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Die Kolleginnen und Kollegen stehen mit 
dem Rücken zur Wand. Immer neue und / 
oder geänderte Gesetze auf Ebene der EU, 
dem Bund und des Landes, vermehrte Al-
tersabgänge sowie fehlende oder schlep-
pende Neueinstellungen führen zu Arbeits-
stau und schnüren den Beschäftigten die 
Kehlen zu. Überlastungen sind an der Ta-
gesordnung. Daraus folgern enormer 
Druck und Stresssituationen. Erhöhter 
Krankenstand, Demotivation und ange-
spanntes Betriebsklima sind die Folgen. 

Was kann helfen? Im persönlichen Bereich 
… 
eine Gefährdungsanzeige 
Das ist eine schriftliche Meldung an die 
Vorgesetzten und ggf. an die Personalver-
tretung, dass eine Gefährdung für Sie, den 
Arbeitgeber oder Dritte durch Überlastung 
am Arbeitsplatz gesehen wird. Eine solche 
Anzeige schützt nicht kurzfristig vor Über-
lastungssituationen, nimmt aber die Ver-
antwortlichen in die Pflicht für die Konse-
quenzen. Sie schützt vor drohenden Haf-
tungsansprüchen, bei eventuellen Krank-
heitsfolgen und verschafft den Betroffenen 
„Luft“. 
 
Die rechtlichen Grundlagen basieren auf 
drei Säulen: Auf dem Bürgerlichen Gesetz-
buch, welches Arbeits-/ Vertragsangele-
genheiten regelt, dem Arbeitsschutzge-
setz, das den Schutz der Beschäftigten vor 
Gefährdung regelt und den berufsgenos-
senschaftlichen Unfallverhütungsvorschrif-
ten, die eine Umsetzung des Arbeitsschut-
zes im Betrieb konkretisieren. 
 
 

Zusammenfassend ergibt sich aus den 
rechtlichen Grundlagen  
… für die Beschäftigten die Pflicht, den Ar-
beitgeber vor Schaden zu bewahren. Kön-
nen zum Beispiel vertragliche Arbeitsleis-
tungen oder eingegangene Pflichten ge-
genüber Dritten nicht eingehalten werden, 
ist dieses dem Arbeitgeber mitzuteilen. 
Nur so kann der Arbeitgeber gegensteuern. 
Dies wird Treuepflicht genannt. 
… für den Arbeitgeber gilt, dass er als 
Dienstherr verpflichtet ist, die Arbeitsbe-
dingungen so zu gestalten, dass die Be-
schäftigten vor Gefahren geschützt sind. 
Das wird Fürsorgepflicht genannt. 
 
Wenn absehbar ist, dass aus eigener Kraft 
die Arbeit nicht mehr so zu leisten ist, dass 
gesundheitliche Schäden und arbeits- oder 
andere vertragliche Verletzungen ausge-
schlossen werden können, soll eine An-
zeige gemacht werden.  
 
Bezüglich des Zeitpunkts der Abgabe der 
Überlastungsanzeige hilft auch hier das Ar-
beitsschutzgesetz. Nach § 16 Abs. 1 Arb-
SchG haben die Beschäftigten die Pflicht, 
dem Arbeitgeber oder dem zuständigen 
Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte 
unmittelbare erhebliche Gefahr für die Si-
cherheit und Gesundheit sowie jeden an 
den Schutzsystemen festgestellten Defekt 
unverzüglich, d.h. ohne schuldhafte Verzö-
gerung nach Feststellen der Gefahr zu mel-
den.  
 
 
 

Arbeitskreis Umweltverwaltungen  
„Der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht!“ 
Gefährdung durch Überlastung frühzeitig anzeigen! 
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Sprechen Sie 
uns gerne an! 

 
Unsere Ansprech-

partner/innen sind: 
 

Tarifbeschäftigte: 
 

Beate Rüter 
(MULNV/ 

Personalgestellte) 
 

Volker Stienecker 
(BR Münster) 

 

Marc Jasmer 
(LANUV) 

 

Bernhard Schölzel 
(BR Köln) 

 

Thomas Lenius 
(MULNV) 

 

Beamte: 
 

Klaus Winter 
(BR Köln) 

 

Sabine Pichocki 
(MULNV) 

 

Michael Corsten 
(BR Düsseldorf) 

 

Heinrich Olk 
(Landgestüt Waren-

dorf) 
 

Kurt Eggeling 
(BR Düsseldorf) 
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Organisationsverantwortung beim Arbeitgeber 
Durchführungsverantwortung bei den Beschäftigten 

 

Gefährdungsanzeige Pflicht zur Verbesserung Pflicht zur Meldung 

Grundsätzlich gilt aber: Der Arbeitgeber 
muss noch eine Reaktionszeit haben, um 
der Überlastungssituation abzuhelfen, be-
vor der Schaden durch die Gefährdung ein-
tritt.  
 
Die Dienststelle hat dafür Sorge tragen, 
dass die Anzeige aus Gründen der Beweis-
sicherung aufbewahrt wird. Richtig wäre 
die Aufbewahrung in der Personalakte. Es 
ist ratsam, selbst eine Kopie der Gefähr-
dungsanzeige zu fertigen, damit bei einem 
eingetretenen Schaden die damit verbun-
denen, geltend gemachten Ansprüche des 
Arbeitgebers abgewehrt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gefährdungsanzeige ist eine Urkunde 
im Sinne des Strafgesetzbuchs und darf 
deshalb nicht ohne Einwilligung der be-
troffenen Beschäftigten vernichtet wer-
den. 
 
Aufgrund der persönlichen Betroffenheit 
ist die Gefährdungsanzeige in erster Linie 
ein Mittel die persönliche Situation zu ver-
ändern. Grundsätzlich kann sie jedoch 
auch für mehrere bzw. von mehreren Be-
troffenen gestellt werden. 
 
 

Wer hilft weiter? 
Gewerkschaft ver.di  Personalrat  Schwerbehindertenvertretung   

Soziale*r Ansprechpartner*in  Medizinischer Dienst 

Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, 
dass Sie Ihre Arbeit machen können. 

Sie müssen Ihre Arbeit ordnungsgemäß erledigen. Wenn 
das nicht geht, versuchen Sie Mängel abzustellen, oder 

Quelle: Merkblatt von ver.di, „Überlastung richtig anzeigen“, Januar 2011 
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