13    AUSBLICK: RELEVANZ DES ARBEITS- 
UND GESUNDHEITSSCHUTZES FÜR 
SCRUM UND AGILE METHODEN

 
Agile Methoden führen nicht zu gänzlich neuen Belastungsformen und Gefähr-
dungen für Beschäftigte. Allerdings führen agile Arbeitsbedingungen wie Scrum 
zu spezifischen Mischformen an Belastungen und Gefährdungen. Dabei gewinnen 
insbesondere psychische Belastungen an Bedeutung. Fragen der Fehler- und Ver-
trauenskultur, neuer Rollen im Arbeitsprozess aber auch der Transparenz und sich 
wandelnder Führungsstrukturen rücken in den Fokus der Betrachtung.

Daher sind die GDA-Empfehlungen zur Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastung ein sehr hilfreiches Instrument bei der Ermittlung spe-
zifischer Belastungen durch agile Methoden im Allgemeinen und Scrum im Beson-
deren. Die hier benannten für Scrum besonders relevanten Belastungsmerkmale 
dienen als Orientierung für eine umfassende Beurteilung der Gefährdungen bei 
agilen Tätigkeiten.

Insbesondere Belastungen, die ihre Ursache in spezifischen Formen der Kommu-
nikation, dem Rollenverständnis und der Interaktion bei der Arbeit haben, müssen 
in den Blick des Arbeits- und Gesundheitsschutzes agiler Arbeit genommen wer-
den. Hierzu zählen unter anderem die oben beschriebenen Merkmale Führung, 
Handlungsspielräume, Projektarbeit, Qualifikation, Transparenz und Kontrolle 
genauso wie adäquate digitale Arbeitsmittel und angemessene Arbeitsumgebungs-
bedingungen am Arbeitsplatz. Dies betrifft sowohl Fragen des Lärms, der Beleuch-
tung und des Klimas als auch der Büroraumgestaltung und der Bereitstellung aus-
reichender Arbeitsplätze für die Beschäftigten.

Bei einer Reihe dieser gesundheitsgefährdenden Belastungen durch die Arbeit 
kann bereits heute auf verbindliche Regularien zurückgegriffen werden. Die Ar-
beitsstättenverordnung benennt gesetzliche (Mindest-)Anforderungen an die Ar-
beitsgestaltung, die der betrieblichen Interessenvertretung zur Orientierung für 
die eigene Betriebsratsarbeit dienen können. Darüber hinaus sind diese Anforde-
rungen für den Arbeitgeber verbindlich einzuhaltende Bestimmungen. Der wach-
sende Gestaltungsbedarf agiler Arbeit trifft dabei auf der einen Seite auf die Pflicht 
des Arbeitgebers nach ArbSchG eine tätigkeitsbezogene, ganzheitliche Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen. Auf der anderen Seite hat der Betriebsrat, wie 
oben beschrieben, in diesem Prozess nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG umfassende 
Mitbestimmungsrechte. Die wachsende Relevanz einer agilen Arbeit trifft hierbei 
auf gute rechtliche Voraussetzungen für deren menschengerechte Gestaltung.
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„BEURTEILUNG“ (GEM. § 5 ABS. 1 ARBSCHG)

02

03

04

05
06

07

08

01

VORAUSSETZUNGEN 
SCHAFFEN, BESCHÄFTIGTE 
EINBEZIEHEN (U. A . §§ 
3 ABS. 3 UND 12 ABS.1 
ARBSCHG)

FESTLEGEN VON 
TÄTIGKEITEN/BEREICHEN
(§ 5 ABS. 2 ARBSCHG)

BELASTUNGEN 
SYSTEMATISCH 
ERMITTELN (§ 5 
ABS. 1 ARBSCHG)

BELASTUNGEN
SYSTEMATISCH 
BEWERTEN (§ 5 ABS. 1 
ARBSCHG)

MAßNAHMEN 
ENTWICKELN  
UND UMSETZEN
(§ 3 ABS.1 S.1 ARBSCHG)

WIRKSAMKEIT 
KONTROLLIEREN
(§ 3 ABS.1 SATZ .2 
ARBSCHG) 

PROZESS  
AKTUALISIEREN
(§ 3 ABS.1 SATZ .2 
ARBSCHG)

DOKUMENTATION
(§ 6 ARBSCHG)

ANHANG:   
DIMENSIONEN DER BETEILIGUNG DER BESCHÄFTIGTEN DURCH 
DIE BETRIEBLICHE INTERESSENVERTRETUNG

Die erfolgreiche Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, die auch die hier 
skizzierten Dimensionen erfasst, bedarf neben der rechtlichen Grundlagen auch ei-
ner betriebspolitischen Begleitung durch den Betriebsrat und nicht zuletzt durch 
die betroffenen Beschäftigten. Daher wächst die Bedeutung geeigneter Beteiligungs-
formen der Beschäftigten am Gestaltungsprozess agiler Arbeit stark an.

Für die betriebliche Interessenvertretung gibt es in diesem Kontext mehrere Beteili-
gungsdimensionen zu beachten. Zum einen sollte der Betriebsrat bei der Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung auf die Beteiligung der unmittelbar betroffenen Beschäf-
tigten bestehen. Dies gilt für alle Phasen einer Gefährdungsbeurteilung (siehe Kasten 
Präventionsspirale). Dabei können bereits bei der Methodenwahl für die Gefährdungs-
beurteilung beteiligungsorientierte Verfahren in den Fokus rücken. Als ein Beispiel ist 
hier das Workshop-Konzept „Wissensarbeit – Gestalten – Lernen“ zu nennen, das im 
Rahmen des WING Projektes von der IG Metall entwickelt wurde (IG Metall 2018).

PRÄVENTIONSSPIRALE
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Der Betriebsrat sollte bei der Entwicklung betriebspolitischer Strategien nicht auf die 
Erfahrungen und das Wissen der Beschäftigten verzichten. Insbesondere für die Ent-
wicklung betriebspolitischer Strategien für den Umgang und die Gestaltung agiler 
Arbeitsmethoden sind Formen des regelmäßigen Austausches mit betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen notwendig. Eine solche regelmäßige Kontaktpflege des Betriebs-
rates zu den Beschäftigten lässt sich zum Teil in institutionelle Formen gießen. Dabei 
sind die verschiedenen Rollen im Scrum wichtige Ansatzpunkte und Gelegenheiten, 
diesen Austausch zu organisieren.

Kontakt zum Scrum-Master
Scrum-Master sind aufgrund ihrer Funktion im Scrum-Team erste natürliche An-
sprechpartner für den Betriebsrat. Dabei können unterschiedliche Formen des Aus-
tausches entwickelt werden.

Zum einen kann der Betriebsrat an den Retrospektiven der Scrum-Teams teilneh-
men, um unmittelbar Informationen über Arbeitsbelastungen zu erhalten. Dabei 
kann sowohl mit Scrum-Mastern als auch mit dem gesamten Team über den Ver-
lauf und mögliche Schwierigkeiten des gerade beendeten Sprints diskutiert werden. 
Durch die Regelmäßigkeit der Retrospektive immer am Ende eines Sprints lassen 
sich Entwicklungen von Sprint zu Sprint gut nachzeichnen und vorgenommene 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit auf ihre Wirksamkeit hin auch kurzfri-
stiger untersuchen.

Zum anderen kann ein betrieblicher (oder auch überbetrieblicher) Arbeitskreis für 
Scrum-Master und die betriebliche Interessenvertretung dabei helfen, die Arbeit der 
jeweiligen Scrum-Teams besser zu vergleichen, mögliche gemeinsame Probleme der 
Teams zu identifizieren und das Wissen über Umgang und – idealerweise – Lösung 
bestehender Probleme zu teilen. Dabei kann das Zusammenwirken der Expertise der 
Scrum-Master und der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates auftretende Pro-
bleme auf unterschiedlichen Ebenen adressieren, so dass ein unmittelbarer Effekt aus 
der Beteiligung der Beschäftigten und der Mitbestimmung spürbar wird.

In diesem Kontext kann es hilfreich sein, wenn sich Kolleginnen und Kollegen des 
Betriebsrates zu Scrum-Mastern ausbilden lassen, um Wirkungszusammenhänge 
und Fliehkräfte innerhalb eines Scrum-Teams besser verstehen und nachvollziehen 
zu können.

Kontakt zum Product-Owner
Die maßgebliche Funktion des Product-Owners im Arbeitsprozess besteht in der Ver-
mittlung von Kunden- bzw. Stakeholder-Anforderungen bezüglich des gewünschten 
Produktes an das Scrum-Team. Daraus ergeben sich die jeweiligen Arbeitspakete der 
Sprints. Der Betriebsrat kann in diesem Kontext ebenfalls als Stakeholder agieren 
und Anforderungen an das Produkt adressieren. Hierbei wären Fragen der Arbeits-
organisation genauso denkbar wie Fragen der Arbeitsplatzgestaltung etc..
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Die Art des Kontaktes zum Product-Owner hängt davon ab, auf welcher formalen 
Hierarchieebene des Unternehmens sich der Beschäftigte befindet, der die Rolle 
ausfüllt. Schließlich muss sichergestellt sein, dass der Betriebsrat Anforderungen 
an die Arbeitsgestaltung, die nicht zuletzt durch Mitbestimmungsrechte begrün-
det werden, an den Arbeitgeber und nicht an einzelne Beschäftigte richtet.

Wenn die Person des Product-Owners keinerlei Personalverantwortung hat bzw. in 
keiner leitenden Position ist, gilt es ihn bzw. sie als Beschäftigte zu adressieren, de-
ren individuellen als auch kollektiven Interessen gegenüber der Geschäftsführung 
zu vertreten sind. Dies bedeutet z. B. dem möglichen Druck der „Stakeholder“ auf 
den Product-Owner entgegenzuwirken.

Ist der Product-Owner jedoch Repräsentant der Geschäftsführung, lässt er sich 
auch als Arbeitgeber adressieren. Dabei können insbesondere bei Fragen des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates ge-
genüber dem Arbeitgeber geltend gemacht werden. Dadurch können bereits bei der 
Erstellung des Aufgabenkataloges bzw. des Product-Backlogs eines Projektes An-
forderungen zum Schutz der Beschäftigten formuliert werden. 

Beteiligung der Beschäftigten
Neben diesen Formen des institutionalisierten Austausches zwischen der betrieb-
lichen Interessenvertretung und dem Scrum-Master bzw. dem Product-Owner 
können regelmäßig-unregelmäßige anlassbezogene Beteiligungsformen für Be-
schäftigte für eine betriebspolitische Positionierung des Betriebsrates hilfreich 
sein. Dabei darf Beteiligung jedoch kein Selbstzweck oder Showelement sein.

Werden im Laufe der Bearbeitung des Themas agile Methoden Gestaltungsbedarfe, 
Regelungslücken oder Gefährdungen der Beschäftigten identifiziert, die unmittel-
bares Handeln der betrieblichen Interessenvertretung notwendig machen, können 
durch die Beteiligung der Beschäftigten passgenaue Maßnahmen aber auch breite 
Unterstützung für den Betriebsrat entwickelt werden.

Wenn sich der Betriebsrat für eine stärkere Beteiligungsorientierung der eigenen 
Arbeit entscheidet und neben den bereits oben skizzierten Formen des institutio-
nellen Austausches mit bestimmten Beschäftigtengruppen auch die gesamte Beleg-
schaft oder Teilbelegschaft stärker beteiligen will, sind mehrere Aspekte im Vorfeld 
zu bedenken.

Konkrete Beteiligungsformen können stark variieren. Sie reichen von Meinungs-
abfrage und Diskussionen auf Betriebsversammlungen über anonyme Umfragen 
bis zu Gesprächen mit Betroffenen in den Abteilungen. Das jeweilige betriebspoli-
tische Ziel ist dabei ausschlaggebend für die Wahl der Beteiligungsform.
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Zwei Beispiele:
Zielt die Beteiligung auf die Ermittlung eines breiten Meinungsbildes der Belegschaft 
zu einem konkreten Thema, kann eine Umfrage die geeignete Methode sein. 

Soll es eine Themensammlung zu einem bestimmten Komplex geben, aus der spä-
ter Handlungsfelder für den Betriebsrat und Gestaltungsaufgaben für den Arbeits-
geber entwickelt werden, sind evtl. Murmelgruppen bei einer Betriebsversamm-
lung geeignet.

Neben der passenden Methode zu dem jeweiligen betriebspolitischen Anliegen des 
Betriebsrates sollten auch unterschiedliche Phasen der Beteiligung soweit wie mög-
lich im Voraus bedacht werden. Beteiligungsprozesse wecken bei den Beteiligten Er-
wartungen auch weiterhin Akteur im Prozess zu sein. Daher sind z. B. regelmäßige 
Informationsrunden, aufeinander aufbauende Beteiligungsmöglichkeiten etc. wich-
tig, um zum einen zu verdeutlichen, dass Beteiligungsprozesse ernst gemeint sind 
und zum anderen, dass durch die Beteiligung der Beschäftigten an solchen Prozessen 
tatsächlich Veränderungen angestoßen werden können.
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WEITERE INFORMATIONEN

TOOLBOX: WISSENSARBEIT MIT  
DEN  BESCHÄFTIGTEN GESTALTEN
Die Toolbox: Wissensarbeit mit den Beschäftigten ge-
stalten stellt exemplarisch vier Instrumente vor, die 
zur nachhaltigen Verbesserung  der Arbeitsbedin-
gungen der Wissensarbeiterinnen und Wissensarbei-
tern beitragen können. Dies gewinnt vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung der Arbeitswelt weiter an 
Bedeutung. Die in der Toolbox vorgestellten Instru-
mente reichen von einer Slack-Time, über digitale 
Austauschplattformen und interdisziplinäre Work-
shops bis zu Maßnahmen der Qualifizierung. Darü-
ber hinaus werden Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrates benannt und Beteiligungsmöglichkeiten 
der Beschäftigten aufgezeigt.

TOOLBOX: WISSENSARBEIT MIT DEN 

BESCHÄFTIGTEN GESTALTEN

ARBEITSHILFE 

WING: Wissensarbeit im Unternehmen der Zukunft  nachhaltig gestalten

ToolBox-x15.indd   1

13.07.18   13:36

WISSENSARBEIT - GESTALTEN - 
LERNEN
Im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt gewin-
nen wissensintensive Tätigkeiten an Bedeutung. Da-
mit steigt auch die Zahl der beschäftigten Wissens-
arbeiterinnen uns Wissensarbeiter in den Betrieben. 
Dadurch erhöht sich der Druck, diese Arbeitsbe-
reiche stärker in den Blick einer menschengerechten 
Arbeitsgestaltung zu nehmen. Der WiGeL-Workshop 
zielt auf die Ermittlung von Gestaltungsbedarfen und 
-potenzialen in der Wissensarbeit. Er kann u. a.  im 
Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung angewendet 
werden. Das Angebot richtet sich an interessierte Be-
schäftigte und betriebliche Interessenvertretungen. 

Workshop zur Ermittlung betrieblicher  
Gestaltungsbedarfe bei wissensintensiven Tätigkeiten
ARBEITSHILFE 

WISSENSARBEIT – GESTALTEN – LERNEN

Vorstand

Arbeitsgestaltung und  
Gesundheitsschutz

burndown chart

mitarbeiter 
des monats:

2.000 Überstunden

klick
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ARBEITSZEIT-TÜV®
Die Gestaltung gesundheitsgerechter Arbeitszeiten ist ein 
zentrales Handlungsfeld für die betrieblichen Interessenver-
tretungen. Hierbei haben sie umfassende Mitbestimmungs-
rechte. Um die Möglichkeiten der Mitbestimmung besser nut-
zen zu können, bietet die IG Metall den Arbeitszeit-TÜV®. Die-
ser wurde überarbeitet und steht in Zukunft als Online-Portal 
unter der Adresse www.gesunde-arbeitszeiten.de den betrieb-
lichen Interessenvertretungen zur Verfügung. Zum Arbeits-
zeit-TÜV® gehört außerdem eine Arbeitshilfe, die Fragen zur 
Thematik Arbeitszeit, Gesundheit sowie zur Anwendung des 
Instrumentes erläutert.
„TÜV®“ ist eine eingetragene Marke der TÜV®-Unternehmen. Die Benutzung erfolgt mit Genehmigung 
des TÜV® Markenverbund e.V., Berlin.

ARBEITSSCHUTZ BEI MOBILER  
DIGITALER ARBEIT
Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat für viele Beschäftigte di-
rekte Auswirkungen auf ihre Arbeit. Dabei gewinnt mobile digi-
tale Arbeit stark an Bedeutung. Häufig werden dabei die Chan-
cen auf mehr Autonomie der Beschäftigten betont. Aber auch die 
Gefährdungen durch räumliche und zeitliche Entgrenzung der 
Arbeit sowie erforderliche Regeln zum Schutz der Gesundheit 
müssen Gegenstand der Debatte um mobile Arbeit sein. In dem 
vorliegenden Diskussionspapier werden sowohl psychische als 
auch physische Belastungen mobiler digitaler Arbeit benannt 
und weitere notwendige Schritte in der Debatte um eine men-
schengerechte Regulierung dieser Arbeitsform aufgezeigt. 

Arbeitszeit-TÜV® – Wie gesundheitsverträglich sind unsere Arbeitszeiten 1

Wie gesundheitsverträglich sind unsere 

Arbeitszeiten? 

Arbeitshilfe 

Vorstand
Arbeitsgestaltung und  

Gesundheitsschutz

ARBEITSZEIT-TÜV®



34 WING: WISSENSARBEIT IM UNTERNEHMEN DER ZUKUNFT NACHHALTIG GESTALTEN

GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN 
PSYCHISCHER ARBEITSBELASTUNGEN – NEUE 
BEFUNDE
Lange Zeit haben die Arbeitgeberverbände bestritten, dass psy-
chische Arbeitsbelastungen krank machen können. Neue arbeits-
wissenschaftliche Befunde weisen diesen Zusammenhang jedoch 
eindeutig nach. Die Broschüre liefert eine kompakte Zusammen-
stellung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die ge-
sundheitlichen Auswirkungen psychischer Belastungen und gibt 
Hinweise für eine gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeits- 
und Leistungsbedingungen.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  
ZUR GESTALTUNG VON ARBEITSSTÄTTEN 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten konkretisieren die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung. 
Auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) können alle relevanten 
Regeln für die Gestaltung der Arbeitsstätte heruntergeladen werden (siehe Link am Ende des Kastens). Für 
die Wissensarbeit sind hierbei die Regeln für die Gestaltung von Büros von besonderem Interesse.

Hierzu zählen insbesondere:
ASR V3  Gefährdungsbeurteilung
ASR A1.2  Raumabmessungen und Bewegungsflächen
ASR 3.4  Beleuchtung
ASR 3.5 Raumtemperatur
ASR 3.7 Lärm

WWW.BAUA.DE/DE/ANGEBOTE/RECHTSTEXTE-UND-TECHNISCHE-REGELN/REGELWERK/ASR/ASR.HTML

ARBEITSSCHUTZ IN DER PRAXIS - Empfehlungen 
zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung

Die Bedeutung psychischer Belastungen hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Die Empfehlungen der „Gemeinsamen Deutschen Ar-
beitsschutzstrategie“ (GDA) beschreiben, wie die Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastungen nach Arbeitsschutzgesetz umgesetzt 
werden soll. Die Broschüre richtet sich an die betrieblichen Arbeits-
schutzakteure, die für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
verantwortlich sind. 
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DIE ARBEITSHILFEN UND MATERIALIEN KÖNNEN ÜBER DEN IG METALL SHOP 
UNTER WWW.IGMETALL.DE BESTELLT BZW. HERUNTERGELADEN WERDEN.
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