
Arbeitsschutz im 

Bistum Speyer



Arbeitsschutz – WARUM?

Erhaltung der Arbeitsfähigkeit… … über das Arbeitsleben hinaus

Ressourcen der 
Arbeitenden

Anforderungen 
der Arbeit

Arbeitsumgebung

Strukturen

Arbeitsaufkommen

Kompetenzen

Arbeitskraft

Gesundheit



Arbeitsschutz – WARUM?

• Humanes, ethisches Anliegen (Wertschätzung der Schöpfung)

• Rechtliche Verpflichtung (Grundgesetz „Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit.“, ArbSchG, Vorschriften der 
Unfallversicherungen, …)

• Wirtschaftlich und dient Unternehmensinteressen (Produktivität, Qualität, 
Betriebsklima, Fluktuation, Motivation d. Mitarbeiter, …)

• Ökologisch (Verringerung von Schadstoffen, …)

• Von volkswirtschaftlicher Bedeutung (Krankheitskosten, Reha-Kosten, …)



Rollen im Arbeitsschutz

Leitung Pfarrei (Pfarrer/Verwaltungsrat)

• trägt die Verantwortung für den Arbeitsschutz in der Pfarrei

• organisiert den Arbeitsschutz 

• ist für die Umsetzung des Arbeitsschutzes verantwortlich

• kontrolliert die Einhaltung des Arbeitsschutzes

• wählt Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter für die Aufgaben im Arbeitsschutz aus 
und setzt diese ein

Leitung Kindertagesstätte (§13 ArbSchG, Leitung einer Betriebsstätte)

• trägt die Verantwortung für den Arbeitsschutz in der Kindertagesstätte

• organisiert den Arbeitsschutz in der Kindertagesstätte

• kontrolliert die Einhaltung des Arbeitsschutzes in der Kindertagesstätte



Rollen im Arbeitsschutz

Haupt- und ehrenamtlich Beschäftigte

• tragen Sorge für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der eigenen Arbeit, indem 
sie die Bestimmungen des Arbeitsschutzes und die Weisungen des Dienstgebers 
einhalten,

• verwenden Arbeitsmittel, Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß,

• melden Gefahren, Mängel und Unfälle unverzüglich,

• unterstützen bei Maßnahmen im Arbeitsschutz



Rollen im Arbeitsschutz

Sicherheitsbeauftragter

• in Einrichtungen mit regelmäßig mehr als 20 Versicherten ist ein Sicherheitsbeauftragter 
zu bestellen

• Aus- und Fortbildung durch Unfallversicherungsträger

• unterstützt die Leitung im Arbeitsschutz

• macht auf Arbeits- und Gesundheitsgefahren aufmerksam,

• achtet auf das Vorhandensein und die ordnungsgemäße Nutzung von 
Schutzeinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung

• ist beratend tätig und nicht für die Durchführung von Schutzmaßnahmen und die 
Beseitigung von Mängeln verantwortlich



Rollen im Arbeitsschutz

Ersthelfer 

• wirkt bei der Organisation der Ersten Hilfe mit 

• Maßnahmen ergreifen können, um akute Gefahren für Leben und Gesundheit 
abzuwenden

• den Transport zur ärztlichen Behandlung in die Wege zu leiten

Brandschutzhelfer (ASR A2.2, DGUV Information 205-023)

• wirkt bei der Organisation des Brandschutzes mit und unterstützt bei der Einhaltung des 
Brandschutzes

• löscht Entstehungsbrände 

• hilft bei der Rettung und der organisierten Räumung



Rollen im Arbeitsschutz

Brandschutzbeauftragter (DGUV Information 205-003) (Vertrag AMD TÜV Rheinland)

• berät die verantwortliche Leitung in allen Fragen des Brandschutzes

• erstellt Brandschutzordnungen und schreibt diese fort

• wirkt bei der Ermittlung von Brand- und Explosionsgefahren mit

• wirkt bei der Planung, Organisation und Durchführung von Räumungsübungen

• weist auf prüfpflichtige brandschutztechnische Einrichtungen, die Einhaltung festgelegter 
Brandschutzmaßnahmen sowie die Aktualität von Flucht- und Rettungsplänen, 
Feuerwehrplänen und Alarmplänen hin

• Nimmt an behördlichen Brandverhütungsschauen teil

• Führt interne Brandschutzbegehungen durch

• Kann die Aus- und Fortbildung von Brandschutzhelfern durchführen



Rollen im Arbeitsschutz

Fachkraft für Arbeitssicherheit (Vertrag AMD TÜV Rheinland)

• berät die verantwortliche Leitungen in der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung

• beobachtet die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung und schlägt 
Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vor,

• wirkt darauf hin, dass sich alle Mitarbeiter und Ehrenamtliche den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten,

• informiert über Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen Mitarbeiter und Ehrenamtliche bei 
der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung 
dieser Gefahren und

• arbeitet bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsarzt und der 
Mitarbeitervertretung zusammen



Rollen im Arbeitsschutz

Betriebsarzt (Vertrag AMD TÜV Rheinland)

• berät  die Leitungen im Gesundheitsschutz und der Unfallverhütung

• führt die arbeitsmedizinische Vorsorge durch

• untersucht Dienstnehmer, beurteilt und berät diese arbeitsmedizinisch; erfasst und 
bewertet Untersuchungsergebnisse

• beobachtet die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung und schlägt 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen vor

• informiert über Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie über die Einrichtungen und 
Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren

• arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der 
Mitarbeitervertretung zusammen



Rollen im Arbeitsschutz

Unfallversicherungsträger = Berufsgenossenschaften

• BGW für Personal Kita (Präventionsvereinbarung)

• Unfallkasse RLP für Kita- / Hortkinder

• VBG für Personal Pfarramt / Kirche (Präventionsvereinbarung)

• Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren verhüten und 
nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen

• sind gesetzlich zur Beratung und Aufsicht verpflichtet

• erbringen im Versicherungsfall (Arbeits- oder Wegeunfall) medizinische und 
berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation sowie Lohnersatz- bzw. 
Entschädigungsleistungen



Rollen im Arbeitsschutz

Mitarbeitervertretung

• hat das Recht auf Information

• hat das Recht den Umsetzungsgrad rechtlicher Vorschriften zu überprüfen

• hat Anhörungs-, Mitberatungs- bzw. Zustimmungsrecht im Arbeitsschutz



Aufgaben des Dienstgebers


