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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. weist mit Besorgnis auf die hohe 
Zahl an Fällen des Burn-out-Syndroms im 
EuGH hin, die in den letzten Jahren 
gemeldet wurden; begrüßt die Tatsache, 
dass der EuGH im Jahr 2019 mehrere 
Maßnahmen ergriffen hat, um Fällen des 
Burn-out-Syndroms vorzubeugen und 
diesen entgegenzuwirken, unter anderem 
durch die Einstellung eines Psychologen, 
Fortbildung für das Personal und ein 
verbindliches Fortbildungsprogramm für 
Führungskräfte mit einer erheblichen 
Gesundheitskomponente; ist der Ansicht, 
dass alle Entscheidungen in Bezug auf 
Haushaltskürzungen und Maßnahmen zur 
Personaleinsparung mit dem Grundsatz, 
hochwertige Leistungen zu erbringen, 
vereinbar sein, das Wohlergehen und die 
Zufriedenheit der Bediensteten achten und 
unter Berücksichtigung der in den 
vergangenen Jahren ständig steigenden 
Arbeitslast des EuGH erfolgen sollten; 
fordert den EuGH nachdrücklich auf, die 
Wirksamkeit der neu eingeführten 
Maßnahmen gegen die zunehmende 
Arbeitsbelastung genau zu überwachen und 
größere Anstrengungen zu unternehmen, 
um Fälle von Burnout zu verhindern;

11. weist mit Besorgnis auf die hohe 
Zahl an Fällen des Burn-out-Syndroms im 
EuGH hin, die in den letzten Jahren 
gemeldet wurden; begrüßt die Tatsache, 
dass der EuGH im Jahr 2019 mehrere 
Maßnahmen ergriffen hat, um Fällen des 
Burn-out-Syndroms vorzubeugen und 
diesen entgegenzuwirken, unter anderem 
durch die Einstellung eines Psychologen, 
Fortbildung für das Personal und ein 
verbindliches Fortbildungsprogramm für 
Führungskräfte mit einer erheblichen 
Gesundheitskomponente; ist der Ansicht, 
dass alle Entscheidungen in Bezug auf 
Haushaltskürzungen und Maßnahmen zur 
Personaleinsparung mit dem Grundsatz, 
hochwertige Leistungen zu erbringen, 
vereinbar sein, das Wohlergehen und die 
Zufriedenheit der Bediensteten achten und 
unter Berücksichtigung der in den 
vergangenen Jahren ständig steigenden 
Arbeitslast des EuGH erfolgen sollten; 
fordert den EuGH nachdrücklich auf, die 
Wirksamkeit der neu eingeführten 
Maßnahmen gegen die zunehmende 
Arbeitsbelastung genau zu überwachen und 
größere Anstrengungen zu unternehmen, 
um Fälle von Burnout zu verhindern; legt 
dem Gerichtshof nahe, die bestehenden 
flexiblen Arbeitsregelungen durch den 
Schutz des Rechts der Mitarbeiter auf 
Nichterreichbarkeit zu ergänzen;
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