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Kleine Anfrage 
 
 
 
Betr.: Überlastungsanzeigen der Mitarbeiter/-innen 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. In welcher Form/ welchem Umfang wurden die Mitarbeiter/-innen des Bezirksamtes 

über die Notwendigkeit von Überlastungsanzeigen informiert?  
 

2. Hat es schon Überlastungsanzeigen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern gegeben,  die 
u.a. mit der gestiegene Verantwortung im Zuge der Verwaltungsreform bzw. mit dem 
Personalabbau in der Verwaltung begründet wurden? 
 

3. Wenn ja,  wie viele waren dies seit der Fusion der Bezirke? 
 

4. Welche Arbeitsgebiete bzw. Abteilungen waren besonders betroffen? (Ich bitte um 
Auflistung der einzelnen Abteilungen) 
 

5. Wer erhält Kenntnis von der Abgabe einer Überlastungsanzeige? 
 

6. Wird die Abgabe einer Überlastungsanzeige aus der Personalakte nach Behebung 
der kritischen Arbeitssituation entfernt? 
 

7. Welche anderen Möglichkeiten haben die Mitarbeiter/-innen, um auf eine unhaltbare 
Arbeitssituation hinzuweisen und welche dienstrechtlichen bzw. rechtlichen Folgen 
sind damit im Einzelfall verbunden? 

 
Franke-Dressler 
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Antwort des Bezirksamtes 
 

Zu 1. und 5. bis 7.: 
 
Allgemeines 
Die erheblichen jährlichen Einsparungen im Personalmittelbereich, den die Bezirke seit 
rund 10 Jahren umzusetzen haben, konnten zunächst durch den vermehrten Einsatz 
technischer Hilfsmittel mit entsprechender Software als auch durch eine gleichmäßigere 
Auslastung aller Dienstkräfte entgegnet werden. In den letzten Jahren ist dieser sog. 
Puffer aufgebraucht, sodass der ordnungsgemäße Dienstbetrieb nur dadurch aufrecht 
erhalten werden kann, weil eine Vielzahl von Dienstkräften eigeninitiativ alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft haben, Verbesserungen der Arbeitsabläufe mitzugestalten 
und umzusetzen sowie Leistungen erbringen, die das übliche Maß teilweise erheblich 
übersteigen. Diese dankenswerte und aufopferungsvolle Arbeit bringt im Ergebnis 
jedoch mit sich, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeiten zunimmt (Krankenstand 2001 = 
durchschnittlich 7,28 % aller Beschäftigten; 2002 = 7,48 % Stand: Juli 2002).   
 
Das Bezirksamt hat über den Rat der Bürgermeister und die einzelnen Dezernenten in 
ihren Runden bei den jeweiligen Senatsfachverwaltungen immer wieder darauf 
hingewiesen, dass die rechtlichen Verpflichtungen zur öffentlichen 
Aufgabenwahrnehmung nicht mit den personellen Gegebenheiten  einhergehen. Hier ist 
der Senat dringend gefordert, die Zuständigkeiten öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmungen neu zu definieren.  
 
Ein erster Ansatz des Senats könnte das sog. Scholz-Papier sein. Allerdings hege ich in 
Anbetracht der prekären Haushaltssituation des Landes Berlins nicht die Hoffnung, 
dass künftig Aufgaben ohne Personalreduzierung entfallen werden. Deutlich wurde dies 
z.B. bereits beim Wegfall der Fehlbelegungsabgabe, die mit einer Reduzierung der 
Teilglobalsumme Personal von rd. 133.300 € für unseren Bezirk einhergeht.  
 
Bis zum Haushaltsjahr 2004 wird der Bezirk im Rahmen des Werteausgleichs weitere 
Personalmittel im Umfang von jährlich ca. 1,3 Mio € einsparen müssen. Ab dem 
Haushaltsjahr 2005 werden dann im Rahmen der Budgetierung nach der 
Kostenleistungsrechnung die Personalmittel zugewiesen. Das Bezirksamt ist sich 
bewußt, dass die bestehende jährliche Form der Personalmittelreduzierung nicht mehr 
wie in der Vergangenheit linear auf die Organisationseinheiten verteilt werden kann. 
Das Bezirksamt befindet sich derzeit in einer Findungsphase, um andere 
Verteilmechanismen zu erarbeiten, zu prüfen und ggf. anzuwenden. 
 
Das Bezirksamt ist sich auch bewußt, dass sich die Dienstkräfte rechtlich für etwaige 
Haftungen schützen müssen. Hierfür besteht das Mittel der Überlastungsanzeige. Der 
Umgang mit diesen Überlastungsanzeigen war schon zu Zeiten vor der Fusion in beiden 
Bezirken ein wichtiges Thema. Die Personalräte haben in Personalversammlungen 
ebenso wie die Dienstvorgesetzten gegenüber den Dienstkräften häufiger auf diese  
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Form hingewiesen. Dies zeigte sich dadurch, dass die Dienstkräfte ihre 
Überlastungsanzeigen entweder in einfacher Form dem Dienstvorgesetzten zukommen 
ließen oder aber ihre Überlastungsanzeigen nach eigenem Gutdünken an viele 
Adressaten versandten.  
 
Um eine einheitliche Behandlung von Überlastungsanzeigen durch die jeweils 
zuständigen Stellen gewährleisten zu können, hat der Personalservice bereits kurze Zeit 
nach der Fusion mit Schreiben vom 20.04.2001 eine Anweisung erlassen, in der 
Grundlagen, Zuständigkeiten und Verfahrensweisen enthalten sind –siehe Anlage 1-.   
 
Die betroffenen Organisationseinheiten haben durch Prioritätensetzung, 
organisatorische Umstrukturierungen, Mitarbeitergesprächen,  u.ä. die 
Überlastungsanzeigen eigenständig bearbeitet. Im Übrigen konnte der Personalservice 
im Verwaltungsbereich, insbesondere bei längeren Krankheitszeiten von 
Stelleninhabern, häufig durch den Einsatz von Beamten z.A. dazu beitragen, die Not vor 
Ort zu lindern.   
 
Da die Zuständigkeit der jeweiligen Organisationseinheiten gegeben ist, werden 
Überlastungsanzeigen auch nicht in die jeweilige Personalakte aufgenommen. Auch bei 
etwaigen Haftungsfragen bzw. Regressprüfungen ist zunächst der Sachverhalt von den 
einzelnen Organisationseinheiten zu ermitteln. Bei der Sachverhaltsermittlung werden 
vorhandene Überlastungsanzeigen mitberücksichtigt. Die abschließende Prüfung in 
dienstrechlicher und haftungsrechtlicher Natur erfolgen durch den Personalservice unter 
Beteiligung des Rechtsamtes. Entscheidungen obliegen dem Bezirksbürgermeister. 
 
Dieses formelle Instrumentarium der Überlastungsanzeige sehe ich als vollkommen 
ausreichend an. Andere Möglichkeiten auf besondere Arbeitssituationen hinzuweisen 
obliegen den einzelnen Dienstkräften nicht. Hierfür wäre die Zuständigkeit der 
Führungskraft mit Leitungsfunktion und im speziellen den politisch verantwortlichen 
Dezernenten gegeben.  
 
Zu 2. bis 4. 
Die seit der Fusion vorliegenden Überlastungsanzeigen sind der beigefügten 
Aufstellung zu entnehmen –Anlage 2-. Die Gründe der einzelnen Überlastungsanzeigen 
sind in Kurzform dargestellt.  
 
 
Herbert Weber 
Bezirksbürgermeister 



 



 



 



 


