
Rahmendienstvereinbarung zum Umgang mit
Überlastungssituationen und Überlastungsanzeigen

für den Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums
für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

(RDV Uberlastung)

Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft (SMEKUL) und dem Hauptpersonalrat im SMEKUL (HPR) wird folgende
Rahmendienstvereinbarung geschlossen :

Präambel

Gelegentlicher Stress am Arbeitsplatz ist noch kein Problem. Wirkt die Überlastung jedoch
über einen längeren Zeitraum, sollte dies nicht ignoriert werden. Es können am Arbeitsplatz
verschiedene Ursachen zu einem Zustand der Uberlastung führen, den Anforderungen und
der Arbeitslast nicht mehr gewachsen zu sein. Die Folge ist meist eine noch größere
Belastung, da häufig falsch auf die Situation reagiert wird.

Sowohl die Bediensteten selbst, als auch die Vorgesetzten, haben gemeinsam darauf hinzu-
wirken, dass keine Überlastungssituationen eintreten. Es ist vor allem auch eine Aufgabe der
Vorgesetzten, die Überlastung der Mitarbeitenden zu vermeiden. Es ist Teil ihrer Führungs-
aufgabe, Aufgaben gleichmäßig zu verteilen, die Stärken der Teammitglieder zu nutzen und
Schwächen nach Möglichkeit auszugleichen. Natürlich soll auch niemand mit zu großer
Arbeitslast überfordert werden. Dies setzt eine vertrauensvolle Kommunikation voraus.

Sofern dennoch Überlastungssituationen eintreten, die eine gesundheitliche Gefährdung oder
die Gefahr des Eintritts von anderen Schadensfällen nach sich ziehen können, verständigen
sich SMEKUL und HPR mit dieser Rahmendienstvereinbarung auf ein verbindliches Verfahren
zum Umgang mit Überlastungsanzeigen der Bediensteten im Sinne von $ 16 Abs. 1 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG). Damit soll ein aktiver Beitrag zum Gesundheitsschutz der
Bediensteten und zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Arbeits-
betriebs geleistet werden.



1. Geltungsbereich

Diese Rahmendienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten und Beamten, die in einem
Arbeits- bzw. Dienstrechtsverhältnis mit dem Freistaat Sachsen im Geschäftsbereich des
SMEKUL stehen (Bedienstete). Ausgenommen sind Beamte auf Widerruf, Auszubildende und
Praktikanten.

lm Rahmen dieser Rahmendienstvereinbarung können konkretisierende Dienstvereinba-
rungen in den Dienststellen des Geschäftsbereichs abgeschlossen werden.

2. Begriffsbestimmung

Eine Überlastungsanzeige ist ein Hinweis der oder des Bediensteten über die potenzielle
Gefahr eines Schadenseintritts für die Dienststelle, für Bedienstete oder für Dritte durch eine
vorliegende, über einen längeren Zeitraum bestehende Überlastung. Diese Überlastung
beruht auf einem Umstand, auf den die betroffenen Bediensteten keinen unmittelbaren
Einfluss nehmen können. Sie kann insbesondere verursacht sein durch Zeitdruck, personelle
Unterbesetzung, durch Mängel in der Arbeitsorganisation oder durch mangelhafte Arbeits-
bedingungen. Minderungen der Arbeitsleistung, die auf individuellen persönlichen Gründen
wie gesundheitlichen Beeinträchtigungen beruhen, berechtigen dagegen nicht zur Erstattung
einer Uberlastungsanzeige und sind in einem gesonderten Verfahren (etwa im Rahmen des
betrieblichen Eingliederungsmanagements) zu behandeln.

Ziel einer Überlastungsanzeige ist es, gefährdungsrelevante Risiken und Überlastungen zeit-
nah aufzuzeigen und eine damit einhergehende gesundheitliche Gefährdung abzuwenden
sowie anderen Schadensfällen und etwaigen Haftungsansprüchen vorzubeugen.

3. Formelle Anforderungen, Inhalt und Folgen einer Uberlastungsanzeige

a. Bevor eine Uberlastungsanzeige gestellt wird, haben betroffene Bedienstete sorgfältig zu
prüfen, ob die Voraussetzungen gemäß Ziffer 2. vorliegen. Hierzu gehört.grundsätzlich
auch ein Gespräch mit der oder dem unmittelbaren Vorgesetzten über die Uberlastungs-
situation sowie die gemeinsame Erörterung von Maßnahmen zur Entlastung der betroffe-
nen Bediensteten bzw. zur Beseitigung der Uberlastung (Erstgespräch). Das Ergebnis ist
auf Wunsch des Bediensteten schriftlich festzuhalten.

b. Die Erstattung einer Überlastungsanzeige erfolgt in Schriftform auf dem Dienstweg.
Die/Der Vorgesetzte ist zur Weiterleitung an die personalverwaltende Stelle verpflichtet.
Es wird empfohlen, das dieser Dienstvereinbarung als Anlage beigefügte Muster zu
venrvenden und frühzeitig die Unterstützung des Personalrates und/oder der Vertrauens-
person der schwerbehinderten Menschen sowie der Frauenbeauftragten (lnteressen-
vertretungen) in Anspruch zu nehmen.

c. Die Überlastungsanzeige soll folgende Angaben enthalten:

o Name der anzeigenden Person,

. Aufgabengebiet bzw. Beschreibung der Arbeitsaufgabe,

. Beschreibung der Überlastungssituation und vermutete Ursachen,

r persönliche Einschätzung der Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit, auf die
eigene Gesundheit bzw. die Gesundheit anderer Bediensteter sowie etwaige Gefah-
ren für die Dienststelle oder Dritte,

. Ausführungen zum Erstgespräch mit dem Vorgesetzten und die darin festgelegten
Maßnahmen,

o Aussage zur Beteiligung der lnteressenvertretungen.
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d. Durch die Erstattung..einer im Sinne von Ziffer 2. berechtigten und nach Zitfern 3. a. und
3. b. formgerechten Uberlastungsanzeige wird die oder der Bedienstete von Ansprüchen,
die sich infolge der Überlastungssituation ihr bzw. ihm gegenüber ergeben können, dem
Grunde nach befreit.

Eine Überlastungsanzeige entbindet die oder den Bediensteten nicht von ihren bzw.
seinen dienstlichen Pflichten.

4. Verfahren zum Umgang mit Überlastungsanzeigen

a. Eingangsbestätigung und lnformation der Beteiligten

Unverzüglich nach Erstattung der schriftlichen Überlastungsanzeige bestätigt die
personalvenrrraltende Stelle den Eingang und informiert mittels einer Mehrfertigung die
lnteressenvertretungen, sofern in der Uberlastungsanzeige von der oder dem Bediens-
teten die Beteiligung der lnteressenvertretungen nicht ausdrücklich verneint wurde. Sämt-
liche Unterlagen im Zusammenhang mit der Überlastungsanzeige werden durch die
personalveruvaltende Stelle in einer Sachakte geführt.

b. Zweitgespräch

lm Anschluss führt die/der nächsthöhere Vorgesetzte (in der Regel die Abteilungsleiterin
bzw. der Abteilungsleiter) gemeinsam mit der/dem unmittelbaren Vorgesetzten sowie
einer Vertretung des Personalreferates unverzüglich mit der/dem Bediensteten und, wenn
gewünscht, einer Person ihres/seines Vertrauens, einer Vertretung des Personalrates
sowie ggfs. der lnteressenvertretungen ein Erörterungsgespräch zum lnhalt der Überlas-
tungsanzeige und einer möglichen Abhilfe (Zweitgespräch). Dabei werden. die Möglich-
keiten zur Entlastung der/des Bediensteten bzw. zur Beseitigung der Uberlastungs-
situation erörtert.

lst insbesondere durch organisatorische Maßnahmen innerhalb der Organisationseinheit
bzw. innerhalb der Dienststelle eine Abhilfe möglich, so werden die Umsetzungsschritte
einvernehmlich schriftlich festgelegt. Die/Der Bedienstete und die beteiligten lnteressen-
vertretungen erhalten jeweils eine Mehrfertigung. Das Original der Festlegung wird durch
die personalveruraltende Stelle in der Sachakte zum Vorgang venvaltet. Die personal-
veruraltende Stelle fragt bei der/dem nächsthöheren Vorgesetzten einem Monat nach dem
Zweitgespräch sowie nochmals nach sechs Monaten die Wirksamkeit der Abhilfemaß-
nahmen ab und unterrichtet die beteiligten lnteressenvertretungen über das Ergebnis.

c. Bündelung von Übertastungsanzeigen

Gehen bei der personalvenrvaltenden Stelle mehrere Überlastungsanzeigen in zeitlichem
Zusammenhang ein, können diese gemeinsam erörtert werden, sofern in Bezug auf die
Ursache eine Verbindung besteht oder vermutet wird.

d. Drittgespräch

Sieht dieider nächsthöhere Vorgesetzte in eigener Zuständigkeit keine Möglichkeit zur
Abhilfe, oder führen die gemäß Buchstabe b. .im Ergebnis des Zweitgespräches fest-
gelegten Maßnahmen nicht zur Abhilfe der Uberlastungssituation, so informiert die
personalverwaltende Stelle umgehend die Leiterin bzw. den Leiter der Dienststelle. Die
Dienststellenleitung führt daraufhin unverzüglich unter Hinzuziehung der/des unmittel-
baren sowie nächsthöheren Vorgesetzten und einer Vertretung des Personalreferates mit
der/dem Bediensteten und, wenn gewünscht, einer Person ihres/seines Vertrauens, einer
Vertretung des Personalrates sowie ggfs. der lnteressenvertretungen ein Erörterungs-
gespräch zum lnhalt der Überlastungsanzeige und einer möglichen Abhilfe (Dritt-
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gespräch). Anknüpfend an das Zweitgespräch werden nochmals umfassend die Möglich-
keiten zur Entlastung der/des Bediensteten bzw. zur Beseitigung der Überlastungs-
situation erörtert.

lst eine Abhilfe möglich, so werden die Umsetzungsschritte einvernehmlich schriftlich fest-
gelegt. Die/Der Bedienstete und die beteiligten lnteressenvertretungen erhalten jeweils
eine Mehrfertigung. Das Original der Festlegung wird durch die personalveruraltende
Stelle in der Sachakte zum Vorgang venvaltet. Die personalvenrvaltende Stelle fragt bei
der/dem nächsthöheren Vorgesetzten einem Monat nach dem Drittgespräch sowie noch-
mals nach sechs Monaten die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen ab und unterrichtet die
beteiligten lnteressenvertretungen über das Ergebnis.

e. Keine Abhilfe möglich

Sieht die Dienststellenleitung in eigener Zuständigkeit keine Möglichkeit zur Abhilfe, oder
führen die gemäß Buchstabe d. im Ergebnis des Drittgespräches festgelegten Maßnah-
men nicht zur Abhilfe der Überlastungssituation, teilt sie dies der/dem Bediensteten und
den beteiligten lnteressenvertretungen unter Angaben der Gründe umgehend schriftlich
mit. Wenn der Personalrat beteiligt wurde, hat er die Möglichkeit - und auf Verlangen
der/des Bediensteten unverzüglich die Pflicht - das Verfahren gemäß Ziffer 4, Buchstabe
g. schriftlich einzuleiten.

f. Dienststelle hält Überlastungsanzeigefürunbegründet

Hält die/der nächsthöhere Vorgesetzte im Ergebnis.des Zweitgespräches oder die Dienst-
stellenleitung im Ergebnis des Drittgespräches die Uberlastungsanzeige für unbegründet,
so teilt sie/er dies der/dem Bediensteten unter Angaben der Gründe umgehend schriftlich
mit. Die beteiligten lnteressenvertretungen erhalten jeweils eine Mehrfertigung. Wenn der
Personalrat beteiligt wurde, hat er die Möglichkeit - und auf Verlangen der/des Bediens-
teten unverzüglich die Pflicht - das Verfahren gemäß Zifter 4, Buchstabe g. schriftlich
einzuleiten.

g. Erörterung zwischen dem HPR und dem SMEKUL

ln den Fällen der Buchstaben e. und f. wenden sich die Personalräte des nachgeordneten
Bereichs umgehend an den HPR. Dieser erörtert die Überlastungsanzeige gemeinsam
mit dem SMEKUL und ggfs. der Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten
Menschen innerhalb von drei Wochen. Das Ergebnis ist durch das SMEKUL aktenkundig
zu machen. Das SMEKUL entscheidet abschließend. Hält es die Entscheidung der Dienst-
stellenleitung nach Buchstaben e. oder f. für unbegründet, veruveist es den Vorgang zur
nochmaligen Behandlung gemäß Buchstabe d. nach dort zurück. Über die Entscheidung
ist die/der betroffene Bedienstete sowie die beteiligten Dienststellen und lnteressen-
vertretungen durch das SMEKUL innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu informieren.
Der HPR erhält eine Mehrfertigung.

5. Aktenführung und Aufbewahrung

Kann der Uberlastungsanzeige durch Maßnahmen gemäß Ziffer 4., Buchstaben b., d. oder g.

abgeholfen werden, so wird die Sachakte nach der zweiten Kontrolle (Ziffer 4. d.) durch die
personalveruvaltende Stelle vernichtet. Auf Wunsch des Bediensteten können die Uberlas-
tungsanzeige und die zu ihrer Abhilfe festgelegten Maßnahmen zur Personalakte genommen
werden. Dort werden die Unterlagen nach 3 Jahren entfernt und vernichtet.
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6. Führungskräfte

Führungskräfte sind im Rahmen von Fortbildungen zum Umgang mit dieser Dienstverein-
barung zu schulen.

7. Benachteiligungsverbot

Durch die Abgabe einer Uberlastungsanzeige dürfen Bediensteten keine Nachteile entstehen
(vgl. S 61 2a Bürgerliches Gesetzbuch).

8. Datenschutz

Rechtsgrundlage der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit
dem Vollzug dieser Dienstvereinbarung ist insbesondere Art. 88 Abs. 1 der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. $ 11 Abs. 1 des Sächsischen Datenschutz-
d urchführu ngsgesetzes (SächsDS DG ).

Die in Art. 5 DSGVO festgelegten Grundsätze für die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten werden beachtet. Es ist sichergestellt, dass alle Betroffenenrechte nach Art. 12 bis 23
DSGVO im Hinblick auf die konkrete Verarbeitungssituation gewahrt werden.

Für die nach dieser Rahmendienstvereinbarung geführten Sachakten gelten die technischen
und organisatorischen Maßnahmen zu Einhaltung des Datenschutzes für Personalakten ent-
sprechend.

9. lnkrafttreten / Schlussbestimmungen

Diese Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung vom 1 . Juni 2022 in Kraft.

Anderungen können zwischen den Vertragsparteien jederzeit vereinbart werden.

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
monats von jeder Vertragspartei gekündigt werden. Sie wirkt bis zum Abschluss einer neuen
Dienstvereinbarung nach.

Nach einer Geltungsdauer von zwei Jahren seit ihrem lnkrafttreten sollte eine Evaluierung
durchgeführt werden.

Dresden, o.n dV.T.U4<
Für das Sächsische Staatsministerium
für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft

La

Gisela
Staatssekretärin

Anlage: Muster zur Erstattung einer Überlastungsanzeige

Für den Hauptpersonalrat im

Sächsischen Staatsministerium für
Energie, Klimaschutz, Umwelt und
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Anlage zur RDV Uberlastu ng

Name, Vorname: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben
Behörde, Referat: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben

An die
personalverwaltende Stel le

- im Hause -

auf dem Dienstweg über

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben

U berlastu ngsanzeige
(gemäß Rahmendienstvereinbarung zum Umgang mit Überlastungssituationen und Überlastungsanzeigen für den
Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft - RDV
Überlastung)

Aktuelles Arbeitsgebiet / Beschreibung der Arbeitsaufgabe, die mit der Überlastung verbunden ist:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Seit patum oder zeitrauml ist es zu folgender Arbeitsüberlastung/Gefährdung gekommen:

[Beschreibung der Überlastungssituation und vermutete tJrsache(n)]

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Persönliche Einschätzung der Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Persönliche Einschätzung der Auswirkungen auf die eigene Gesundheit bzw. die Gesundheit von
anderen Bediensteten:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Persönliche Einschätzung der Auswirkungen im Hinblick auf etwaige Gefahren bzw. Schäden für die
Dienststelle oder Dritte:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



Anlage zur RDV Uberlastung

Sonstiges - ggf. Vorschläge zur Abhilfe:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben

Ausfährungen zum Erstgespräch mit der/dem Vorgesetzten:

[Datum des Ersfgesprächs, Gesprächsbeteiligte, festgetegten Maßnahmen bzw. Begründung, wenn kein Erstgespräch stattgefunden hat]

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

lch wünsche eine Beteiligung

. derPersonalvertretung

. derFrauenbeauftragten

. der Schwerbehindertenvertretung

nja
trja
nja

n nein

n nein

n nein

Datum / Unterschrift


