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Schon mal reingeschaut? – verdi in der BNetzA im Internet www.bnetza.verdi.de 

 

 

 
Erstmals im April 2009 hat ver.di in der BNetzA auf die sogenannte Überlastungsanzeige aufmerksam 
gemacht. In unregelmäßigen Abständen - auch zu unterschiedlichen Themen – haben wir immer wie-
der auf die Überlastung der Beschäftigten hingewiesen. 
Jetzt endlich hat die Verwaltung der BNetzA reagiert und im Rahmen der Fürsorgepflicht ein Verfahren 
veröffentlicht. Dies ist wichtig, denn die wenigsten wissen, dass Tarifbeschäftigte aufgrund ihres ver-
traglichen Arbeitsverhältnisses und Beamtinnen und Beamte aufgrund ihres öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis zur Anzeige einer Überlastung verpflichtet sind. 

 

Was ist eine Überlastungsanzeige? 
 
Oft sind Beschäftigte täglich wachsendem Leistungs- und Verantwortungsdruck ausgesetzt. 
Das kann Sach- oder Personenschäden zur Folge haben und zu arbeits-, straf- und/oder 
zivilrechtlichen Konsequenzen führen. Es liegt im Interesse der Beschäftigten sich vor derlei 
Folgen zu schützen und zur eigenen „Entlastung“ und zum Schutz anderer eine Über-
lastungsanzeige zu schreiben. 
 

Eine Überlastungsanzeige bietet die Möglichkeit, auf die Situation aufmerksam zu machen 
und sich im Rahmen etwaiger Haftungsansprüche zu entlasten.   
 
Die Überlastungsanzeige ist weder gesetzlich noch tarifvertraglich fixiert. Durch die Zunah-
me von Arbeitsbelastungen, verursacht unter anderem durch Personalmangel, Defizite bei 
der Organisation des Personaleinsatzes oder Überstunden, werden Beschäftigte im hohen 
Maße beansprucht. Zunehmend können sich Fehler in der Erledigung der Arbeitsaufgaben 
einschleichen, die zu einer Gefährdung des Betriebs, von Kunden und nicht zuletzt auch von 
sich selber führen würden.  
 
Zur Entlastung der Beschäftigte wurde jetzt auch in der BNetzA ein Verfahren zum Umgang 
mit Überlastungsanzeigen eingeführt. 
 

Die Überlastungsanzeige dient auch dazu, den Arbeitgeber deutlich auf Gefahren hinzuwei-
sen und zum Ergreifen von Gegenmaßnahmen anzuregen. Die Überlastungsanzeige hat 
ihre Grundlagen unter anderem in Teilen des Arbeitsschutzgesetzes, in Arbeitsverträgen 
(Nebenpflichten) und des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Eine Überlastungsanzeige ist der 
(schriftliche) Hinweis an den Arbeitgeber bzw. an den unmittelbaren Vorgesetzten mit der 
Kernaussage, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der Arbeitsleistung in einer konkret zu 
beschreibenden Situation gefährdet ist und Schäden zu befürchten sind. Im Grunde ist es 
nicht notwendig, dass die Überlastungsanzeige auch so benannt wird, es kommt nur darauf 
an, dass die kritische Situation ausführlich beschrieben wird.  
 

Damit keine Überlastungsanzeige „verloren geht“, hatte ver.di in der BNetzA den Abschluss 
einer Dienstvereinbarung zum Umgang mit Überlastungsanzeigen präferiert. Die Verwaltung 
der BNetzA hat sich für ein strukturiertes Verfahren entschieden, denn bei einem formlosen 
Verfahren bestand die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber bzw. der unmittelbare Vorgesetzte 
nicht reagiert und somit die Gefahr der Verletzung der Fürsorgepflicht bestünde. 
 

Vieles mehr zur Überlastungsanzeige finden Sie im Internet auf den Seiten 

der ver.di. Etwa unter 

https://www.verdi.de/service/fragen-antworten/ 

http://gesundheit-soziales.verdi.de 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/service/thema-ueberlastungsanzeige 
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