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Überlastungsanzeige was ist das?
Die Überlastungsanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Dienstgeber, den direkten Vorgesetzten, an
die Bereichsleiter/in und/oder Einrichtungsleiter/in, in der Mitarbeiter/innen auf eine Überlastung/Gefährdung und
die dafür verantwortlichen Ursachen hinweisen.
Gesetzliche Grundlage dafür sind die §§ 15, 16,17 im Arbeitsschutzgesetz
Im § 15 – Pflichten der Beschäftigten - heißt es:
Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des
Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen.
Der § 16 – Besondere Unterstützungspflichten - sagt:
Die
Beschäftigten
haben
dem
Arbeitgeber
oder
dem
zuständigen
Vorgesetzten
(Einrichtungsleiterin/Bereichsleiter/in) jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die
Sicherheit und Gesundheit unverzüglich zu melden.
Und § 17 – Rechte der Beschäftigten - meint:
(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes zu machen
(2) Sind Beschäftigte auf Grund
konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, das die
vom
Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereit gestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten und hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten
Beschwerden von Beschäftigen nicht ab, können sich diese an die zuständige Behörde ( ) wenden.
Hierdurch dürfen den Beschäftigten keine Nachteile entstehen.
Leider erleben die Dienstgebervertreter oft die Gefährdungsanzeige nicht als gutgemeinten
Problemlösungsansatz an dem die Mitarbeiter/innen beteiligt werden könnten, da betroffen, sondern die direkten
Vorgesetzten empfinden die Anzeige der Gefährdung und Überlastung eher als eine „infame“ Kritik am
Führungsstil, am Haus, Illoyalität etc.. „Wie können Sie nur, wir sitzen alle im gleichen Boot und müssen uns
gegenseitig unterstützen“…
Die Mitarbeiter, die sich dieses Rechtes dieser Pflicht bedienen fühlen sich ausgegrenzt, noch mehr unter Druck
gesetzt, sehen ihren Arbeitsplatz bedroht, werden als nicht belastbar eingestuft und der/die Chef/in sind
beleidigt…...
Überlastung entsteht durch die Zunahme der Arbeitsbelastung wie:
• Übertragung vielfältiger Aufgaben
•
Vorübergehende eigene Leistungsschwäche
•
Personalmangel
•
Schlechte Organisation des Personaleinsatzes
•
Häufige Vertretungssituationen
•
Schwierige oder aufwendige Patienten
•
Andauernde Mehrarbeit
Überbelastung kann auch zu Fehlern oder Nachlässigkeiten in der Betreuung der uns anvertrauten
Patienten/Klienten und Bewohnern führen. Daraus können sich im schlimmsten Fall dann arbeitsrechtliche,
strafrechtliche oder auch zivilrechtliche Konsequenzen ergeben.

Eine Gefährdungs-/Überlastungsanzeige hilft und schützt (siehe Muster als Kopiervorlagen)
Die Überlastungsanzeige gibt den Mitarbeiter/innen die Möglichkeit rechtzeitig auf die u. U. sogar
Personengefährdende Situation aufmerksam zu machen und sich im Rahmen etwaiger Haftungsansprüche
entlasten zu können. Dies gilt nicht nur für Fremdgefährdung, sondern auch für die persönliche Sicherheit
und Gesundheit. Hat der/die Mitarbeiter/in die Belastung angezeigt, so geht die Haftung an den
Dienstvorgesetzten, die Einrichtungsleitung/Bereichsleitung über.
Gleichwohl entbindet eine Überlastungsanzeige Mitarbeiter/in nicht von seiner/ihrer Sorgfaltspflicht im Rahmen
der eigenen Möglichkeiten. Man ist verpflichtet alle organisatorischen Gegebenheiten zu nutzen, um die
bestehende Belastungssituation so gut wie möglich zu bewältigen.

