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Allgemeine Infos für Mitarbeiter*innen: 
 

 
Überlastanzeigen  

- Überlastanzeigen dienen zur eigenen Absicherung und im besten Fall Abschaffung der 
Überforderungssituation. Es kann sinnvoll sein, dass der BR schon im Vorfeld über die Situation 
von den MA informiert wird, um dann bei der Erstellung/Formulierung der Überlastanzeige 
beraten zu können. Da Überlastanzeigen und Rückmeldungen dazu nicht automatisch an den 
BR gehen, ist es am besten den BR in cc zu setzen. Damit hat dieser dann auch die Information, 
wann die Überlastanzeige mit welchem Inhalt an wen geschickt wurde und kann erfragen, 
welche Maßnahmen geplant sind und nachhaken, wenn keine Reaktion des AG erfolgt.  
Bevor eine Überlastanzeige geschrieben wird, macht es immer Sinn die Leitung auf die 
bestehenden Probleme anzusprechen. Auch für Leitungen kann die schriftliche 
Ausformulierung der Probleme hilfreich sein, um die Themen auch an andere Stellen, z.B. SKB 
(Senatorin für Kinder und Bildung) weitergeben zu können.  
 
 

Personalgespräche  
- Der BR kann zur Vorbereitung und Begleitung von Personalgesprächen angefragt werden.  
- Auch für Personalentwicklungsgespräche können sich MA ein BR-Mitglied als Begleitung 

mitnehmen.  
- Zu BEM-Gesprächen ist dies ebenfalls möglich. 

 
 

Abmahnungen  
- Auch über Abmahnungen wir der BR nicht automatisch informiert, sondern der betroffene MA 

muss dies tun. Der BR kann über weitere Möglichkeiten beraten und zu Gesprächen begleiten. 
Wenn ein MA gegen eine Abmahnung vorgehen möchte, liegt dies im Individualrecht. 
Beratung ist außerdem über die AN-Kammer oder die Gewerkschaften möglich.  
Abmahnungen werden für zwei Jahre in der Personalakte aufbewahrt. Jeder MA hat das Recht 
Einsicht in seine Personalakte zu nehmen, um überprüfen zu können, ob Abmahnungen dann 
nach der Frist auch entsprechend wieder rausgenommen werden. Es ist nicht automatisch so, 
dass man nach 3 Abmahnungen die Kündigung bekommt. Dies liegt in der Entscheidung des 
AG und kann auch je nach Abmahnungsgrund variieren. In der Rechtsprechung ist es aber in 
der Regel so, dass eine Kündigung nach 3 Abmahnungen als begründbar angesehen wird.  
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