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Überlastungsanzeige 
Rechtliche Situation 
■ Treuepflicht /Anzeigepflicht des Mitarbeiters 
■ Neben den Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis - Pflicht des 

Mitarbeiters zur Arbeitsleistung und Vergütungspflicht des 
Arbeitgebers – bestehen eine Vielzahl wechselseitiger 
Nebenpflichten.  

■ Die wichtigste Nebenpflicht wird als Treuepflicht bezeichnet. 
■ Im Rahmen dieser Treuepflicht ist der Mitarbeiter verpflichtet, dem 
■ Dienstgeber (Arbeitsgeber) einen drohenden (der Schadenseintritt 

ist wahrscheinlich) oder voraussehbaren Schaden (der 
Schadenseintritt stehlt nmittelbar bevor) unverzüglich anzuzeigen. 

■ Überlastungsanzeige als Verpflichtung und 
Schadensentlastung 

■ Mit der Erstellung einer Überlastungsanzeige erfüllt der Mitarbeiter 
seine, aus dem Arbeitsverhältnis resultierende Treuepflicht. 
Gleichzeitig beugt er auch eine Schadensersatzforderung des 
Arbeitgeber vor.



Was ist eine Überlastungsanzeige bzw. eine Entlastungsanzeige? 

■ Sie ist eine schriftliche Information an den/die Vorgesetzten und den 
Arbeitgeber über unhaltbare Arbeitsbedingungen. 

■ Nach § 15 und § 16 des ArbSchG ergibt sich die Pflicht des 
Arbeitnehmers, den Arbeitgeber auf mögliche Schädigungen oder 
Gefährdungen des Patienten hinzuweisen: 

§ 15 (1) ArbSchG: 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.  

■ Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die 
Sicherheit und Gesundheit der Personen Sorge zu tragen, die von 
ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.



§ 16 (1) ArbSchG: Die Beschäftigten haben dem 

■ Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen 
festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und 

 Gesundheit ... zu melden. 

■ Die Anzeige dient dazu, den Arbeitgeber auf organisatorische Mängel 
 hinzuweisen, so dass dieser diese ausräumen kann. Dabei bleibt die 
 Verpflichtung des Arbeitnehmers erhalten, seine Arbeit mit 

größtmöglicher Sorgfalt zu erledigen. 

■ Liegt über einen längeren Zeitraum eine übermäßige Arbeitsbelastung 
 (Überbeanspruchung) vor und drohen hierdurch Schäden oder sind 

diese für den/die Arbeitnehmer/in voraussehbar, so ist er/sie 
verpflichtet, den Arbeitgeber von dieser Tatsache in Kenntnis zu setzen. 

■ Unterlässt der/die Arbeitnehmer/in schuldhaft die Mitteilung an den 
 Arbeitgeber, dass aufgrund seiner eigenen Überlastung ein Schaden 

droht oder voraussehbar ist, so macht er/sie sich unter Umständen 
 schadensersatzpflichtig, sofern ein Schaden eintritt.



Wann können Überlastungen auftreten 

■ Überlastung kann z.B. bei längerfristigen Krankheits- oder anderen 
 Vertretungen sowie bei einem über dem Durchschnitt liegenden 
 Arbeitspensum auftreten. 

■ Typische Situationen sind stark reduzierte Mitarbeiterzahl bzw. die 
hohe Arbeitsbelastung durch ungeplante Personalausfälle, akuter 
Mehraufwand (z. B. Notfälle, zusätzl. Aufnahmen, Umzüge) oder 
durch seit Wochen  freie Stellen bei hohem Arbeitsanfall. 

■ Arbeiten bleiben zum Teil unerledigt.  

■ Dies könnten folgende Aufgaben sein: 
■ Ausbildungsaufgaben ( Schüler), Verwaltungsarbeiten, 

Einschränkung pflegerischer Maßnahmen wie zum Beispiel 
duschen/baden, Anleitungen zum Erhalt von Fähigkeiten 
(aktivierende Pflege), Reduzierung therapeutischer Maßnahmen 
wie Prophylaxen.



■ Die Beschäftigten haben alles in ihrer Kraft liegende zu tun, 
Schäden möglichst zu vermeiden.  

■ Es ist ihnen aber nicht zuzumuten, auszuwählen, welche 
Schädigungen durch Unterlassung sie PatientInnen 
zufügen.  

■ Im Sinne von “was ist jetzt wichtiger, was unterlasse ich” 
z.B. “die Antibiose hänge ich an, zum Röntgen fahre ich, 
dafür kann ich keine Pneumonieprophylaxe machen oder 
nicht mobilisieren, oder nicht dokumentieren”



Was kann ich tun ? 

■ bei absehbarer Überlastung durch oben genannte Situationen 
sofortige Information des/der Vorgesetzten 

■ Nutzen Sie die Rufbereitschaft der Pflegedienstleitungen, wenn die 
Stationsleitungen nicht mehr im Hause sind. Sie sind dafür da, 
Probleme entgegenzunehmen und eine Lösung zu finden. 

■ Danach alles dokumentieren und trotzdem ein Überlastungsanzeige 
schreiben.  

■ Diese sollte auch in Kopie an die Personalvertretung weitergeleitet 
 werden. 

■ Zur ordnungsgemäßen Pflichterfüllung gehört auch und vor allem 
eine richtige und vollständige Dokumentation.  

■ Einträge im Pflegebericht wie : “SD :Pat. unauff. “sind nicht 
ausreichend ! 


