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Landestag der Psychologie 2018  
„Mit Psychologie zum Erfolg“ 
am 14. Juli 2018 in Stuttgart 

Workshop [9] : 

Anpassung der DGUV Vorschrift 2 – gleichberechtigter Einbezug von 
Psychologinnen und Psychologen in die betriebliche Regelbetreuung 
Diskussion mit der BDP-Fachgruppe „Gefährdungsbeurteilung Psyche“ 

Beschreibung der Veranstaltung: 

Alle Betriebe und Organisationen sind seit 1974 durch die Verabschiedung des Arbeitssicherheits-
gesetzes (ASiG) gesetzlich verpflichtet, sich durch Arbeitsschutzexperten beraten zu lassen. 
Hierzu wurden explizit zwei Professionen beauftragt, zum einen technisch qualifizierte Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, zum anderen Betriebsärzte. Trotz damals starkem Engagement des BDP ver-
weigerte sich der Gesetzgeber dagegen, die Profession der Psychologinnen und Psychologen ein-
zubeziehen.  

Mit den psychologischen Aufgabenstellungen wurden im 2. und 3. Abschnitt des ASiG die genann-
ten beiden Professionen beauftragt, obwohl die notwendigen Kompetenzen bis heute dort nicht 
vorhanden sind. Im autonomen Recht der Unfallversicherungsträger, hier zuletzt der DGUV Vor-
schrift 2 von 2011, wurden die Aufgaben und vorgegebenen Einsatzzeiten konkretisiert 
(http://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/dguv-vorschrift_2/index.jsp). 

Diese DGUV Vorschrift 2 befindet sich zurzeit in Überarbeitung. Es ist geplant, eine sogenannte „3. 
Säule von Professionen“, darunter auch die Profession der Psychologinnen und Psychologen, in 
die betriebliche Regelbetreuung einzubeziehen. Um die Regularien der Einbeziehung streiten sich 
die Interessenverbände. Während der überwiegende Teil der Interessenverbände diese Änderung 
befürwortet, lehnen die ärztlichen Interessenverbände das weiterhin ab (siehe zum Beispiel: 
https://medizin-aspekte.de/100775-dgaum-unterstuetzt-aerztetagsbeschluesse-zur-staerkung-der-
arbeitsmedizin-in-betrieben/). Zum besseren Verständnis dieses Beschlusses: Da die Arbeitsmedi-
zinerverbände psychologische Fragestellungen als Teil ihrer ärztlichen Kernkompetenz betrachten, 
wenden sie sich gegen eine Subsituierung ärztlicher Kompetenz durch andere Professionen, kön-
nen sich höchstens ein weisungsgebundenes Delegationsprinzip von Betriebsärzten an Psycholo-
ginnen und Psychologen vorstellen. 

Um also wirklich eine multidisziplinäre Kooperation, verbunden mit fachpsychologischer Weisungs-
freiheit, erreichen zu können, muss das übergeordnete Gesetz, das ASiG, novelliert werden, was 
momentan sehr ungewiss erscheint. 

Im BDP setzt sich eine von der Sektion Wirtschaftspsychologie verantwortete Fachgruppe unter 
anderem mit dieser Fragestellung auseinander. Sie hat zum Beispiel eine Stellungnahme an den 
LASI, dem Koordinationsgremium der Länderarbeitsschutzbehörden, erarbeitet. (Zu den Aufga-
benstellungen der Fachgruppe und der Stellungnahme siehe http://www.wirtschaftspsychologie-
bdp.de/fachgruppen/gb-psyche/?L=0). 

In der Veranstaltung am Nachmittag des Landestages der Psychologie in Stuttgart, an der eine 
Reihe von Mitgliedern der Fachgruppe teilnehmen werden, wird das komplexe fach- und interes-
senpolitische Setting für die Einbeziehung der Profession der Psychologenschaft beschrieben und 
die darauf aufbauende Stellungnahme der BDP-Fachgruppe erläutert. Ein deutlicher Zeitanteil soll 
der Diskussion dieser Stellungnahme dienen.  
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Zielgruppe (Psychologinnen, Psychologen, Berufsanfänger, …): 

Herzlich eingeladen sind nicht nur Mitglieder der Sektion Wirtschaftspsychologie, sondern aus-
drücklich auch Mitglieder anderer Sektionen. Die Stellungnahme der Fachgruppe ist bisher an ein-
schlägige fachpolitische Akteure gerichtet, die Fortentwicklung der Position muss künftig zwingend 
auch von nichtbetroffenen Psychologinnen und Psychologen und nicht einschlägig spezialisierten 
anderen Akteuren verstanden und vermittelt werden können. Jeder konstruktiv-kritische Diskussi-
onsbeitrag von Fachkollegen und -kolleginnen, die nicht direkt betroffen sind, ist deshalb für die 
Fachgruppe sehr willkommen und wichtig. 

 

Ziele / Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer … 

• die verschiedenen Aspekte des Anliegens verstehen, 
• sich an der fach- und interessenpolitischen Diskussion beteiligen können,  
• die Perspektiven der Fachgruppe diskutiert und ergänzt haben und  
• über ein (seit langem) berufspolitisch brisantes Thema im Bilde sein. 

 

Literaturhinweise: 
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tent/fachgruppen/gb-psyche/ReportPsychologie_10-2017_-_Gefaehrdungsbeurteilung_zur_ar-
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Kontaktadresse / Website: 

Website der Fachgruppe: http://www.wirtschaftspsychologie-bdp.de/fachgruppen/gb-psyche/ 


