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Den Arbeitgeber trifft es unerwartet, 

wenn einer seiner Arbeitnehmer we-

gen der Arbeit psychisch erkrankt. 

Oft tritt dies erst zutage, wenn ihm 

eine Vertragsstrafe droht, weil der 

überlastete Arbeitnehmer seine Auf-

gaben noch nicht erledigt hat und 

der Arbeitgeber dadurch gegenüber 

seinem Vertragspartner in Verzug 

gerät. 

 

Damit es erst gar nicht so weit kommt, 

sollte der Arbeitgeber seine Arbeit-

nehmer auf ihre dahingehenden  

Pflichten aufmerksam machen, damit 

sie diese kennen und nutzen. Ferner 

kann eine offene Gesprächskultur  

zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmern Überlastungen verhindern, 

sind psychische Erkrankungen aktuell 

doch eine der häufigsten Diagnosen für 

krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit. 

 

Kann der Arbeitnehmer seine Arbeit 

nicht ordnungsgemäß erbringen, muss 

er seinen Arbeitgeber unverzüglich 

informieren. Dazu ist er sogar gesetz-

lich verpflichtet (§ 242 BGB, §§ 15, 16 

ArbSchG). Der Arbeitgeber sollte seine 

Arbeitnehmer darüber belehren, denn 

die meisten wissen nicht, dass sie eine 

Überlastung am Arbeitsplatz mitteilen 

müssen, wenn sie ihre Gesundheit 

gefährdet. Die Pflicht trifft auch Arbeits-

kollegen.  

Der Arbeitnehmer soll seinen Arbeit-

geber so über eine ordnungswidrige 

Arbeitssituation unterrichten, damit der 

Arbeitgeber dem abhelfen kann. Der 

Arbeitgeber darf dem Arbeitnehmer im 

Gegenzug dann auch nicht vorwerfen, 

er würde seine Aufgaben schlecht oder 

gar nicht erfüllen. 

 

In der Überlastungsanzeige des Arbeit-

nehmers wird sein Arbeitsbereich und 

eine detaillierte Beschreibung der Be-

lastungssituation enthalten sein. Er  

wird beispielsweise auch mitteilen, wie 

die vorgesehene Personalbesetzung im 

Arbeitsbereich sein sollte und wie sie 

dagegen tatsächlich ist und angeben, 

wie sich die Überlastung zeigt und auf 

den Arbeitsablauf auswirkt. Haben  

bereits erfolglos Gespräche dazu statt-

gefunden, wird der Arbeitnehmer dies 

ebenfalls erwähnen. Der Arbeitgeber 

muss erkennen können, dass der  

Arbeitnehmer durch die Überlastung in 

seiner psychischen Gesundheit gefähr-

det ist. Auch seine eigenen Interessen 

können dadurch gefährdet sein. 

 

Sind Führungskräfte mit Personal-

verantwortung überlastet, wirkt sich 

dies häufig auch auf die ihnen nach-

geordneten Arbeitnehmer aus und die 

Überforderungssituation kann sich 

schnell ausbreiten. 
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Der Arbeitnehmer muss die Über-

lastung unverzüglich anzeigen, sobald 

er also merkt, dass er seine Arbeit nicht 

mehr ordnungsgemäß erbringen kann 

oder er dadurch psychische Schäden 

erleidet. Die Anzeige muss keine  

bestimmte Form wahren. Damit der 

Arbeitgeber aber umfassend informiert 

ist und die Anzeige nicht verloren geht, 

sollte sie schriftlich erfolgen. 

 

Der Arbeitnehmer wird den Arbeitgeber 

oft auch auffordern, zu entscheiden, 

welche der offenen Arbeiten er vorran-

gig bearbeiten soll. Das kann der  

Arbeitgeber aufgrund seines Weisungs-

rechts (§ 106 GewO), wonach er Inhalt, 

Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach 

billigem Ermessen näher bestimmen 

kann, soweit dies nicht schon durch 

Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, 

Tarifvertrag oder gesetzliche Vorschrif-

ten festgelegt ist. 

 

Zeigt der Arbeitnehmer seine Über-

lastung rechtzeitig an und fordert er  

den Arbeitgeber auf, mitzuteilen,  

welche Aufgaben vorzuziehen sind, ist 

er unterrichtet und kann etwaige  

Schäden abwenden. Eine Haftung des 

Arbeitnehmers wegen seiner Über-

lastung ist dann ausgeschlossen.  

Anderenfalls kann der Arbeitgeber von 

der Lohnfortzahlungspflicht (§ 3 EFZG) 

befreit werden, wenn der Arbeitnehmer 

wegen der Überlastung arbeitsunfähig 

erkrankt, er sie aber nicht anzeigt. Der 

Arbeitgeber hat den Lohn nur dann 

fortzuzahlen, wenn der Arbeitnehmer 

die Arbeitsunfähigkeit nicht verschuldet 

hat. Ein Verschulden kann jedoch vor-

liegen, wenn er die Überlastung nicht 

anzeigt und sie in Kauf nimmt. 

 

Auch den Arbeitgeber treffen Pflichten, 

wenn es um die Überlastung von  

Arbeitnehmern geht. Gemäß § 5 Abs. 3 

Nr. 6 ArbSchG muss er die Arbeits-

bedingungen mit Blick auf die Gefahr 

von psychischen Belastungen be-

urteilen. Anderenfalls kann der Arbeit-

nehmer ihm dies vorhalten. Der Arbeit-

geber sollte also auch dann schon  

diese Beurteilung vornehmen, wenn es 

(noch) keine Verdachtsmomente in der 

Belegschaft gibt. 

 

Nicht nur Arbeitnehmer müssen also 

Maßnahmen ergreifen, um eine  

Gesundheitsgefährdung zu verhindern, 

die durch eine psychische Beanspru-

chung am Arbeitsplatz entsteht. Eine 

Überlastung ist also nicht nur ihm  

„vorzuwerfen“, wenn er sich nicht recht-

zeitig bei seinem Arbeitgeber meldet. 

 

Da der Betriebsrat auch beim Gesund-

heitsschutz mitbestimmen kann 

(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG), sollte der 

Arbeitgeber ihn miteinbeziehen, um 

nachhaltig Abhilfemaßnahmen zu 

schaffen. 

 

Darüber hinaus sollte er offen die  

Vorteile der Überlastungsanzeige  

gegenüber seinen Arbeitnehmern 

kommunizieren, auch damit bei ihnen 

nicht der Eindruck entsteht, dass sie 

durch eine Anzeige eine Kündigung 

riskieren oder sie überlastete Kollegen 

an den Pranger stellen. 

 

 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeits-

recht finden Sie auch in unserem 

Blog unter www.draxinger-law.de. 

 

 

 

https://draxinger-rechtsanwaltsgesellschaftmbh.de/de/meldungen/
http://www.draxinger-law.de/

