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"Wir zeigen an! 

Die Überlastungsanzeige bzw. Gefährdungsmeldung als  
Mittel zur Mobilisierung und Hilfe zur Selbsthilfe. " 

 
Mittwoch, 23. Januar 2013 

 
Eine Veranstaltung der Vernetzung Soziales 
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Reader mit gesammelten Informationen zur 
Überlastungsanzeige 

 
 

Organisation: 
Konsequente Interessenvertretung (KIV/UG in der GdG-KMSfB) 

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen (AUGE/UG in der GPA-djp u. AK) 
im Verband der Unabhängigen GewerkschafterInnen (UG im ÖGB) 
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Worum geht’s? 
 
Im Rahmen unseres Sozialgipfel Reloaded im März 2012 haben wir uns in einem Workshop mit dem 
Thema „Überlastungsanzeige“ beschäftigt. Auf diese Möglichkeit sind wir einerseits im Rahmen der 
Kampagne der GdG-KMSfB „Zeit für Menschlichkeit“ und einer im Gesundheitsbereich davor 
durchgeführten Studie der AK und Gewerkschaften und andererseits durch Erfahrungen der 
Gewerkschaften in Deutschland diesbezüglich aufmerksam geworden. 
 
In diesem Workshop ist uns bewusst geworden, dass zu diesem Instrument als „Mittel zur Selbsthilfe“ 
viele Ängste, aber auch Unwissenheit besteht, wir es aber als gute Möglichkeit betrachten, Gefahren 
aufzuzeigen, um in der Gestaltung des Arbeitsprozesses oder in Bezug auf Personal- und 
Ressourcenmangel gegensteuern zu können, sofern die KollegInnen dabei von ihren 
Interessenvertretungen unterstützt werden. Daher haben wir uns entschlossen, uns mit diesem 
Thema noch intensiver auseinander zu setzen, denn: 

  
Immer mehr KollegInnen im Gesundheits- und Sozialwesen klagen über Überlastung aufgrund 
ihrer problematischen Arbeitsbedingungen, einer zunehmenden Arbeitsverdichtung, schleichender 
Einsparungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, De-Qualifizierung und eines Personalmangels, 
der zu Lasten der Gesundheit der Beschäftigten und der Versorgung des Klientels / der 
PatientInnen geht. 
 
 

Eine Möglichkeit. sich gemeinsam dagegen zu wehren,  ist das Instrument der 
„Überlastungsanzeige“ oder auch „Gefährdungsmeldung “: 

 
 
Oberflächlich gesagt, ist die Überlastungsanzeige (Ü-Anzeige; wird oft auch als 
Gefährdungsanzeige bzw. Gefährdungsmeldung bezeichnet) ein Situationsbericht, den 
Einzelpersonen, oder besser gesamte Teams, im Idealfall gemeinsam bzw. mit Unterstützung 
durch den Betriebsrat / die Personalvertretung (BR / PV) und die Gewerkschaft an ihren 
Arbeitgeber schriftlich verfassen. Darin wird die über(be-)lastende Situation im jeweiligen Bereich 
beschrieben, um auf Gefahren hinzuweisen und laut sog. Treuepflicht und Berufspflichten der 
ArbeitnehmerInnen anzuzeigen sowie zur „Entlastung“ um entsprechende „Weisungen“ und 
Maßnahmen durch den Arbeitgeber zu bitten. 
 
Jeder ist grundsätzlich laut Bestimmungen in Arbeitnehmerschutzgesetzen u. div. Berufsgesetzen 
verpflichtet, Gefahren für Gesundheit und Leben von sich selbst bzw. dem betreuten Klientel / 
PatientInnen dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden. Oft überwiegt aber in einer stetig 
andauernden Überlastungs-Situation das Ohnmachtsgefühl, eh nichts dagegen tun zu können und 
lieber 150-200% zu leisten, um schließlich erschöpft zusammenzubrechen, krank zu werden und 
auszubrennen. Oder man fürchtet sich davor, dass man dann von den zuständigen Leitungen 
geächtet oder gar gekündigt wird.  
 
In einigen Krankenhäusern der Gemeinde Wien ist das Mittel der „Gefährdungsanzeige“ bereits 
ausprobiert worden und - mit gegenseitiger Unterstützung in den betroffenen Teams, der 
Personalvertretung und/oder der Gewerkschaft – konnte die Situation entweder durch mehr 
Personal oder sonstige Ressourcen oder auch durch bessere Kommunikation zw. Bediensteten 
und Führung teilweise verbessert werden.  
 
 

Wichtig ist: Man muss eine überlastende Situation n icht akzeptieren! 
 

Gemeinsam und mit Unterstützung der Interessenvertr etungen können und müssen 
wir etwas dagegen tun! 
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Das Instrument der „Überlastungsanzeige“ 
Zur Vorgeschichte, Beispiel SMZOst, Grundsätzliches 

 

Artikel im Rahmen der UG-Zeitschrift „Die Alternati ve“ im Oktober 2011 
http://diealternative.org/zeitschrift/  

Christine Rudolf 
Politische Sekretärin der KIV/UG 

Arbeiterkammerrätin in Wien für die AUGE/UG 
Koordination Vernetzung.Soziales  

 

Immer mehr KollegInnen im Gesundheits- und Sozialwesen klagen über Überlastung aufgrund 
ihrer problematischen Arbeitsbedingungen, einer zunehmenden Arbeitsverdichtung, schleichender 
Einsparungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, Dequalifizierung und eines Personalmangels, 
der nicht nur zu Lasten der Gesundheit der Beschäftigten sondern auch zu Lasten der Qualität der 
Leistungen und des Klientels geht. Eine Möglichkeit sich gemeinsam dagegen zu wehren ist 
vielleicht das bereits in Deutschland durch die Gewerkschaft ver.di erprobte Instrument der 
„Überlastungsanzeige“. In der KIV/UG bei den Gemeindebediensteten sind wir erst vor Kurzem 
darauf aufmerksam geworden und halten es für einen guten Ansatz… 

 

Zur Vorgeschichte bei den Gemeindebediensteten im K AV 

Im Mai 2011 wurde eine Studie der Sozialökonomische Forschungsstelle (SFS) im Auftrag der 
Arbeiterkammer in Kooperation mit den Gewerkschaften GdG-KMSfB, Vida und GPA-djp 
veröffentlicht, unter dem Titel „Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastungen in den 
Gesundheitsberufen in Wien und Niederösterreich sowie bei angestellten ÄrztInnen in 
Nidederösterreich“. Deren Ergebnisse wurden im Rahmen einer Pressekonferenz mit 
VertreterInnen aus der Arbeiterkammer, der GdG-KMSfB und der GPA-djp präsentiert und über 
Schlussfolgerungen dazu diskutiert (Infos dazu: http://www.fa-gesundheitsberufe.at/studie). Im 
Rahmen der „verheerenden“ Ergebnisse – v.a. die Bedingungen im Krankenanstaltenverbund 
(KAV) der Gemeinde Wien betreffend - kam in der Folge innerhalb der GdG-KMSfB und 
Personalvertretung der Gemeindebediensteten im KAV das Thema „Überlastungsanzeige“ zur 
Sprache. 

Der Vorsitzende der Personalvertretung des KAV kündigte bei der Pressekonferenz an, dass es in 
Kürze an allen Dienststellen im KAV Dienststellenversammlungen dazu geben soll, bei denen die 
Studienergebnisse präsentiert und gemeinsam über Maßnahmen, beispielsweise die vermehrte 
Nutzung des Instrumentes „Überlastungsanzeige“, beraten werden soll. 

Doch diese Dienststellenversammlungen fanden unseres Wissens nach leider nicht statt. Nichts 
desto trotz nahm ein Personalvertreter der KIV/UG den Vorsitzenden beim Wort und dies zum 
Anlass, um vom Instrument der „Überlastungsanzeige“ aufgrund Personalmangel und damit 
einhergehender Arbeitsüberlastung an seiner Station im SMZOst Gebrauch zu machen. 
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Ein Beispiel: Der „Situationsbericht“ im SMZOst  
von Biju Augustian Onatt (KIV-Personalvertreter und DGKP im SMZOst) 

In Absprache mit der FSG-Personalvertretung im SMZOst und meinem Team auf der Station 
schrieb ich also einen „Situationsbericht“ an unsere Vorgesetzten per Dienstweg, in dem ich darauf 
aufmerksam machte, dass mit der derzeitigen Personalausstattung die für die PatientInnen 
notwendigen Pflegemaßnahmen nicht mehr durchführbar wären, obwohl wir natürlich im Rahmen 
unserer beruflichen Verpflichtung alles uns Mögliche und Vorgesehene tun, die PatientInnen ohne 
Gefahr zu versorgen. Ich bat darin darum, Maßnahmen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
Personalbesetzung zu ergreifen oder aber uns mitzuteilen, welche Aufgaben wir nachrangig und 
welche wir prioritär erledigen sollen, solange dies nicht möglich sei.  

Das löste dann natürlich, wie zu erwarten, eine Ket tenreaktion aus:  

Die KAV-Generaldirektion fragte bei der SMZOst-Pflegedirektion nach, was da los sei. Es gab 
dann ein Gespräch mit mir im Beisein unseres Personalvertretungs-Vorsitzenden im SMZOst, der 
mich nach Absprache, sehr gut unterstützte. Natürlich wollten unsere Vorgesetzten mein 
Schreiben zerlegen. Nichts desto trotz hatten sie ja von der GD den Auftrag bekommen, die 
Situation zu klären, denn was ist, wenn wirklich etwas mit einem Patienten passiert!? Daraufhin 
gab es dann noch ein Gespräch bei uns im Team, wo unsere Vorgesetzten versuchten, die Inhalte 
des Schreibens auf KollegInnen, welche sich im Langzeitkrankenstand befinden, abzuwälzen. Was 
wiederum zeigt, dass ein Ersatz in Notsituationen grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Das kann es 
doch aber nicht sein, wenn von uns qualitativ hochwertige Pflege ohne Gefährdung der 
PatientInnen erwartet wird, oder? 

Zusagen – es wirkt ja doch… 

Letztendlich ist allerdings Einiges dadurch für uns in Gang gekommen und es wurde uns zugesagt, 
dass die Situation verbessert wird und auch in der Dienstplangestaltung dementsprechend darauf 
Rücksicht genommen wird.  

Seit dem Teamgespräch haben wir nun fast jeden Tag eine ausreichende Besetzung mit 
Pflegepersonal und es wurden uns zusätzlich zwei Kolleginnen zugeteilt. Dies wechselt zwar, da 
wir diese Kolleginnen für zusätzlich geschaffene chirurgische Betten auf einer Nachbarstation 
einschulen, aber es ist trotzdem eine Erleichterung, weil mehr Personal zur Verfügung steht. 
Demnächst bekommen wir auch Supervision, sogar auf Vorschlag der Pflegedirektorin, welche bei 
unserem Teamgespräch dabei war. 

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiter entwickelt und ob wir abermals zu diesem 
Mittel greifen müssen… 

 

Erfahrungen aus dem SMZOst: 

Eine "Überlastungsanzeige" zu machen, ist gut und eigentlich auch unsere Pflicht laut dem 
Bedienstetenschutz- bzw. ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz, wonach wir 

" (...) jede drohende Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit (...) unverzüglich den zuständigen 
Vorgesetzten oder der sonst dafür zuständigen Personen zu melden [haben]." (§13 Wiener 
Bedienstetenschutzgesetz sowie ähnlich in §15 ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz für 
privatrechtlich Angestellte ). 
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Das befreit uns aber natürlich nicht von unserer Verantwortung im Rahmen unserer gesetzlichen 
Berufsverpflichtung im Pflegebereich aber auch im Sozialbereich, da wo es Berufsgesetze gibt. 
Aber auch beispielsweise nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz  sind wir laut 
Berufspflicht dazu verpflichtet " (...) das Wohl und die Gesundheit der Patienten, Klienten und 
pflegebedürftigen Menschen (...) zu wahren." (§ 4 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz; ähnlich 
in §5 Wiener Sozialbetreuungsberufegesetz). 

Grundsätzliche Verpflichtungen 

Das heißt, dass eigentlich jeder grundsätzlich dazu verpflichtet wäre, Gefahren für Gesundheit und 
Leben von sich selbst bzw. dem betreuten Klientel unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden. 
Rechtliche Grundlagen als Ansatzpunkt sind einerseits die sogenannte Fürsorge-Pflicht und 
Organisations-Pflicht der ArbeitgeberInnen und andererseits die Dienst-/Treue-Pflicht und laut 
Berufsbild die Berufspflicht der ArbeitnehmerInnen sowie beiderseitige Schutz-Pflichten, welche 
alle in bestimmten Spezialgesetzen und –Vereinbarungen, zwar oft nicht wörtlich geregelt, aber 
daraus ableitbar sind. 

Im Falle von Überlastungssituationen haben wir im Gesundheits- und Sozialbereich aber die 
persönliche Tendenz, Defizite des Systems selbst auszugleichen und unsere eigene Überlastung 
nicht unmittelbar als Gefahr zu erkennen bzw. verständliche Angst davor zu haben, ein 
angebliches persönliches Versagen zugeben zu müssen. Dies versucht der Arbeitgeber oft 
auszunutzen – entweder indirekt und gar nicht böse beabsichtigt, indem er darauf hinweist, dass 
eben nicht mehr finanzielle Ressourcen „von oben“ zur Verfügung gestellt werden, aber auch ganz 
bewusst, wenn er Druck erzeugt und Protest diesbezüglich in welcher Form auch immer untersagt.  

Auch vor Gericht hilfreich 

Eine Überlastungsanzeige kann uns aber nicht nur bei der Änderung der Situation helfen, wie 
unser SMZOst-Beispiel zeigt, und unser Selbstbewusstsein in Richtung gemeinsame 
Organisierung stärken, sondern sollte tatsächlich etwas passieren, im Rahmen von 
Schadenersatz-Klagen sehr hilfreich sein. Beispiele in Deutschland zeigen, dass schriftliche 
Berichte über Überlastungssituationen in der Pflege an den Dienstgeber vom Gericht anerkannt 
werden und Pflegekräfte in den meisten Fällen von Schadenersatz befreien, solange sie ihrer 
grundsätzlichen Berufsverpflichtung und –Verantwortung nachgekommen sind. 

Von Alleingängen ist dabei aber abzuraten! 

Wir empfehlen mit dem betroffenen Team eine gemeinsame Absprache zu treffen, damit alle 
dahinter stehen. Allenfalls auch mit der direkten Stations- oder Einrichtungsleitung darüber zu 
sprechen, damit sie sich nicht persönlich angegriffen fühlt und unter Umständen sogar mit 
unterstützt. Es ist aber jedenfalls besser dies mit Unterstützung der Personalvertretung / dem 
Betriebsrat zu tun und evet. sogar gemeinsam zu unterzeichnen. Damit ein dementsprechender 
Schutz gewährleistet und die Vertretung gleich dabei ist, wenn es danach zu Gesprächen mit den 
Vorgesetzten kommt. So kann bestimmt Einiges in Gang gebracht und verändert werden! Mit einer 
klaren Unterstützung der Interessenvertretung vor Ort wird die Angst vor Konsequenzen minimiert. 
Denn mit einer Mitteilung über Mängel an den Dienstgeber ist lediglich die Dienst- und Treuepflicht 
erfüllt worden – das ist nichts Verbotenes! 

Unterstützung der Personalvertretung und Gewerkscha ft gefordert! 

Die sukzessive Verwendung des Mittels der „Überlastungsanzeige“ wäre ein Schritt und eine 
gemeinsam getragene Protestmaßnahme in die richtige Richtung. Eine offizielle Zusage der 
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Gewerkschafts-Führungen, im Falle von Schwierigkeiten im Zuge solcher Überlastungsanzeigen 
im Betrieb / Bereich jegliche benötigte Unterstützung zu gewähren, wäre in diesem Sinne 
gefordert! Es reicht eben nicht, nur mit Presseaussendungen Zustände anzukreiden oder Studien 
in Auftrag zu geben, wenn dann nicht weiter an einer für die KollegInnen sichtbaren Verbesserung, 
einer gemeinsamen Organisierung zur Entlastung  und an dementsprechenden 
Mitbestimmungsmöglichkeiten gearbeitet wird.  

Ist das auch was für Betriebsräte im Privatbereich?  

Auch im Privatbereich ist das Instrument „Überlastungsanzeige“ für Betriebsräte im 
Gesundheitswesen und im Sozialbereich adaptierbar. Wir sollten die zuständigen Gewerkschaften 
dazu auffordern, diese Möglichkeit ernsthaft zu unterstützen! Und wie könnten wir das am besten 
tun? Vielleicht indem sich Teams in den betroffenen Bereichen zusammen finden und es einfach 
mal mit ihren BetriebsrätInnen besprechen – das wäre der erste Schritt! 

Beispiele aus Deutschland können uns motivieren 

Manchmal ist es auch notwendig, mit öffentlichen Protestaktionen auf Missstände aufmerksam zu 
machen! 

Arbeitskämpfe im Gesundheitswesen und in Spitälern sind wichtig für die Gewerkschaften in 
Europa, um auf die oft untragbaren Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aufmerksam zu 
machen. Überlastungsanzeigen sind wichtig, können aber den Auftrag der Gewerkschaften, 
Verbesserungen mit Arbeitskämpfen, auch mit Streiks, zu erreichen, nicht ersetzen. 

Das wäre ja die Stärke der Gewerkschaften - gemeinsam für Verbesserungen eintreten und auch 
kämpfen. In Deutschland befinden sich die KollegInnen im Gesundheits- und Sozialbereich immer 
wieder in heftigen Arbeitskämpfen - mehr dazu auf: www.verdi.de  (wir empfehlen das eigene 
streik.tv). 

Die Gewerkschaft ver.di in Deutschland hat im Rahmen von Kampagnen im Gesundheits- und 
Sozialwesen bereits viel Erfahrung mit dem Mittel "Überlastungsanzeige" gesammelt. 

Lest selber nach und holt Euch nicht nur Motivation , sondern auch Ideen: 

Informationen der Gewerkschaft ver.di zu Kampagnen  und Arbeitskämpfen im Gesundheits- und 
Sozialwesen: http://gesundheit-soziales.verdi.de/  

Grundsätzliche Erklärungen und Muster zur „Überlast ungsanzeige“: 
http://www.verdi-bub.de/p_tipps/archiv/ueberlastungsanzeige/  
http://www.pflegewiki.de/wiki/Überlastungsanzeige   
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Rechtliche Grundlagen für die Veranlassung einer Üb erlastungsanzeige  
 
Als Grundlage für die Veranlassung einer Überlastungsanzeige bzw. Gefährdungsmeldung gibt es 
diverse gesetzliche Bestimmungen, die heranzuziehen sind und auf die sich ArbeitnehmerInnen im 
Rahmen ihrer Treue-, Arbeits-, Mitteilungs- und Berufspflichten berufen können bzw. müssen. 
 

ArbeitnehmerInnen-Schutz laut folgender gesetzliche r Bestimmungen 
 

1. Pflichten der Arbeitnehmer laut § 15. Arbeitnehm erInnen-Schutzgesetz 
 
(1) Arbeitnehmer haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit nach 
diesem Bundesgesetz, den dazu erlassenen Verordnungen sowie behördlichen Vorschreibungen 
gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den 
Anweisungen des Arbeitgebers. Sie haben sich so zu verhalten, daß eine Gefährdung  soweit 
als möglich vermieden wird . 
 
(5) Arbeitnehmer haben jeden Arbeitsunfall, jedes Ereignis, das beinahe zu einem Unfall geführt 
hätte, und jede von ihnen festgestellte ernste und unmittelbar e Gefahr für Sicherheit oder 
Gesundheit  sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich den 
zuständigen Vorgesetzten oder den sonst dafür  zuständigen Personen zu melden.  
 
(8) Die Pflichten der Arbeitnehmer in Fragen der Si cherheit und des Gesundheitsschutzes 
berühren nicht die Verantwortlichkeit des Arbeitgeb ers für die Einhaltung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften. 
 

2. Pflichten der Bediensteten laut § 15. Bundes-Bed ienstetenschutzgesetz 

(1) Bedienstete haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit nach 
diesem Bundesgesetz und den dazu erlassenen Verordnungen gebotenen Schutzmaßnahmen 
anzuwenden, und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den Anweisungen des Dienstgebers. Sie 
haben sich so zu verhalten, daß eine Gefährdung sow eit wie möglich vermieden wird. 

(5) Bedienstete haben jeden Arbeitsunfall, jedes Ereignis, das beinahe zu einem Unfall geführt 
hätte, und jede von ihnen festgestellte ernste und unmittelba re Gefahr für Sicherheit oder 
Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich den 
Vorgesetzten oder den sonst dafür zuständigen Perso nen zu melden. 

(8) Die Pflichten der Bediensteten in Fragen der Si cherheit und des Gesundheitsschutzes 
berühren nicht die Verantwortlichkeit des Dienstgeb ers für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der dazu erl assenen Verordnungen. 

3. Pflichten der Bediensteten auf Wiener Ebene laut  § 13. Wiener 
Bedienstetenschutzgesetz 

 
(1) Bedienstete haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit nach 
diesem Gesetz, den dazu erlassenen Verordnungen sowie behördlichen Vorschreibungen 
gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer Unterweisung und den 
Anweisungen der Dienstgeberin. Sie haben sich so zu verhalten, daß eine Gefährdung  soweit 
als möglich vermieden wird.  
 
(5) Bedienstete haben jeden Dienst- und Arbeitsunfall, jedes Ereignis, das beinahe zu einem 
solchen Unfall geführt hätte und das auf Sicherheitsmängel im Sinn dieses Gesetzes schließen 
läßt, und jede von ihnen festgestellte ernste und unmittelbar e Gefahr für Sicherheit oder 
Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich den 
zuständigen Vorgesetzten oder den sonst dafür zustä ndigen Personen zu melden . 
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(8) Die Pflichten der Bediensteten in Fragen der Si cherheit und des Gesundheitsschutzes 
berühren nicht die Verantwortlichkeit der Dienstgeb erin für die Einhaltung der 
Bedienstetenschutzvorschriften. 
 

Beispiele für entsprechende Bestimmungen in Berufsg esetzen 
und allgemeine Berufspflichten 

1. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 

Allgemeine Berufspflichten 

§ 4. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben ihren Beruf ohne 
Unterschied der Person gewissenhaft auszuüben. Sie haben das Wohl und die Gesundheit der 
Patienten, Klienten und pflegebedürftigen Menschen unter Einhaltung der hiefür geltenden 
Vorschriften und nach Maßgabe der fachlichen und wi ssenschaftlichen Erkenntnisse und 
Erfahrungen zu wahren.  

(3) Sie dürfen im Falle drohender Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung 
oder Gesundheitsschädigung eines Menschen ihre fachkundige Hilfe nicht verweigern. 

Verschwiegenheitspflicht 
 
§ 6. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind zur Verschwiegenheit über 
alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse 
verpflichtet. 
 
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wen n 
 
1.die durch die Offenbarung des Geheimnisses betroffene Person den Angehörigen eines 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufes von der Geheimhaltung entbunden hat oder 
 
2.die Offenbarung des Geheimnisses für die national e Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die V erteidigung der Ordnung und zur 
Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwen dig ist oder 
 

2. Wiener Sozialbetreuungsberufegesetz – WSBBG 
 

Allgemeine Berufspflichten  

§ 5. (1)Angehörige der Sozialbetreuungsberufe haben ihren Beruf ohne Unterschied der Person 
gewissenhaft auszuüben. Sie haben das Wohl und die Gesundheit der betreuten  Menschen 
unter Einhaltung der hiefür geltenden Vorschriften und nach Maßgabe der fachlichen 
Erkenntnisse und Erfahrungen zu wahren. 
 
Verschwiegenheitspflicht 
 
§ 6. (1) Angehörige der Sozialbetreuungsberufe sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in 
Ausübung ihres Berufs anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet. 
 
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wen n 
 
1. die durch die Offenbarung des Geheimnisses betroffene Person die Angehörige oder den 
Angehörigen des Sozialbetreuungsberufs von der Geheimhaltung entbunden hat oder 
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2. die Offenbarung des Geheimnisses für die nationa le Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die V erteidigung der Ordnung und zur 
Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 
 

Allgemein: Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
 

1. Fürsorgepflicht im Angestelltengesetz laut §18 ( AngG) 
 
(1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, auf seine Kosten alle Einrichtungen bezüglich der 
Arbeitsräume und Gerätschaften herzustellen und zu erhalten, die mit Rücksicht auf die 
Beschaffenheit der Dienstleistung zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Angestellten 
erforderlich sind. 
 
(2) Wenn dem Angestellten vom Dienstgeber Wohnräume überlassen werden, dürfen zu diesem 
Zwecke keine gesundheitsschädlichen Räumlichkeiten verwendet werden. 
 
(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, daß, soweit es die Art der Beschäftigung zuläßt, die 
Arbeitsräume während der Arbeitszeit licht, rein und staubfrei gehalten werden, daß sie im Winter 
geheizt und ausreichende Sitzplätze zur Benutzung für die Angestellten in den Arbeitspausen 
vorhanden sind. 
 
(4) Der Dienstgeber hat jene Maßnahmen zur Wahrung der Sittlichkeit zu treffen, die durch das 
Alter und Geschlecht der Angestellten geboten sind. 
 

2. Fürsorgepflicht nach dem Allgemeinen Bürgerliche n Gesetzbuch laut §1157 (ABGB): 

(1) Der Dienstgeber hat die Dienstleistungen so zu regeln und bezüglich der von ihm 
beizustellenden oder beigestellten Räume und Gerätschaften auf seine Kosten dafür zu sorgen, 
daß Leben und Gesundheit des Dienstnehmers, soweit es nach der Natur der Dienstleistung 
möglich ist, geschützt werden. 

Erklärung dazu laut ArbeitnehmerInnen-Schutz-Bestim mungen 
(Quelle: http://www.ak-tirol.com/bilder/d73/Arbeitnehmerschutz1.pdf)  

Demzufolge ist unter der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zu verstehen, dass dieser die 
Arbeitsbedingungen so zu gestalten hat, dass Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers möglichst 
geschützt und auch andere materielle und immaterielle Interessen des Arbeitnehmers gewahrt 
bleiben. In erster Linie geht es um Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes im technischen Sinn, 
darüber hinaus um den Arbeitszeitschutz, den Mutterschutz sowie den Kinder- und 
Jugendlichenschutz. 
 
Pflichten der Arbeitgeber 
Über den allgemeinen Grundsatz der Fürsorgepflicht legt im speziellen das 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz die Pflichten der Arbeitgeber fest. Nach § 3 hat der Arbeitgeber 
beispielsweise die Verpflichtung, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
im Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten dafür dürfen auf keinen 
Fall zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. 
 
Pflichten der Arbeitnehmer 
Neben den allgemeinen Arbeitnehmerpflichten, der Arbeits- und Treuepflicht, regelt das 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz im § 15 die weiteren Pflichten der Arbeitnehmer. Beispielsweise 
besteht die Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich entsprechend den 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen sowie den dadurch gebotenen Schutzmaßnahmen zu verhalten 
bzw. die ihm in Zusammenhang mit dem Arbeitnehmerschutz erteilten Weisungen zu befolgen. 
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Checkliste zur Überlastungsanzeige bzw. Gefährdungs meldung 
 

 
1. Ist die Überlastung für andere Kolleginnen auch spürbar? 
 

2. Welche Ursachen hat die festgestellte Überlastun g? 
 

Objektive Begründungen suchen und konkret den "Mangel" beschreiben: 
- z.B. Personalmangel: Besetzung normalerweise laut Schlüssel und wie jetzt und seit wann... 
- Überstunden-/Mehrstunden-Anstieg: wie viel normalerweise, wie viel jetzt und seit wann… 
- Urlaubsplanung schwierig/nicht korrekt und führt daher zu mangelnder Besetzung… 
- Langzeit-Krankenstände ohne Nachbesetzung: wie viele und seit wann bzw. wie lange 
absehbar… 
- Dienstplangestaltung / -einteilung mangelhaft 
- ständiges Einspringen in Freizeitphasen: wann (spezielle Dienste), wie oft, seit wann…… 
- Ruhezeiten (tägliche, wöchentliche, Pausen) können nicht eingehalten werden: entsprechende 
Arbeitszeit-Aufzeichnungen… 
 

3. Welche Auswirkungen ergeben sich daraus im Bezug  auf Pflege / Betreuung der 
KlientInnen / PatientInnen? 
 

Auflisten: 
- Was sind zu leistende / durchzuführende Aufgaben laut Arbeitsvertrag / Berufsbild / 
Stellenbeschreibung / Arbeitsorganisation / Dienstanweisungen / Leitbild etc.? 
- Was kann davon nicht mehr gut oder nur mit enormer Belastung der (verbliebenen) KollegInnen 
geleistet werden?  
 

4. Festgestelltes – Schritt 2 + 3 oben – unbedingt schriftlich dokumentieren und im Idealfall 
schon mit dem Betriebsrat / der Personalvertretung (BR/PV) und / oder der zuständigen 
Gewerkschaft bzw. Arbeiterkammer darüber sprechen, beraten, um Unterstützung bitten! 
 

5. Mit den KollegInnen bereits jetzt abklären, dami t das Team unterstützt, ob sie sich 
vorstellen könnten - mit Unterstützung des BR / der  PV bzw. Gewerkschaft / AK - eine 
Überlastungsanzeige (Ü-Anzeige) zu formulieren. 
 

6. Liste führen, wer aus dem Team unterstützt (im B oot ist), denn es kann sein, dass einige 
abspringen. 
 

Die Erarbeitung eines Zusammenhalts in dieser Sache, eine geschlossene Vorgehensweise im 
Team, ist eine wichtige Vorraussetzung! Auch um nach erfolgter Ü-Anzeige Drucksituationen 
auszuhalten und sich gegenseitig zu „sch(t)ützen“. 
 

7. Dann zunächst das Gespräch mit der/dem direkten Vorgesetzten suchen und um 
entlastende Maßnahmen bitten. 
 

WICHTIG: Gefährliche Situationen sind unverzüglich zu melden (§ 15 ArbeitnehmerInnen-
Schutzgesetz; § 15 Bundesbediensteten- bzw. § 13 Wr. Bediensteten-Schutzgesetz und nach den 
eigenen Berufspflichten in Berufsgesetzen) – mündlich unmittelbar und dokumentiert schriftlich zur 
Absicherung für Schadensfälle! 
 

8. Erfolgt keine Entlastung durch Vorgesetzte und haben alle im Rahmen der eigenen 
Berufspflichten und mit dem BR / der PV bzw. Gewerkschaft evet. unternommenen Maßnahmen / 
Gespräche nichts Wesentliches verbessert: 
 
Der / dem direkten Vorgesetzten ankündigen, dass ei ne schriftliche Ü-Anzeige bzw. 
Gefährdungsmeldung erfolgen wird – unbedingt mit Un terstützung des/der BR/PV und des 
gesamten Teams! 
 
Manchmal kann der/die Vorgesetzte durch Gespräche im Vorfeld davon überzeugt werden, dass 
nicht sie verantwortlich sind bzw. eine Ü-Anzeige auch zu ihrem Schutz und Vorteil sein kann. Die 
zur Verfügung Stellung von ausreichend Personal liegt ja in der Organisationsverantwortung der 
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Einrichtungsleitung / Geschäftsführung / Krankenhaus- bzw. Pflegedirektion und deren 
Fürsorgepflicht gegenüber den ArbeitnehmerInnen sowie deren Verantwortung gegenüber den 
PatientInnen / KlientInnen und nicht in jener der unmittelbaren Vorgesetzten. Für die 
Dienstplangestaltung, Urlaubsplanung und Arbeitszeit-Einteilungen ist die/der unmittelbare 
Vorgesetzte aber sehr wohl verantwortlich! 
 

9. Unbedingt also nach dieser Ankündigung - spätest ens am nächsten Tag - die Ü-Anzeige 
an die Vorgesetzten richten, damit der Ernst der Sache wahrgenommen wird und die Leitung 
nicht ihrerseits unter Umstände (falls die Vertrauensbasis nicht vorhanden ist) unangenehme 
Schritte zur „Unterbindung“ setzen kann! 
 

10. Spätestens jetzt dem BR / der PV Bescheid sagen , sofern nicht zuvor schon erfolgt bzw. 
U-Anzeige nachrichtlich in Kopie an sie zeitgleich richten. 
 

11. Überlegen, wer sonst noch die Anzeige erhalten soll: 
- BR/PV und direkte Vorgesetzte muss! 
- Frage ob gleich auch an Direktion / Bereichsleitung / Geschäftsführung? 
- Frage ob auch an zuständige Gewerkschaft? 
- Frage ob an für Arbeitnehmerschutz zuständige Personen (Sicherheitsvertrauenspersonen) im 
Bereich / Betrieb? 
- Sonstige involvierte Personen (Qualitätsbeauftragte, Bewohnervertretungen, Elternverein, 
Sachwalter, PatientInnen- / KlienteInnen-Ombudsstellen etc.) 
 

Vorgehensweise im Team, mit Unterstützung des BR / der PV bzw. Gewerkschaft, überlegen und 
mehrere Stufen an Ü-Anzeigen / Gefährdungsmeldungen oder auch Situations-Berichten 
andenken. 
 

ABER: Die Öffentlichkeit ist das letzte Mittel und soll nur mit Hilfe von bzw. unter Absprache mit 
dem BR / der PV und Gewerkschaft / AK erfolgen. 
 
Vorsicht Verschwiegenheitspflicht: im Rahmen der Treuepflichten - außer es geht tatsächlich um 
unabwendbare Gefahren (siehe Punkt 7 oben) die sofort zu melden sind und sofern keine sofortige 
Änderung durch die Vorgesetzten in diesem Fall erfolgt. 
 

12. Nach erfolgter Ü-Anzeige auf mögliche Drucksitu ationen und Gespräche mit 
Vorgesetzten vorbereiten!  
 
Am besten im Team schon vorher gemeinsam besprechen, was man tun könnte, wenn Druck von 
oben kommt. Noch besser von Anfang an den / die BR / PV zur Unterstützung beiziehen, 
gemeinsam die Ü-Anzeige formulieren, sowie auf das Danach vorbereiten und BR / PV zu im 
Rahmen dessen durchgeführten Team-Gesprächen bzw. Gesprächen mit Leitung / Vorgesetzten 
beiziehen. Es ist das Recht jedes/jeder MitarbeiterIn, seinen/ihren BR/PV bzw. eine Person des 
Vertrauens zu Gesprächen mit Vorgesetzten beizuziehen! 
 
 
Zwei Gewerkschaften des ÖGB versuchen ebenfalls ber eits beim Thema Ü-Anzeige zu unterstützen: 
� Gewerkschaft Vida  in Ordens- und Privatspitälern mit einem Ansprechpartner – Rudolf Wagner: 

gesundheit@vida.at bzw. auf der HP http://www.vida.at Suchbegriff „Vorsichtsmeldung“  eingeben. 
� Gewerkschaft der Gemeindebediensteten  (GdG-KMSfB – Hauptgruppe 2 im Krankenanstaltenverbund) 

mit einem Ansprechpartner zur „Gefährdungsanzeige “ – Edgar Martin: edgar.martin@wienkav.at - 
dazu im Rahmen der Kampagne „Zeit für Menschlichkeit“: http://www.gesundheitskampagne.at  

 
 

Hast Du Fragen dazu oder möchtest Du Unterstützung dabei und brauchst Kontakt zu 
Deinem BR / Deiner PV bzw. Deiner Gewerkschaft oder  Arbeiterkammer? 

 
Dann wende Dich gerne an uns und wir versuchen Dir dabei weiter zu helfen: 

 
Vernetzung Soziales: www.kiv.at/vernetzung.soziales  

Koordination und Kontakt: christine.rudolf@kiv.at  
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Beispiel zur Gestaltung einer Überlastungsanzeige 
 

 
Überlastungsanzeige / Gefährdungsmeldung  
 
Station / Einrichtung ………………….         Datum ……………….. 
  
An die Leitung des Pflegedienstes über Abteilungsleitung bzw. 
An die pädagogische Leitung über Einrichtungsleitung etc. 
nachrichtlich: Personalvertretung / Betriebsrat 
 
Betrifft: Personalsituation / unzureichende Personalbesetzung der Station / der Einrichtung 
 
Sehr geehrte / Sehr geehrter …, 
 
wir weisen Sie darauf hin, dass wir uns auf Grund von Personalmangel (nicht ausreichend 
qualifizierter Pflegepersonen / Betreuungspersonen etc.) nicht mehr in der Lage sehen, alle 
notwendigen Aufgaben (…. evet. Aufzählung laut Arbeitsauftrag) ordnungsgemäß auszuführen. 
 
Zurzeit sind bei uns .......... Pflegekräfte / Betreuungspersonen (besser genaue Bezeichnung der 
„Verwendung“ / Berufsgruppen) dienstplanmäßig einsetzbar (z.B.: von … Pflegekräften sind … 
langfristig erkrankt, … im Mutterschutz, … im Urlaub). Um eine ordnungsgemäße Pflege / 
Betreuung durchführen zu können, benötigen wir jedoch mindestens ........... Mitarbeiter/innen 
(evet. laut Arbeitsauftrag vorgesehen Pflege- / Betreuungsschlüssel angeben).                                                                                              
 
Möglichkeiten der Abhilfe durch Dienstplanänderungen ebenso wie die Anordnung von 
Überstunden sind bereits ausgeschöpft. 
 
Wir können die Verantwortung für möglicherweise auftretende Pflegefehler und Mängel in 
der Patienten-/ Bewohnerversorgung nicht länger tragen und fordern Sie höflich auf, 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Personalbesetzung zu ergreifen.  
 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, dies zeitnah zu verwirklichen, bitten wir Sie, uns umgehend 
mitzuteilen, welche der unten aufgeführten Aufgaben bei der derzeitigen Besetzung unter allen 
Umständen erledigt werden sollen bzw. welche nachrangige Priorität besitzen und unter diesen 
Voraussetzungen unerledigt bleiben können. Dies könnten folgende Aufgaben sein: 
 
• berufsfremde Tätigkeiten wie ………………………………………………………………. 
 
• Einschränkung pflegerischer Maßnahmen wie........................................................................ 
 
• Reduzierung therapeutischer Maßnahmen wie........................................................................ 
 
• Ausbildungsaufgaben wie........................................................................................................ 
 
• Verwaltungsarbeiten wie.......................................................................................................... 
 
Wir betonen ausdrücklich, dass wir auch weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten im Rahmen unserer Treue- und Berufspflichten und im Rahmen des 
ArbeitnehmerInnenschutzes ausschöpfen werden, um eine Gefährdung der Patienten / Klienten 
und des Personals zu vermeiden. Abschließend weisen wir Sie diesbezüglich noch in aller Form 
auf Ihre Organisations- und Fürsorgepflicht hin. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

 


