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Kirchenkreis Nienburg

Mitarbeitervertreter (26,5 W.Std.)

VkM Hannover

(Verband kirchlicher Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen Hannover e.V.)
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ADK
(Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission)

Mitglied (12 W.Std.)

Dietrich Kniep, Diakon
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Niemand kann dauerhaft Höchstleistung erbringen 
und der Arbeitgeber kann sie auch nicht erwarten.

Von Mitarbeitenden kann im Durchschnitt 
immer nur eine Leistung mittlerer 

Qualität und Menge verlangt werden. 

(ständige Rechtsprechung)
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Sie ist nicht Ausdruck der Überlastung eines einzelnen Mitarbeiters, 
deshalb kann der Name Überlastungsanzeige irreführend sein.

Ihr Hauptzweck ist es, dem Arbeitgeber eine potentielle 
Gefährdung anzuzeigen. 

Deshalb wird sie auch Gefährdungsanzeige, manchmal auch 
Entlastungsanzeige genannt.
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Es handelt sich nicht um einen Rechtsbegriff!

� hohe  Arbeitsbelastung kann zu Fehlern in der 
Erledigung der Arbeitsaufgaben führen

� das hat negative Folgen für die Dienststelle 
bzw. auch für den Mitarbeiter

� dies können Sach- und Gesundheitsschäden 
bei Dritten sein, aus denen sich dann 
Ersatzansprüche in Geld oder

� arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu Lasten des 
Arbeitnehmers ableiten können
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Dem Arbeitgeber organisatorische Mängel anzeigen:

� die zu einer gefährlichen Situation führen können 

� für sich selbst oder andere.

Der Arbeitgeber wird auf die Gefährdung aufmerksam gemacht:

� damit er die Situation abstellen und 

� somit die Gefährdung abwenden kann.

Die Anzeige dient somit auch dazu: 

� den Arbeitnehmer juristisch zu entlasten und den 

� Arbeitgeber  in seine Verantwortung/ Fürsorgepflicht zu nehmen.
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Jugendarbeitsschutzgesetz ArbeitsstättenverordnungMitarbeitervertretungsgesetz

Arbeitsschutzgesetz Bürgerliches Gesetzbuch

Bundesurlaubsgesetz

Unfallverhütungsvorschriften
der Berufsgenossenschaften

Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 611 BGB allg. Grundsätze des Vertragsrechts

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 
versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet.

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 618 BGB Pflicht zu Schutzmaßnahmen

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur 
Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und 
Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, 
so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.

(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der 
Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie 
der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, 
welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des 
Verpflichteten erforderlich sind.

(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit 
des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung 
zum Schadensersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§
842 bis 846 entsprechende Anwendung.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 241 BGB Pflichten aus dem Schuldverhältnis

(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner 
eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die 
Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 242 BGB Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 278 BGB Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, 
deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu 
vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine 
Anwendung..
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 3 ArbSchG Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf 
ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten 
anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten anzustreben.

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter 
Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten

1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen 
sowie

2. Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten 
und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die 
Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.

� (3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten 
auferlegen.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 15 ArbSchG Pflichten der Beschäftigten

(1) 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 zu sorgen, die von ihren Handlungen oder 
Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, 
Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie 
Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche 
Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 16 ArbSchG Besondere Unterstützungspflicht

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten 
jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und 
Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu 
melden.

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und seine 
Pflichten entsprechend den behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbeschadet ihrer 
Pflicht nach Absatz 1 sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutzsystemen auch der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mitteilen.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 17 ArbSchG Rechte der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen 
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. 
Für Beamtinnen und Beamte des Bundes ist § 125 des Bundesbeamtengesetzes 
anzuwenden. Entsprechendes Landesrecht bleibt unberührt.

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, dass die 
vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, 
um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten, und 
hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten Beschwerden von Beschäftigten nicht ab, 
können sich diese an die zuständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen den 
Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten 
Vorschriften sowie die Vorschriften der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes 
über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 15 DGUV 1 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß 
der Unterweisung und Weisung des Unternehmers für ihre Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit sowie für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen 
sind. Die Versicherten haben die Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine 
wirksame Erste Hilfe zu unterstützen. Versicherte haben die entsprechenden 
Anweisungen des Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten dürfen erkennbar 
gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen nicht befolgen.

(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen 
berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst 
oder andere gefährden können.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medikamenten.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 16 DGUV 1 Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder dem zuständigen 
Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die 
Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzvorrichtungen und 
Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden. Unbeschadet 
dieser Pflicht sollen die Versicherten von ihnen festgestellte Gefahren für Sicherheit 
und Gesundheit und Mängel an den Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen auch 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem 
Sicherheitsbeauftragten mitteilen.
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Es besteht eine Hinweispflicht der Beschäftigten, dem 
Arbeitgeber eine Überlastung/Gefährdung anzuzeigen. 

� § 16 DGUV 1 Besondere Unterstützungspflichten

(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

• ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung einen Mangel aufweist,

• Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind oder

• ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe Mängel aufweisen, hat er, soweit dies 
zu seiner Arbeitsaufgabe gehört und er über die notwendige Befähigung verfügt, den 
festgestellten Mangel unverzüglich zu beseitigen. Andernfalls hat er den Mangel 
dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden.
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Wird keine Gefährdungsanzeige gestellt, kann ein Verstoß gegen 
arbeitsvertragliche Pflichten vorliegen.

Sanktionen bei Nebenpflichtsverletzungen können sein:

� Abmahnungen

� ordentliche und außerordentliche Kündigung

� Schadenersatzforderungen (§§ 276, 280, 619a, 823 BGB )
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(aus Beweisgründen immer schriftlich)              

� Datum

� Nennung der Namen der Mitarbeiter

� betroffene Dienststelle

� konkrete Beschreibung der kritischen Situation

� Benennung der konkreten Überlastungsmerkmalen ( z.B. Personalmangel, 
keine PausenH)

� dienstliche Folgen ( Beschwerden, Standards können nicht eingehalten 
werden, Aufsichtspflicht  kann nicht eingehalten werden H )

� Hinweis, dass bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ordnungsgemäß 
durchführbar sein könnten 

� ausdrücklicher Vermerk, dass auch weiterhin alle zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft werden

� Bitte um Abhilfe

� Unterschrift
22
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� sobald die Gefährdung erkannt wird

� so früh wie möglich

� vor oder bei Dienstbeginn

� spätestens, wenn die Übersicht über zu leistende Arbeit verloren 
gegangen ist und Tätigkeiten nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt 
werden können
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� an den unmittelbaren Vorgesetzten oder

� direkt an die Geschäftsleitung (auf dem Dienstweg)

� eine Kopie an die MAV und die Fachkraft für Arbeitssicherheit

� an den Arbeitsschutzkreis

� eine Kopie für sich selber aus Beweisgründen

Den Empfang der Anzeige bestätigen lassen! (z.B. Faxprotokoll)
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� die Gefährdungsanzeige kann auf Verlangen des Mitarbeiters in die 
Personalakte oder in eine für diesen Fall angelegte Sachakte
aufgenommen werden 

( zur eigenen Entlastung bei Schadensansprüchen)

� es gilt die regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB (3 Jahre)

� Schadensersatzansprüche können bis zu 30 Jahre gestellt werden
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Die Überlastungsanzeige ist unter bestimmten Bedingungen eine 
Urkunde im strafrechtlichen Sinne. Dazu muss sie:

1. eine Gedankenerklärung sein

(Protokollierung der Situation)

2. zum Beweis dienen

3. den Aussteller als Garanten der Erklärung erkennen lassen

( durch Angabe von Namen und Unterschrift)
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§ 36 MVG

Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere

3.  Beschwerden, Anfragen und Anregungen von Mitarbeitern entgegennehmen 
und durch Verhandlungen mit der Dienststellenleitung auf die Erledigung 
der Beschwerden, Anfragen und Anregungen hinwirken;

7.  Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des betrieblichen 
Umweltschutzes fördern.
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§ 40 MVG

Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen 
Angelegenheiten

Die Mitarbeitervertretung hat mitzubestimmen über
2. Maßnahmen zur Unfallverhütung und zur Verhütung von sonstigen 

Gesundheitsgefahren sowie die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit;

4.  Festlegung von Dauer, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der 
Pausen; ausgenommen bleibt die für die Dienststelle nicht vorhersehbare, auf Grund 
besonderer Erfordernisse kurzfristig und unregelmäßig festzusetzende tägliche 
Arbeitszeit für bestimmte Gruppen von Beschäftigten;

5.  Festlegung der Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplänen, für die Anordnung 
von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sowie für unvorhersehbare 
Arbeitszeitregelungen im Sinne der Nummer 4;

8.  Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung 
30

§ 47 MVG

Fälle der Mitberatung

Die Mitarbeitervertretung hat ein Mitberatungsrecht bei

4.     der Aufstellung und Änderung des Stellenplanentwurfes sowie der Aufstellung von 
allgemeinen Grundsätzen für die Bemessung des Personalbedarf es ;
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Grundsätze der eingeschränkten Arbeitnehmerhaftung 

Definition der Fahrlässigkeit

Leichte Fahrlässigkeit:

Wenn es sich um geringfügige und leicht entschuldbare Pflichtwidrigkeiten 
handelt, die jedem Mitarbeitenden unterlaufen können.

Mittlere Fahrlässigkeit:

Wenn der Mitarbeitende ohne den Vorwurf besonderer Schwere die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet hat.

Grobe Fahrlässigkeit:

Wenn eine besonders schwerwiegende und auch subjektiv unentschuldbare 
Pflichtverletzung vorliegt.
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LEICHTE FAHRLÄSSIGKEIT
(geringe Schuld)

Grundsätze der eingeschränkten Arbeitnehmerhaftung 

MITTLERE FAHRLÄSSIGKEIT
(mittlere Schuld)

QUOTELUNG

GROBE FAHRLÄSSIGKEIT
(schwere Schuld)

VOLLE 
HAFTUNG 

(WIE VORSATZ)

KEINE 
HAFTUNG 

33 34


