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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer einen Club führt, trägt Verantwortung. Zum einen gilt es, den sportlichen Erfolg und die Wirt-
schaftlichkeit des Unternehmens zu gewährleisten, zum anderen muss das Tagesgeschäft mit all 
seinen unterschiedlichen Aufgaben- und Arbeitsbereichen gelenkt werden.

Dazu zählt auch, dass Clubs für die Sicherheit und die Gesundheit ihrer Beschäftigten sorgen müs-
sen. Dies ist nicht nur wichtig, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Der vorliegende Ratgeber 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz im Profifußball“ richtet sich deshalb an alle verantwortlichen Per-
sonen der Clubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga: von Mitgliedern aus Präsidium, Vorstand 
und Geschäftsführung über Sportdirektoren und Bereichsleiter, Trainer und Ärzte bis zu all jenen 
Personen, die im Sinne der Sicherheit und Gesundheit von Clubbeschäftigten handeln müssen.

Dieser Ratgeber wurde so konzipiert, dass er als Arbeitshilfe zur Umsetzung des Arbeitsschutzes 
im Cluballtag dienen kann. Er gibt einen kompakten Überblick über die wichtigsten gesetzlichen 
Richtlinien und Vorschriften. Er bietet eine Anleitung, wie die Organisation des Arbeitsschutzes 
innerhalb eines Clubs strukturiert werden kann. Und er benennt schrittweise Vorgehensweisen 
bei der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Entscheidende Punkte werden zusätzlich mit 
Praxisbeispielen erläutert.

Dass ein solcher Ratgeber auf rund 40 Seiten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, 
zeigt allein die Vielfalt an arbeitsschutzrelevanten Themen, die innerhalb eines Clubs berück-
sichtigt werden müssen. Diese reichen beispielsweise von aktuellen Covid-19-Hygienestandards 
über Präventionsmaßnahmen bei Sportunfällen, den Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln 
bei der Grünpflege und psychische Belastungen am Arbeitsplatz bis hin zur Zusammenarbeit mit 
externen Dienstleistern.

Ebenso heterogen wie die Themen sind die Voraussetzungen unter den 36 Clubs aus der Bundes-
liga und 2. Bundesliga. Wenngleich alle Clubs den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Mitarbei-
ter umsetzen, so befinden sich einige noch im Entwicklungsprozess auf dem Weg zu einer festen 
internen Organisation, andere hingegen arbeiten innerhalb ihrer konzerneigenen Struktur bereits 
mit stabilen Ablaufprozessen.

Vor dem Hintergrund aller thematischen und strukturellen Unterschiedlichkeit soll der Ratgeber die 
zentralen Aspekte des Arbeitsschutzes für Clubs hervorheben – und zusätzlich eine weitere we-
sentliche Aufgabe erfüllen: Transparenz schaffen! Ob ein Club die Arbeitsschutzvorschriften einhält, 
wird nämlich behördlich überwacht und kontrolliert. Wer darüber informiert ist, was überprüft wird, 
kann sich entsprechend vorbereiten und letztlich im Sinne der Präventionsarbeit seine Mitarbeiter 
vor Gesundheitsgefahren schützen sowie mögliche Kosten bei Schadensfällen einsparen.

Ansgar Schwenken 
DFL-Direktor Fußballangelegenheiten & Fans 
Mitglied der Geschäftsleitung

Andreas Nagel 
DFL-Direktor Sport & Nachwuchs

Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Ratgeber auf die gleichzeitige Verwen-
dung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Perso-
nenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Arbeits- und 
Gesundheitsschutz
im Profifußball
Ein Ratgeber der Bundesliga und 2. Bundesliga
1. Auflage (Stand: 30.06.2021)



1 Vertretungsberechtigtes Organ ist: 
• bei der GmbH der Geschäftsführer (§ 35 GmbHG) und sein Stellvertreter (§ 44 GmbHG), 
• bei der AG der Vorstand (§§ 76, 78, 82 AktG), 
• bei der KGaA der persönlich haftende Gesellschafter (§§ 278 Abs. 2 AktG, 125 ff., 161 Abs. 2 HGB), 
• beim e. V. der Vorstand (§ 26 BGB) oder der für bestimmte Geschäfte bestellte besondere Vertreter (§ 30 BGB).

1 Rechtliche Grundlagen des 
 Arbeitsschutzes
Als Arbeitgeber tragen die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga eine Verantwortung für den 
Arbeitsschutz ihrer Beschäftigten. Daher ist es wichtig und darüber hinaus gesetzlich vorge-
schrieben, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die weder die Sicherheit noch die Gesundheit der 
Beschäftigten gefährdet. Dabei muss jeder Betriebsteil eines Clubs ausreichend und sachgerecht 
berücksichtigt werden – unabhängig von seiner Größe oder Struktur. Dies schließt die folgenden 
Unternehmensbereiche ein: Geschäftsstelle, Trainings- und Spielbetrieb, Nachwuchs- und Profi-
bereich sowie Stadionbetrieb.

Für den Arbeitsalltag heißt das konkret: Wer Mitglied eines Vertretungsorgans einer juristischen 
Person 1 ist, also ein Unternehmen leitet bzw. als dessen gesetzlicher Vertreter auftritt, haftet 
zugleich für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten sowie aller wei-
teren gesetzlich unfallversicherten Personen. Dabei müssen nicht nur diese wissen, an welcher 
Stelle es im eigenen Arbeitsumfeld Gefährdungen geben kann, auch externe Mitarbeiter müssen 
darüber informiert werden. 

In Deutschland sind die dafür notwendigen einschlägigen gesetzlichen Regelungen vor allem im 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie in speziellen Rechtsverordnungen enthalten (siehe Ka-
pitel 11). Zusammengefasst lauten die wichtigsten Pflichten des Arbeitgebers sowie aller weiteren 
verantwortlichen Personen, die mit der Leitung des Clubs beauftragt sind (§§ 3 bis 14 ArbSchG):

• Verantwortlichkeit: Der Arbeitgeber muss erforderliche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes treffen, damit die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten gesichert ist 
(§ 3 Abs. 1 ArbSchG). Um dies zu gewährleisten, muss der Arbeitgeber

- für eine geeignete Organisation sorgen,

- die erforderlichen Mittel bereitstellen und

- die allgemeinen Grundsätze für die Maßnahmen beachten (§§ 3 und 4 ArbSchG).

• Regelmäßige Überprüfungen: Der Arbeitgeber muss regelmäßig überprüfen, ob die 
getroffenen Maßnahmen wirken, und sie ggf. anpassen, wenn sich die Umstände und 
Gegebenheiten ändern (§ 3 Abs. 1 ArbSchG).

•	Kostentragungspflicht	des	Arbeitgebers: Die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen trägt der Arbeitgeber. Sie dürfen nicht auf die 
Beschäftigten umgelegt werden (§ 3 Abs. 3 ArbSchG).

• Beurteilung der Arbeitsbedingungen: Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen 
beurteilen. Hierzu muss er alle Gefährdungen, inklusive der psychischen, ermitteln und das 
daraus resultierende Risiko beurteilen, die sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Davon 
ableitend muss der Arbeitgeber festlegen, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes in 
seinem Betrieb erforderlich sind (§ 5 Abs. 1 ArbSchG).

•	Dokumentationspflicht: Überdies muss der Arbeitgeber das Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilungen schriftlich dokumentieren, ebenso wie die von ihm festgelegten Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes und das Ergebnis der Überprüfung dieser Maßnahmen (§ 6 ArbSchG).
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Je größer und komplexer die Strukturen eines Clubs sind, desto öfter müssen Pflichten aber auch 
delegiert werden, da sie nicht mehr von einer Person allein umgesetzt werden können. Auch 
diesen Umstand regelt das Arbeitsschutzgesetz. Verantwortlich im Sinne des Gesetzes sind alle 
vertretungsberechtigten Personen (§ 13 Abs. 1 ArbSchG) sowie alle Personen, die schriftlich da-
mit beauftragt werden, Aufgaben nach dem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen 
(§ 13 Abs. 2 ArbSchG). Welche Voraussetzungen es für eine solche Pflichtenübertragung im Rah-
men der Arbeitsschutzorganisation innerhalb eines Clubs gibt und wie sie erfolgen sollte, wird in 
Kapitel 2.1 genau beschrieben.

Ob ein Club die Arbeitsschutzvorschriften einhält, wird zudem behördlich überwacht und kon-
trolliert. Dies geschieht unter anderem durch die jeweilige Landesbehörde für den Arbeitsschutz, 
zum Beispiel durch ein Gewerbeaufsichtsamt, aber auch durch den zuständigen gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger, hier die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG). 

Arbeitgeber oder von ihm beauftragte Personen müssen bei einem fahrlässigen oder vorsätz-
lichen Verstoß (Ordnungswidrigkeit) mit der Verhängung eines Bußgeldes in Höhe von bis zu 
30.000 Euro rechnen (§ 25 Abs. 2 ArbSchG). Bei besonders schwerwiegenden oder wiederholten 
Verstößen droht unter Umständen eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr (§ 26 Abs. 1 Arb-
SchG). Ein vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verstoß kann bei einem Versicherungsfall (Arbeits-
unfall, Berufskrankheit) zudem zivilrechtliche Ansprüche der Unfallversicherung gegenüber dem 
Beschäftigten (§ 110 SGB VII) und Vertretern des Clubs auslösen (§§ 110, 111 SGB VII).

In den folgenden Kapiteln wird erläutert, wie der Arbeits- und Gesundheitsschutz innerhalb eines 
Clubs generell organisiert werden sollte, wie Gefährdungsbeurteilungen als Kernelement des Ar-
beitsschutzes durchgeführt werden und welche weiteren wichtigen Regelungen beachtet wer-
den müssen (inkl. Praxisbeispielen).

2 Organisationsaufbau zum 
 Arbeitsschutz
Wie eingangs beschrieben, ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, eine geeignete Organisa-
tion in seinem Unternehmen zu schaffen, um Arbeitsschutzmaßnahmen für seine Beschäftigten 
zu planen und durchzuführen. 

Zu den Beschäftigten eines Clubs zählen unter anderem neben den leitenden Angestellten 
(z. B. Geschäftsleitung) alle weiteren Angestellten, Auszubildenden, Trainees, Praktikanten (Pflicht/
freiwillig), Spieler, Trainer, Physiotherapeuten, aber auch Aushilfen in den verschiedenen Abteilun-
gen (z. B. Geschäftsstelle, Marketing, Spielbetrieb, Stadionbetrieb, NLZ, Lizenzmannschaft). 

Wichtig ist, dass bei allen Tätigkeiten und für alle Bereiche eines Clubs Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt werden. Um eine solche betriebliche Arbeitsschutzorganisation auf eine solide Grund-
lage zu stellen, müssen außerdem entsprechend Personal und Sachmittel bereitgestellt werden. 

2.1 Interne Organisation
Innerhalb der Clubleitung muss das Thema Arbeitsschutz personell verantwortet werden. Je 
nach Rechtsform des Clubs kann dies beispielsweise ein Mitglied des Präsidiums, des Vorstands 
oder der Geschäftsführung übernehmen. 

Prinzipiell sollte innerhalb des Clubs bereits bei der Auswahl der Beschäftigten beachtet wer-
den, dass eine Stelle nur mit einer Person besetzt wird, die passend qualifiziert ist, um ihre 
Tätigkeit auszuüben. Dies gilt umso mehr, wenn dabei besondere Arbeitsschutzvorschriften zu 
beachten sind (§ 7 ArbSchG, § 7 DGUV Vorschrift 1). Um ihre Organisationspflichten zu erfüllen, 

7

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ IM PROFIFUẞBALL ORGANISATIONSAUFBAU ZUM ARBEITSSCHUTZ



 kann/können die für den Arbeitsschutz verantwortliche(n) Person/Personen aus der Clubleitung 
die Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes auf andere Beschäftigte 
oder externe Dienstleister übertragen. Diese sogenannte Pflichtenübertragung wird in der zwei-
ten Hälfte dieses Kapitels erläutert.

Innerhalb eines Clubs sind es in der Regel die Sicherheitsbeauftragten (SIB), die den Arbeit-
geber bzw. die jeweiligen Vertreter bei den jeweiligen Pflichten unterstützen. Denn alle Unter-
nehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten müssen einen oder mehrere Sicherheits-
beauftragte bestellen (§ 22 SGB VII; § 20 DGUV Vorschrift 1).

An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei Sicherheitsbeauftragten im Sinne des 
Arbeitsschutzes nicht zwingend um den verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten eines Clubs 
im Sinne der DFL-Lizenzierungsordnung (Fanarbeit, Krisenmanagement, Gewaltprävention etc.) 
handeln muss. Es kann dieselbe Person sein, muss es aber nicht.

Aufgabe der Sicherheitsbeauftragten ist insbesondere, die Arbeitsplätze und das Arbeitsumfeld 
im Blick zu haben und dabei Probleme und Schwächen in der Arbeitsschutzorganisation zu er-
kennen und weiterzugeben, beispielsweise ergonomische Mängel oder mögliche Unfallgefah-
ren. Von entscheidender Bedeutung dafür, dass sie ihre Aufgaben wirksam umsetzen können, ist 
die Gefährdungsbeurteilung. Deshalb haben sie Zugriff auf die Gefährdungsbeurteilung, sind bei 
deren Erstellung eingebunden (in Kooperation mit anderen Beteiligten wie z. B. Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und/oder Betriebsarzt), veranlassen durch aktuelle Hinweise deren Aktualisierung 
bzw. Ergänzung und werden über Änderungen zeitnah informiert.

Sicherheitsbeauftragte sind interne Mitarbeiter, die diese Aufgabe im Sinne eines Ehrenamts zu-
sätzlich zu ihrer eigentlichen Tätigkeit ausführen, dafür aber eigens fortgebildet wurden. Dies 
können beispielsweise Mannschaftsbetreuer sein. Sie treten gegenüber den Beschäftigten zu-
gleich als Multiplikatoren und erste Ansprechpartner bei Fragen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz auf. Sicherheitsbeauftragte haben bei dieser Aufgabe keine Weisungsbefug-
nis oder Aufsichtsfunktion und haften weder zivil- noch strafrechtlich. 

Neben den Sicherheitsbeauftragten muss ein Arbeitgeber außerdem Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit (Sifa) bestellen (§ 19 DGUV Vorschrift 1). Bei Clubs handelt es sich 
dabei in der Regel um extern Beauftragte (siehe Kapitel 2.2).

Hinzu kommen weitere interne Personen, die für die Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen 
erforderlich sind. Zu ihnen zählen unter anderem Brandschutzhelfer und Ersthelfer, die beispiels-
weise bei Erste-Hilfe-Maßnahmen oder Evakuierungen zum Einsatz kommen (siehe Kapitel 7).

Zur Unterstützung können von der Clubleitung Pflichten und Verantwortlichkeiten des Arbeits-
schutzes auf interne (und auch externe) Personen übertragen werden. Wer eine Pflichtenüber-
tragung vornimmt, muss dabei im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes insbesondere folgende 
Punkte beachten (§ 13 ArbSchG, § 13 DGUV Vorschrift 1):

• Eignung	und	Qualifikation	des	Beauftragten: Der Beauftragte muss zuverlässig und 
fachkundig sein. Das heißt, neben seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten muss 
er aufgrund seiner intern oder extern erworbenen nachgewiesenen Eignung die Gewähr 
dafür bieten, dass er die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß ausführt. Im Vor-
dergrund steht dabei, dass der Beauftragte hinsichtlich Arbeitsschutz und Unfallverhütung 
fachlich qualifiziert ist.

• Form und Inhalt der Beauftragung: Die Pflichtenübertragung kann nur schriftlich 
erfolgen. Das heißt, mindestens der Club als Beauftragender muss den Inhalt der Be-
auftragung schriftlich niederlegen, beispielsweise im Rahmen des Arbeitsvertrags, und 
eigenhändig unterzeichnen. Das soll die Wichtigkeit des Themas Arbeitsschutz betonen. 
In der Praxis hat sich bewährt, sich dieses Dokument vom Beschäftigten gegenzeichnen 
zu lassen. Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass die übertragenen Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsaufgaben sowie die sich hieraus ergebenden Pflichten und Kom-
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petenzen des Beauftragten so präzise wie möglich hinterlegt werden. Dazu zählen z. B. 
eine detaillierte Aufgabenbeschreibung, der räumliche Verantwortungsbereich (Betrieb, 
Abteilung etc.), aber auch die Stellung des Beauftragten innerhalb der Clubhierarchie 
(Angabe des unmittelbaren Vorgesetzten und der ihm unterstellten bzw. weisungsunter-
worfenen Beschäftigten).

Werden Fehler bei der Pflichtenübertragung gemacht, gehen diese immer zulasten des Beauftra-
genden. Umgekehrt bedeutet dies, dass mit einer wirksamen Übertragung der Pflichten auch die 
Haftung für arbeitsschutzrechtliche Verstöße mitübertragen wird. Allerdings: Trotz Pflichtenüber-
tragung bleibt der Arbeitgeber (mit-)verantwortlich, insbesondere für die Aufsicht und Kontrolle 
des Arbeitsschutzes, und muss insbesondere dafür sorgen, dass die übertragenen Pflichten tat-
sächlich erfüllt werden. Aus diesem Grund bietet es sich an, ein Rechtskataster mit allen erforder-
lichen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien zu erstellen und zu pflegen (siehe Kapitel 11).

PRAXISBEISPIEL

Der 1. FC Union Berlin zählt rund 300 Mitarbeiter, ist Eigentümer und Betreiber 
des „Stadion An der Alten Försterei“ und organisiert den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz wie folgt:

• Im Geschäftsverteilungsplan des Präsidiums ist das Thema Sicherheit verankert. Ein 
Mitglied des Präsidiums verantwortet die Organisationsstruktur.

• Verantwortlich für die Umsetzung aller Arbeitsschutzmaßnahmen sind vier interne 
Mitarbeiter, die jeweils für einen der Bereiche Verwaltung, Technik, Sport und Veran-
staltungen zuständig sind. Sie sind unter anderem für die Erstellung und Pflege der 
Gefährdungsbeurteilungen zuständig, nehmen regelmäßig an Aus- und Weiterbildun-
gen teil und erstellen zum Jahresende für ihre Bereiche einen schriftlichen Jahres-
bericht für den Präsidiumsvorstand.

• Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) sowie ein Betriebsarzt (beide extern) un-
terstützen diese Personen bei der Umsetzung von Maßnahmen, haben dabei aber 
ausschließlich eine Überprüfungs- und Beratungsfunktion.

• Während der Covid-19-Pandemie ist zusätzlich ein externer Hygienebeauftragter 
bestellt. 

• Zudem hat der Club 17 Ersthelfer (Notfall/Erste Hilfe) ausgebildet: pro Abteilung 
einen Mitarbeiter plus einen Stellvertreter.
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Wichtig bei der internen Arbeitsschutzorganisation in einem Club sind drei weitere Punkte:

• Erstens hat die Praxis gezeigt, dass es sinnvoll ist, eine interne Koordinierungsstelle für 
den Arbeitsschutz innerhalb der Personalabteilung zu schaffen. Dort haben die Mitarbei-
ter den schnellsten Zugriff auf alle Beschäftigten und nehmen im Schadensfall direkt die 
operative Abstimmung mit dem gesetzlichen Unfallversicherungsträger (VBG) auf.

• Zweitens sollten die bestellten Sicherheitsbeauftragten, Sifa und Betriebsärzte einen 
kurzen, direkten Kommunikationsweg zur Clubleitung haben, damit in Notfallsituationen 
schnell Entscheidungen getroffen werden können.

• Drittens müssen alle Clubmitarbeiter über das Thema Arbeitsschutz aufgeklärt, das heißt 
unterwiesen sein. 

- Befindet sich ein Club beim Thema Arbeitsschutz noch in der Aufbauphase, dann 
könnte beispielsweise eine Kick-off-Veranstaltung mit allen Beschäftigten organisiert 
werden. Das schafft ein größeres Verständnis, wenn Maßnahmen umgesetzt werden 
müssen. Die Beschäftigten sollten anschließend ihre Teilnahme schriftlich bestätigen. 

- Ebenfalls hat es sich im Cluballtag bewährt, Erstunterweisungen bei Neueinstellun-
gen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschreiben zu lassen und diese anschlie-
ßend in der Personalakte des Beschäftigten zu hinterlegen. Hilfreich dafür kann eine 
Art Checkliste sein im DIN-A4-Format mit Punkten zum Abhaken (z. B. Rundgang 
durch den Betrieb, Vorstellung des Vorgesetzten und weisungsbefugter Personen, 
Notfalleinrichtungen und andere Einrichtungen der Ersten Hilfe zeigen). Auch diese 
Liste wird dann von beiden Personen unterzeichnet. 

- Wer seinen neuen Mitarbeitern eine Art Begrüßungsmappe mit allen clubrelevanten 
Informationen zur Verfügung stellt, könnte darin beispielsweise bereits die wichtigs-
ten Arbeitsschutzvorgaben zusammenfassen, inklusive Flucht- und Rettungsplan 
ausgehend vom Arbeitsplatz sowie Namen der Ersthelfer und Kontaktdaten des 
Betriebsarztes. 

- Eine weitere Möglichkeit wäre, für alle Mitarbeiter zusätzlich zu Unterweisungen o. Ä. 
eine Art Arbeitsschutzhandbuch online (z. B. im Intranet) zur Verfügung zu stellen. 

2.2 Zusammenarbeit mit externem  
 Fachpersonal
Um allen Aufgaben im Arbeitsschutz gerecht zu werden, muss die Clubleitung weitere Personen 
benennen, die aber nicht zwingend intern angestellt werden müssen, sondern extern beauftragt 
werden können. Zu ihnen gehören die oben genannte Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) sowie 
ein Betriebsarzt (§§ 2 und 5 ASiG, § 19 DGUV Vorschrift 1).

Die Sifa kann beispielsweise unterstützen bei der Arbeitssicherheit in der Geschäftsstelle sowie 
hinsichtlich des Stadions und der Trainingsstätten, bei Geräten und anderen Gebäuden, bei der 
Erstellung und der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sowie bei Unterweisungen von 
Beschäftigten und deren notwendiger Dokumentation. Trotz ihrer Schlüsselstellung bezüglich 
des Arbeitsschutzes innerhalb eines Clubs ist die Sifa aber nicht weisungsbefugt.

Ein Betriebsarzt wiederum kann einen Club unterstützen bei der Organisation der Ersten Hilfe, 
bei allen Fragen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, bei der Beratung zu Impfungen und Aus-
landsreisen, aber auch bei der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich psychischer Belastungen. 
Da ein Betriebsarzt eine spezielle Ausbildung absolviert hat, darf der Mannschaftsarzt nicht als 
 Betriebsarzt tätig werden. In Absprache mit dem Betriebsarzt kann aber der Mannschaftsarzt in 
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der  Grundbetreuung oder insbesondere in der betriebsspezifischen Betreuung ganz oder teilweise 
jene Aufgaben übernehmen, für die eher das Fachwissen des sportlichen Betriebs erforderlich ist.

Für wie viele Stunden ein Club eine Sifa und einen Betriebsarzt für die Grundbetreuung beauf-
tragt, richtet sich nach der Zahl der Beschäftigten (DGUV Vorschrift 2). Zählt ein Club mehr als 
50 Vollzeitbeschäftigte, dann ist die jährliche Grundbetreuungszeit folgende:

Anzahl der Beschäftigten x 0,5 = jährliche Einsatzzeit (für Sifa + Betriebsarzt)

Bei 100 Beschäftigten ergibt sich beispielsweise eine Einsatzzeit für Sifa und Betriebsarzt von 
zusammen 50 Stunden, wobei weder die Sifa noch der Betriebsarzt in diesem Fall weniger als 
20 Stunden haben dürfen (je Sifa bzw. Betriebsarzt gilt generell: mind. 0,2h/Jahr pro Beschäftig-
tem). Zur jährlichen Grundbetreuungszeit kommen noch weitere Stunden für bestimmte Anlässe 
bei der betriebsspezifischen Betreuung hinzu, z. B. arbeitsmedizinische Vorsorge. 

Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten Teilzeit-
beschäftigte und unregelmäßig tätige Personen wie zum Beispiel Ordner nur anteilig bei der 
Berechnung berücksichtigt werden. Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden werden mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt und Teilzeit-
kräfte mit nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75. Für unregelmäßig oder nur saisonbezogen tätige 
Personen wird folgende Formel genutzt:

(Anzahl Arbeitsstunden pro Jahr) / 1.600 = Anzahl Vollzeitbeschäftigte 2.

Wie die Grundbetreuungszeit für einen Club mit Voll- und Teilzeitbeschäftigten sowie Saisonkräf-
ten berechnet wird, zeigt folgendes Beispiel: 

Ein Club zählt 
137 Vollzeitbeschäftigte 
38 Teilzeitbeschäftigte (20 bis weniger als 30 Stunden) 
27 Teilzeitbeschäftigte (bis 20 Stunden) 
112 Ordner für Heimspiele (vom Verein beschäftigt, keine Externen) 
 
Für die ersten drei Gruppen ergibt sich die Rechnung: 
137 + 0,75 x 38 + 27 x 0,5 = 179 Vollbeschäftigte

Für die vierte Gruppe „Ordner“ gilt:  
Es muss geprüft werden, wie hoch der Arbeitseinsatz tatsächlich war. Angenommen, die 
Personen waren an 25 Heimspieltagen aktiv, und das für jeweils 8 Stunden, dann wären 
das 112 x 25 x 8 = 22.400 Arbeitsstunden. Dadurch ergeben sich dann 22.400/1.600 = 
14 Vollbeschäftigte.

Insgesamt hat dieser Club also 193 anrechenbare Beschäftigte. Hiermit ergibt sich eine Betreu-
ungszeit für Sifa und Betriebsarzt von 96,5 Stunden, wobei weder Fachkraft noch Betriebsarzt 
weniger als 38,6 Stunden Betreuungszeit haben dürfen.

Ob eine Sifa und ein Betriebsarzt extern bestellt oder intern angestellt wird, hängt von unter-
schiedlichen Faktoren (Einsatzzeit, notwendige fachliche Expertise etc.) ab. In der Regel wird mit 
einer externen Beauftragung begonnen, die dann später in einer internen Anstellung münden 
kann. Vorteile einer externen Zusammenarbeit sind meistens, dass Clubs kein zusätzliches Perso-
nal an sich binden und somit auch in sportlich und wirtschaftlich unsicherer Lage flexibel  bleiben. 

2 Die Zahl 1.600 entspricht ungefähr der Anzahl der jährlich geleisteten Arbeitsstunden einer Vollzeitkraft. Es handelt sich dabei um einen 
vereinfachten Wert für eine klarere Darstellung des Rechenbeispiels.
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Das kann besonders für kleinere Clubs ein wichtiges Argument sein. Zudem können extern Be-
auftragte Ideen und Maßnahmen aus anderen Branchen in den Profisport einbringen und die 
mit der Umsetzung des Arbeitsschutzes verbundenen umfassenden bürokratischen Aufgaben 
übernehmen (z. B. Dokumentation diverser Maßnahmen). 

Für eine interne Anstellung spricht beispielsweise, dass sich Sifa und Betriebsarzt vor Ort mit den 
Gegebenheiten und internen Clubstrukturen besser auskennen als in externer Stellung.  Allerdings 
benötigt eine Sifa eine bestimmte fachliche Expertise (z. B. eine Ausbildung als Meister, Techniker 
oder Ingenieur) sowie eine spezielle Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Sollte diese 
Expertise im Club vorhanden sein, könnte es sinnvoll sein, dass diese Person als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit tätig wird.

Wenn allerdings bei ca. 1.600 Stunden jährlicher Vollzeitarbeitszeit nur ein geringer Teil für die Tä-
tigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit anfällt, dann lohnt sich eine interne Kraft nicht unbedingt.

2.3 Arbeitsschutzausschuss
Neben der Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit, Betriebsärzten und Sicherheitsbe-
auftragten muss ein Club noch ein weiteres Gremium einrichten: einen Arbeitsschutzausschuss 
(ASA). Sobald ein Unternehmen mehr als 20 Mitarbeiter zählt, wird dies gesetzlich verlangt 
(§ 11 ASiG). Die Sitzungen des ASA finden mindestens vierteljährlich statt und sind eine Art Kom-
munikationsmittel jener Personen, die sich in einem Club um Arbeitsschutz der Mitarbeiter küm-
mern. Ziel ist, über einen regelmäßigen Austausch die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
weiterzuentwickeln und insbesondere Fehler schon in der Planungsphase auszuschließen.

Prinzipiell setzt sich ein ASA zusammen aus

• dem Arbeitgeber oder einem dazu Beauftragten,

• dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit,

• 2 Mitgliedern des Betriebsrats (sofern vorhanden),

• Sicherheitsbeauftragten (gesetzlich ist keine bestimmte Anzahl vorgegeben),

• ggf. weiteren Fachleuten.

Gemeinsam tauschen sie sich über alle arbeitsschutzrelevanten Themen aus, beispielsweise:

• Besprechung von Unfallereignissen und Berufskrankheiten,

• Festlegung von Maßnahmen aufgrund weiterführender Erkenntnisse aus der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge,

• Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilungen,

• Planung und Ergebnisbesprechung von Begehungen,

• Hinweise der Mitarbeiter auf Verbesserungspotenzial im Bereich Sicherheit und 
 Gesundheit.

Anstelle eines ASA für das Gesamtunternehmen ist es grundsätzlich möglich, ASA für getrennte 
Betriebsteile einzurichten, beispielsweise einen ASA für die Geschäftsstelle und einen weiteren 
für den Trainings- und Spielbetrieb. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass ein ASA für den 
Gesamtclub organisatorisch ausreichend ist, sofern neben dem administrativen Bereich auch der 
Trainings- und Spielbetrieb besprochen wird und personell vertreten ist.
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PRAXISBEISPIEL

Der VfL Bochum 1848 hat einen ASA für den gesamten Club eingerichtet und nicht nach 
Betriebsteilen getrennt. Das Gremium setzt sich zusammen aus einem Mitglied der Ge-
schäftsführung, der Fachkraft für Arbeitsschutz (extern), dem Betriebsarzt (extern), dem 
Direktor Organisation, dem Koordinator für Arbeitsschutz sowie vier Sicherheitsbeauf-
tragten (jeweils zwei für die Themen Gebäude/Verwaltung und Technik/Greenkeeping). 
Die Sicherheitsbeauftragten treten innerhalb des ASA unter anderem als Multiplikatoren 
für die Ansichten der Clubbeschäftigten auf.

Der ASA sollte einmal im Quartal tagen und ist ein Pflichtelement des Arbeitsschutzes. 
Er wird als Informations- und Entscheidungsgremium verstanden, in dem alle Mitglieder 
ihre Meinung mitteilen und auf Verbesserungen hinwirken können (von kleineren Maß-
nahmen bis zu großen Gefährdungspotenzialen). Die Informationen werden selektiert 
und priorisiert. Daraus resultierende Maßnahmen und Mängel werden dokumentiert, um 
sie von den handelnden Personen verpflichtend umsetzen zu lassen. 

3 Gefährdungsbeurteilung
Als Kernelement des Arbeitsschutzes wird die sogenannte Gefährdungsbeurteilung bezeich-
net. Es handelt sich um eine präzise und zielgerichtete Analyse aller Belastungen und Gefahren, 
die von einem Arbeitsplatz ausgehen. Dabei müssen sowohl die Gefahren durch Tätigkeiten in 
der Arbeitsstätte als Ganzes als auch an jedem einzelnen Arbeitsplatz analysiert werden, bevor 
im Unternehmen mit der Arbeit begonnen wird (§ 5 ArbSchG, § 3 DGUV Vorschrift 1).

Zu den Faktoren, die ein Risiko darstellen können, gehört zunächst die Gestaltung des Arbeits-
platzes. Dieser muss so eingerichtet sein, dass die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftig-
ten nicht gefährdet wird. Darüber hinaus gilt es, Arbeitsstoffe, Werkzeuge, den Ablauf von Ar-
beitsprozessen sowie die Qualifizierung und Unterweisung der Beschäftigten im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung zu untersuchen. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die psychische Ge-
sundheit. Seit dem Jahr 2013 werden auch psychische Belastungsfaktoren in die Gefährdungs-
beurteilung aufgenommen. Dieser Aspekt spielt beispielsweise bereits eine wichtige Rolle bei 
der Nachwuchsarbeit der Clubs.
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Prinzipiell läuft eine Gefährdungsbeurteilung in drei Teilprozessen ab (§§ 5 und 6 ArbSchG): 

• Planung (einmalig für den gesamten Club),

• Durchführung (für jeden Arbeitsbereich/jede Tätigkeit),

• Dokumentation (Sammeln aller Dokumente).

Verantwortlich für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist grundsätzlich die Clublei-
tung bzw. deren gesetzlicher Vertreter. Sie kann diese Aufgabe zwar delegieren, bleibt jedoch 
für die korrekte Organisation und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und die wirksame 
Umsetzung von Schutzmaßnahmen verantwortlich.

Der Zeitaufwand für eine Gefährdungsbeurteilung unterscheidet sich je nach Art und Umfang der 
analysierten Tätigkeit. Prinzipiell lässt sich jedoch sagen, dass die meiste Zeit für die Durchfüh-
rung erforderlich ist (ca. 60 Prozent des Zeitbedarfs), dann folgen Planung (ca. 30 Prozent) und 
Dokumentation (ca. 10 Prozent).
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3.1 Planung
Je besser der Arbeitsschutz in einem Club bereits organisiert ist, desto erfolgreicher und zeitspa-
render können Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden. Im ersten Teilprozess „Planung“ 
sollten deshalb die folgenden drei Punkte berücksichtigt werden:

• Arbeitsschutzorganisation prüfen 
(Leitfragen sind z. B.: Sind Verantwortlichkeiten und Pflichten aller Mitwirkenden im 
 Arbeitsschutz klar definiert? Sind Funktionsträger des Arbeitsschutzes benannt? Wird 
 kontrolliert, dass Aufgaben erfüllt werden? Sind die an der Gefährdungsbeurteilung 
 beteiligten Personen hinreichend qualifiziert?)

• Ablauf der Gefährdungsbeurteilung planen 
(z. B. Auswahl der beteiligten Personen und Zusammenstellung von Arbeitsgruppen, Fest-
legung und Verteilung der einzelnen Aufgaben, Erstellung eines Terminplans, regelmäßige 
Information der Mitarbeiter)

• Arbeitsbereiche des Clubs festlegen 
(Führungskräfte und Arbeitsschutzfachleute sollen den Club in überschaubare Einheiten 
unterteilen. Tätigkeiten, Arbeitsbereiche oder Arbeitsplätze mit gleichartigen Gefährdun-
gen und Belastungen sollen gruppiert werden, z. B. nach Organisationsbereichen wie 
Verwaltung, Stadiontechnik etc. oder nach Tätigkeitsbereichen wie Sachbearbeiter, medizi-
nisches Personal, Reinigungskraft etc.) 

Diese Betrachtung betrifft den Club als Gesamtorganisation und wird daher nur ein Mal 
 unternehmensweit und nicht für einzelne Bereiche gesondert durchgeführt. Wichtig ist: Für 
jede Tätigkeit und jeden Arbeitsplatz muss eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wor-
den. Bei vergleichbaren Bedingungen darf die Beurteilung pauschal für mehrere Tätigkeiten 
oder  Arbeitsplätze erfolgen.

3.2 Sieben Schritte der Durchführung
Nach der Planung der Gefährdungsbeurteilung beginnt ihre Durchführung. Anders als bei der 
Planung, die nur einmalig für das gesamte Unternehmen erfolgen muss (sofern es keine gravie-
renden Änderungen gibt), muss für alle zuvor definierten Arbeitsbereiche und Tätigkeiten der 
spezifische Teil regelmäßig oder aufgrund bestimmter Anlässe überprüft und ggf. angepasst 
werden. Die Frequenz der Überprüfungen und wie detailliert die Gefährdungsbeurteilung erstellt 
wird, ergibt sich letztlich aus den Anforderungen und Gegebenheiten der einzelnen Clubs.
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Schritt 1
Bereiche und Tätigkeiten auswählen
Zu beurteilende Arbeitsbereiche werden 
ausgewählt, und die für diese Arbeitsbe-
reiche Verantwortlichen arbeiten mit den 
jeweils zuständigen (z. B. SIB) oder beauf-
tragten Personen (z. B. Sifa) zusammen. 
Ihre Aufgaben sind u. a. Termine für die 
Gefährdungsbeurteilung festzulegen und zu 
organisieren, dass die Beschäftigten vor Ort 
frühzeitig über die Gefährdungsbeurteilung 
informiert sind. Empfehlenswert ist, bereits 
vorhandene Informationen zu Gefährdungen 
und Belastungen zusammenzutragen und 
zu nutzen, z. B. Berichte der Sicherheitsbe-
auftragten, Infos über psychische Belas-
tungen, Messprotokolle, Analyseberichte, 
Betriebsanweisungen. Alle Informationen zur 
Gefährdungsbeurteilung müssen dokumen-
tiert werden, z. B. welcher Arbeitsbereich 
konkret betrachtet wird, wer die Gefähr-
dungsbeurteilung verantwortet und wer bei 
der Durchführung mitwirkt (Führungskräfte, 
Mitarbeiter, Betriebsarzt, Sifa etc.).

Schritt 2
Gefährdungen und Belastungen ermitteln 
Die in Schritt 1 ausgewählten Bereiche und 
Tätigkeiten werden, auch mittels spezieller 
Kataloge, auf Gefährdungen und Belastun-
gen untersucht (technische, ergonomische, 
chemische, biologische, psychische). Hier 
sollten zwingend Beschäftigte und Sicher-
heitsbeauftragte einbezogen werden. Als 
Methoden für die Ermittlung von Gefähr-
dungen bieten sich z. B. Begehungen an, 
aber auch schriftliche Mitarbeiterbefragun-
gen, Beobachtungsverfahren, tatsächlich 
geschehene Unfälle, Beinahe-Unfälle, 
Anzeigen zu Berufskrankheiten sowie 
Ergebnisse aus der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (siehe Kapitel 5). 
 
Sollte es zudem Häufungen von Erkran-
kungen geben, die bekannt geworden sind 
und als arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr 
gelten können, sollte diese ebenfalls in die 
Gefährdungsbeurteilung einfließen. 

Gefährdungen für den/die einzelnen 
Spieler:
Gefährdung durch hohe oder ausgeprägte 
körperliche Belastung, zum Beispiel durch:

• Zweikampf
• Spielrichtungsänderung
• Sprint
• Sprung und Landung 

Gefährdung aufgrund von Wartungsmängeln 
bei Sportanlagen, Einrichtungen, Geräten
Gefährdungen auf der Spielfläche (Fußball) 
durch:

• mechanische Gefährdungen (Stolpern, 
Stürzen etc.)

• Gefährdung durch Arbeitsbedingungen 
(Klima, Beleuchtung etc.) 

Gefährdungen bei längeren/häufigeren 
Reisen:

• psychische Belastung durch Trennung 
von Familien und Freunden durch Wett-
kämpfe und  Trainingslager

Beschreibung der Tätigkeit Platzwart:
Beim 1. FC Heidenheim 1846 gehen drei 
Beschäftigte der Tätigkeit nach.
Der Greenkeeper ist verantwortlich für die 
fachgerechte Instandhaltung und Bewirt-
schaftung des Betriebsgeländes, insbeson-
dere der Sportanlagen.
Der Greenkeeper ist mit den Grundsätzen 
moderner Boden- und Rasenpflege vertraut. 
Die Entscheidung über Platzsperren zur 
Schonung und Regeneration gehört ebenso 
zu seinen Aufgaben wie das Markieren der 
Linien auf den Sportplätzen mithilfe eines 
Kreidewagens.

Gefährdungen für den Platzwart 
 ermitteln:
Mechanische Gefährdung durch ungeschütz-
te  bewegte Maschinenteile:

• Quetschstellen
• Scherstellen
• Stoßstellen 

Gefahrstoffe:
• Gase
• Dämpfe
• Aerosole 
• Flüssigkeiten
• Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln

 
Organisation der Tätigkeit/psychische Belas-
tung im Arbeitsablauf:

• widersprüchliche Anforderungen
• Überforderung
• Dauer und Arbeitszeit
• nicht geregelte Kompetenzen
• unklare Verantwortung

Allgemeiner Ablauf Praxisbeispiel 1 Praxisbeispiel 2

Beschreibung der einzelnen Arbeits-
bereiche und Tätigkeiten innerhalb des 
Unternehmensbereichs Sport:

• Sportausübung (Bereich): Training, 
 Wettkampf (Tätigkeiten)

• Sportanlage: Training, Wettkampf
• Funktionsräume: Training, Wettkampf
• Sportausübung: Reisen
• Sportausübung: Kommunikation, 

 Einflüsse durch Medien
• Sportausübung: Leistungssport
• Sportausübung: Großveranstaltung 

Dokumentation der für die Bereiche zustän-
digen Personen sowie der an der Gefähr-
dungsbeurteilung Mitwirkenden 

Anhang zusätzlicher Unterlagen (z. B. Check-
liste Sportgeräte)

Platzwart/Greenkeeping beim  
1. FC Heidenheim 1846

Unternehmensbereich Sport beim  
VfL Bochum 1848

Allgemein lässt sich eine Gefährdungsbeurteilung in den folgenden sieben Schritten durchführen 
(inklusive Praxisbeispielen in stark gekürzter Fassung):
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Schritt 3
Risiko beurteilen 
Hier muss beurteilt werden, wie groß ein 
möglicher Schaden sein kann und wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Scha-
den eintritt. Dafür sollte zunächst geprüft 
werden, ob es für die Gefährdung gesetz-
liche Vorschriften gibt, z. B. Grenzwerte im 
Fall von Gefahrstoffen und Lärm. Ist dies 
erfolgt, lassen sich das Risiko und somit der 
Handlungsbedarf am einfachsten nach dem 
Ampelprinzip aufzeigen: 

Grün: Risiko ist gering. Keine 
 Maßnahmen erforderlich. Prüfen, 
ob  Verbesserung möglich ist. 

Gelb: Risiko ist vorhanden. Maßnah-
men zur Minderung des Risikos sind 
e rforderlich. 

Rot: Risiko ist hoch. Maßnahmen zur 
Minderung des Risikos sind unverzüglich 
 durchzuführen. 

Schritt 4
Schutzmaßnahmen festlegen 
Hat die Risikobeurteilung ergeben, dass 
ein nicht mehr akzeptables Risiko vorliegt 
(gelb/rot), müssen Schutzmaßnahmen 
zur Reduzierung festgelegt werden. Es ist 
sinnvoll, an dieser Stelle Beschäftigte und 
Führungskräfte frühestmöglich zu beteiligen, 
um eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen zu 
erreichen. 

Maßnahmen aufgrund hoher oder körper-
licher Belastung:
Entsprechende Trainingsübungen zur Vor-
bereitung auf die Belastung durchführen, 
Verletzungsdokumentation, medizinische 
Grunduntersuchung etc. 

Maßnahmen	aufgrund	längerer/häufige-
rer Reisen:
Betreuung durch  Sportpsychologen, 
 Anwesenheitszeiten am Wohnort 
 einplanen etc.

Risiko beurteilen für Aufgabenbereich 
Werkstatt: 
Gefährdung durch Gefahrstoffe

• hohes Risiko: Maßnahme sofort 
 einleiten 

Maßnahme aufgrund der Gefährdung 
durch	Gefahrstoffe:
Die vorhandenen Gefahrstoffe sind aufge-
nommen und in einem Kataster gelistet. Bei 
der Ausarbeitung wurde auf das Zusammen-
lagerungsverbot geachtet. 

Das Gefahrstoffkataster basiert auf einem 
aktuellen Sicherheitsdatenblatt (nicht älter 
als 2 Jahre).
 
Betriebsanweisungen für die jeweiligen 
Gefahrstoffe sind vorhanden und somit 
den Beschäftigten in den Arbeitsbereichen 
zugänglich.
 
Die Beschäftigten werden jährlich anhand 
der Betriebsanweisungen im Umgang mit 
Gefahrstoffen unterwiesen. 

Allgemeiner Ablauf Praxisbeispiel 1 Praxisbeispiel 2

Risiko beurteilen für: 

Arbeitsbereich Sportanlage/Tätigkeit 
Training und Wettkampf:
Gefährdung durch hohe oder körperliche 
Belastung

• hohes Risiko: Maßnahmen sofort 
 einleiten 

Arbeitsbereich Sportausübung/Tätigkeit 
längere/häufige	Reisen:

• vorhandenes Risiko: Maßnahmen vorbe-
reiten und einplanen

Platzwart/Greenkeeping beim  
1. FC Heidenheim 1846

Unternehmensbereich Sport beim  
VfL Bochum 1848
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Schritt 5
Maßnahmen umsetzen
Geeignete Personen müssen mit der Umset-
zung der konkreten Schutzmaßnahmen be-
auftragt werden. Je dringlicher die Maßnah-
me, desto früher sollte sie terminiert werden. 
Auch hier sollten Beschäftigte und Führungs-
kräfte frühzeitig eingebunden werden, um 
Verständnis und Akzeptanz zu erreichen.

Schritt 6
Wirksamkeit prüfen 
Jetzt muss die Wirksamkeit der Maßnahmen kontrolliert werden. Wann dies sinnvollerweise geschehen soll, ist vom Einzelfall abhängig. Maß-
nahmen, die z. B. auf technischen Änderungen basieren, können oft sofort nach ihrer Umsetzung geprüft werden. Wirkt eine Maßnahme nicht, 
müssen weiterführende Maßnahmen veranlasst werden.

Schritt 7
Fortschreibung 
Die Gefährdungsbeurteilung soll regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden. Bewährt haben sich Zeiträume zwischen drei und fünf 
Jahren zwischen den Überprüfungen. Dennoch gilt: Grundsätzlich sollte eine Gefährdungsbeurteilung nach jedem Unfall überprüft werden. 
Allerdings ist der zeitliche Maßstab „zwischen drei und fünf Jahren, in jedem Fall nach jedem Unfall“ für den sportlichen Bereich und die dortigen 
Sportunfälle bzw. -verletzungen ungeeignet. Hier ist es sinnvoll, mittels eines regelmäßigen Monitorings Verletzungsauffälligkeiten (z. B. eine zu 
hohe Anzahl von Muskelverletzungen, viele Verletzungen nach „Englischen Wochen“) zu identifizieren und zu analysieren.  
 
Neben Unfällen gibt es aber weitere sogenannte anlassbezogene Prüfungen – wenn z. B. der Rasendünger gewechselt wird, muss auch das neue 
Produkt in die Maßnahmen integriert werden.

Maßnahme aufgrund einer Gefährdung 
durch	Gefahrstoffe	umsetzen:
Es dürfen entzündliche Flüssigkeiten nicht 
mit Gefahrstoffen zusammen gelagert 
werden, die giftig oder sehr giftig sind! Die 
Ausnahme bildet ein Sicherheitsschrank nach 
EN 14470-1. 

Zudem müssen giftige und sehr giftige 
Gefahrstoffe verschlossen gelagert werden. 
(Zugangsbeschränkung!) 

Die Beschäftigten müssen einmal jährlich 
im Umgang mit Gefahrstoffen anhand der 
Betriebsanweisung unterwiesen werden. 

Namentlich genannte Personen sind für die 
Durchführung der Maßnahme aufgeführt.

Maßnahmen umsetzen:
Namentlich genannte Personen sind für die 
Durchführung der Maßnahme benannt, Maß-
nahmen sollen täglich durchgeführt werden, 
Dokumentation, dass Maßnahme durchge-
führt wurde.

Allgemeiner Ablauf Praxisbeispiel 1 Praxisbeispiel 2
Platzwart/Greenkeeping beim  
1. FC Heidenheim 1846

Unternehmensbereich Sport beim  
VfL Bochum 1848
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3.3 Dokumentation
Als dritter und letzter wichtiger Teilprozess einer Gefährdungsbeurteilung steht die Dokumenta-
tion an. Die Clubleitung ist gesetzlich	verpflichtet, Unterlagen bereitzuhalten, die den Prozess 
der Gefährdungsbeurteilung dokumentieren (§ 6 Abs. 1 ArbSchG, DGUV Vorschrift 1). Diese Doku-
mentation soll enthalten:

• die Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

• die festgelegten Maßnahmen inkl. Zuständigkeiten und Termine,

• die Überprüfung der Umsetzung und der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Gegebenenfalls bietet es sich an, die Dokumentation mit weiteren Unterlagen zu ergänzen, 
z.  B. Betriebsanweisungen, Analyseberichten, Unterlagen über bereits vorhandene Schutz-
maßnahmen.

4 Unterweisungen 
Arbeitsschutz ist nur dann erfolgreich, wenn alle Beteiligten mögliche Gefährdungen kennen 
und Schutzmaßnahmen anwenden. Dazu sind Unterweisungen der Beschäftigten erforderlich 
und ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben (§ 12 Abs. 1 ArbSchG). Zugleich bieten sie die Chance, 
 Arbeitsabläufe zu sichern und zu optimieren, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu vermei-
den und letztlich krankheitsbedingte Kosten für den Club zu senken.

Basis für die Unterweisungen sind die Gefährdungsbeurteilungen. Sie werden erfahrungsgemäß 
erfolgreicher und sind von einem höheren Nutzen, wenn sie nicht als „klassische Schulungen“ 
durchgeführt werden, sondern wenn sie mithilfe von Formaten aus der Erwachsenenbildung wie 
zum Beispiel Workshops gestaltet werden. 

Je nach Größe des Clubs sind es oftmals die Abteilungsleiter, die Unterweisungen durchführen. 
Sie können diese Aufgabe aber auch an fachkundige Kollegen delegieren. Voraussetzung ist, dass 
diese die Arbeitsbereiche und den betrieblichen Alltag mit den möglichen Gefährdungen sehr gut 
kennen. Auch weitere interne und externe Personen können eingebunden werden, beispielswei-
se die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt, ein Mitglied des Physioteams, der Hygie-
ne-, der Brandschutz- oder der Sicherheitsbeauftragte. Möglich ist auch die Unterstützung durch 
weitere externe Personen wie beispielsweise Geräte- oder Gefahrstoffhersteller.

Grundsätzlich ist gesetzlich festgelegt, dass Unterweisungen mindestens jährlich, bei Jugend-
lichen sogar halbjährlich stattfinden sollen. Die Anlässe für eine Unterweisung können unter-
schiedlich sein. Grob lassen sie sich in drei Arten clustern: 

• Erstunterweisungen (z. B. bei der Einstellung neuer Mitarbeiter, bei der Veränderung von 
Aufgabenbereichen oder Arbeitsabläufen), 

• situationsbedingte Unterweisungen (z. B. wegen [Beinahe-]Unfällen oder als Ergebnis 
von Betriebsbesichtigungen) sowie 

• regelmäßige Unterweisungen im Sinne einer Auffrischung.

Wichtig ist: Die Unterweisung muss dokumentiert werden (§3 Abs. 3 DGUV Vorschrift 1). Die Do-
kumentation bestätigt, dass die Clubleitung ihrer gesetzlichen Pflicht nachgekommen ist. 
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5 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Die arbeitsmedizinische Vorsorge gehört ebenfalls zu den Pflichten eines Arbeitgebers bzw. einer 
Arbeitgeberin und ist in der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) geregelt. 
Prinzipiell dient sie der Früherkennung und soll arbeitsbedingten Erkrankungen oder Berufs-
krankheiten vorbeugen. Auch deshalb wird die erste Vorsorge durchgeführt, bevor ein Mitar-
beiter eine gefährdende Tätigkeit aufnimmt. Die zweite Vorsorge muss in der Regel vor Ablauf 
von zwölf Monaten veranlasst bzw. angeboten werden und jede weitere (einschließlich nachge-
hender Vorsorge) spätestens 36 Monate nach der vorangegangenen.

Grundlage für die arbeitsmedizinische Vorsorge ist die ArbMedVV und deren Anhang. Dort sind 
die Tätigkeiten oder Belastungen aufgeführt, die eine arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich 
machen. Je nach Tätigkeit oder Belastung werden drei Vorsorgetypen unterschieden:

• Pflichtvorsorge: Ohne diese Vorsorge dürfen Personen nicht mit der entsprechenden 
Tätigkeit beauftragt werden.

• Angebotsvorsorge: Mitarbeiter können freiwillig entscheiden, ob sie eine Vorsorgeleis-
tung in Anspruch nehmen.

• Wunschvorsorge: Der Arbeitgeber muss eine Vorsorge ermöglichen, wenn der Arbeit-
nehmer dies wünscht. Es sei denn, dass aufgrund der Gefährdungsbeurteilung und der 
getroffenen Maßnahmen nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen ist. Für bezahlte 
Sportler beispielsweise gibt es in der Regel nur eine Wunschvorsorge und keine Pflicht- 
oder Angebotsvorsorge.

Für die arbeitsmedizinische Vorsorge dürfen nur Ärzte beauftragt werden, die entweder über 
eine Qualifikation als Facharzt für Arbeitsmedizin oder eine Zusatzqualifikation für Betriebs-
medizin verfügen. Alle im Rahmen der Vorsorge ermittelten Befunde unterliegen der ärztlichen 
Schweigepflicht, einzelne Ergebnisse dürfen nicht an den Arbeitgeber weitergeleitet werden. 
 Zudem muss die arbeitsmedizinische Vorsorge dokumentiert werden (Vorsorgekartei). 
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6 Planung und Beschaffung 
Schon bei der Planung von Arbeitsstätten und Anlagen sowie bei der Beschaffung von Arbeits-
mitteln und Arbeitsstoffen muss der Arbeitsschutz berücksichtigt werden. So können schon früh-
zeitig notwendige Bedingungen für ein sicheres Arbeiten geschaffen werden, um spätere 
Nachbesserungen und Beanstandungen zu vermeiden.

Folgende Regeln sollten grundsätzlich berücksichtigt werden:

• Innerhalb eines Clubs muss festgelegt werden, welche Personen für die Planung und 
Beschaffung von Arbeitsmitteln, -stoffen, -stätten, -plätzen etc. zuständig sind und 
dass die Planungs- und Beschaffungsprozesse unter Arbeitsschutzgesichtspunkten 
 stattfinden.

• Werden Arbeitsstätten oder einzelne Arbeitsplätze neu geplant oder geändert, müssen die 
ergonomischen und sicherheitstechnischen Anforderungen beachtet werden (z. B. Anfor-
derungen an Lärmschutz, Beleuchtung, Flucht- und Rettungswege, Brandschutz).

• Werden Güter bestellt und beschafft, sollten nur sicherheitstechnisch einwandfreie und 
gekennzeichnete Arbeitsmittel, Einrichtungen und persönliche Schutzausrüstungen ange-
schafft werden (z. B. GS, DGUV Test-Zeichen, RAL, EG-Baumusterprüfung).

• Bei Arbeitsstoffen gilt es zu prüfen, ob weniger gefährliche Ersatzstoffe eingesetzt werden 
können (§ 6 GefStoffV).  

• Beim Einsatz von Gefahrstoffen muss sichergestellt werden, dass die Sicherheitsdaten-
blätter vorliegen und relevante Betriebsanweisungen erstellt sind (§ 14 GefStoffV).

• Alle Gefahrstoffe müssen in einem entsprechenden Verzeichnis gelistet sein (§ 6 Abs. 12 
GefStoffV) – es sei denn, die Tätigkeiten mit diesen Gefahrstoffen sind mit geringer Gefähr-
dung verbunden. 

• Alle Arbeitsmittel, die regelmäßig geprüft werden müssen, sollten gelistet werden.

• Bei Auftragsvergaben zu Planung, Bau, Änderung und Instandsetzung von Einrichtungen 
des Clubs wird schriftlich festgehalten, dass die Auftragnehmer die Arbeitsschutzvorschrif-
ten einhalten.

• Funktionsträger im Arbeitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Sicher-
heitsbeauftragter etc.) sollten frühzeitig in Planungs-, Investitions- und Beschaffungsvor-
haben einbezogen werden. 
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7 Erste Hilfe/Notfallmaßnahmen
Trotz aller getroffenen Präventionsmaßnahmen kann es in einem Club zu Unfällen, Bränden oder 
anderen unerwarteten Notfällen wie zum Beispiel Evakuierungen der Mitarbeiter kommen. Dann 
müssen schnellstmöglich entsprechende Notfallmaßnahmen ergriffen werden. Je nach Art der 
Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten ist ein Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet, die dafür erforderlichen Maßnahmen zu treffen (§ 10 Abs. 1 ArbSchG). 

Der Arbeitgeber muss dazu auch Beschäftigte benennen, die dann solche Aufgaben der Ersten 
Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen (§ 10 Abs. 2 ArbSchG). 
Pro Betrieb müssen mindestens fünf Prozent der gleichzeitig anwesenden Personen Ersthelfer 
sein. Im Profisportbereich müssen dies mindestens zehn Prozent sein.

Die ausgewählten Beschäftigten erhalten dann nach den Vorschriften der gesetzlichen Unfallver-
sicherungsträger eine entsprechende Ausbildung, Ausrüstung, Trainingsmaßnahmen und 
Fortbildungen. Bei Schulungen zur Ersten Hilfe oder medizinischen Notversorgung kann auch 
der Betriebsarzt unterstützen. Bei den Themen Bergung, Brandbekämpfung und Evakuierung 
können Feuerwehrspezialisten, Rettungsdienste und Katastrophenschutz zur Ausbildung hinzu-
gezogen werden. Im Zweijahresturnus müssen die Ausbildungen wiederholt werden.

Wichtig zu wissen ist, dass der Arbeitgeber zudem verpflichtet ist, die im Einzelfall geleisteten 
Notfallmaßnahmen zu dokumentieren (§ 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1).

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ IM PROFIFUẞBALL ERSTE HILFE/NOTFALLMAẞNAHMEN
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8 Weitere Elemente des Arbeitsschutzes
Neben den bereits genannten Vorschriften und Regelungen zu einzelnen Arbeitsschutzmaßnah-
men gibt es noch eine Reihe weiterer Pflichten, die auch in einem Club eine wichtige Rolle spielen 
und zwingend beachtet werden müssen:

8.1 Betriebsanweisungen für Arbeitsmittel 
 und Gefahrstoffe
Es kann vorkommen, dass bestimmte Gefahren am Arbeitsplatz beispielsweise nicht durch tech-
nische Schutzmaßnahmen vermieden werden können. Auch kann nicht jeder Gefahrstoff durch 
einen ungefährlichen Alternativstoff ersetzt werden. In solchen Fällen müssen die Beschäftigten 
entsprechend informiert und unterwiesen werden. 

Ein wichtiges Instrument dafür sind die sogenannten Betriebsanweisungen. Es handelt sich um 
schriftliche Anweisungen – meist genügt dafür eine DIN-A4-Seite – zum jeweiligen Arbeitspro-
zess mit Informationen zu den eingesetzten Materialien, Stoffen, Geräten, Maschinen, Persön-
lichen Schutzausrüstungen (PSA) etc., um Unfälle und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Jeder 
Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass den Beschäftigten – soweit erforderlich – Betriebsanwei-
sungen für die bei der Arbeit benutzten Arbeitsmittel in für sie verständlicher Form und Sprache 
zur Verfügung stehen (§ 12 BetrSichV). Für Gefahrstoffe muss ebenfalls eine Betriebsanweisung 
erstellt werden (§ 14 GefStoffV).

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Betriebsanweisungen unterscheiden:

• Informationen über Gefahrstoffe, die am Arbeitsplatz auftreten (z. B. Bezeichnung und 
Kennzeichnung der Gefahrstoffe sowie Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit).

• Informationen über angemessene Vorsichtsmaßnahmen, die der Beschäftigte zu seinem 
eigenen Schutz, aber auch zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durch-
führen muss. Dazu zählen besonders Hygienevorschriften, Informationen über Maßnah-
men, um Gefahren für Leben und Gesundheit zu verhüten, sowie Informationen zum 
Tragen und Benutzen von Schutzausrüstungen und Schutzkleidung.
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8.2 Gefahrstoffkataster
In einem Club wird im Arbeitsalltag eine Reihe von Gefahrstoffen verwendet. Zu den gängigsten 
zählen Kraftstoffe für Fahrzeuge (z. B. Fuhrpark, Mannschaftsbus), Unkrautvernichtungsmittel 
sowie Chemikalien für die Schwimmbadtechnik (z. B. Chlor, Schwefelsäure).

Solche Gefahrstoffe müssen in einem sogenannten Gefahrstoffkataster aufgeführt werden, das 
einen Überblick darüber gibt, an welchen Arbeitsplätzen Tätigkeiten mit welchen Gefahrstoffen 
durchgeführt werden (§ 6 GefStoffV). In diesem Verzeichnis müssen folgende wesentliche In-
formationen enthalten sein, die zugleich hilfreich für die Gefährdungsbeurteilung sein können:

• Informationen, welche Gefahrstoffe im Betrieb überhaupt verwendet werden,

• Einstufungen bzw. Kennzeichnungen der verwendeten Gefahrstoffe,

• Verwendungs- bzw. Anwendungszweck der Gefahrstoffe,

• Arbeitsbereiche, Abteilungen, Anlagen etc., in denen mit Gefahrstoffen gearbeitet wird,

• Personen, die mit den Gefahrstoffen umgehen,

• Mengen der Gefahrstoffe, mit denen die Personen umgehen.

Ebenso gilt es zu prüfen, ob Gefahrstoffe durch weniger gefährliche Ersatzstoffe substituiert 
werden können und welche Gefahrstoffe mit anderen Gefahrstoffen überhaupt zusammen 
 gelagert werden dürfen.
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8.3 Prüfpflichten für elektrische 
 Betriebsmittel und Anlagen
Im Sinne des Arbeitsschutzes ist der Arbeitgeber außerdem dafür verantwortlich, dass Arbeits-
mittel nur in sicherem und ordnungsgemäßem Zustand in Betrieb genommen und in diesem 
Zustand erhalten werden. Dazu gehören auch elektrische Anlagen und Betriebsmittel. Für die-
se können Erstprüfungen erforderlich sein, also bevor das Arbeitsmittel in Betrieb genommen 
wird. In jedem Fall sind aber wiederkehrende Prüfungen notwendig (§ 5 DGUV Vorschrift 3). 

Prinzipiell wird bei Arbeitsmitteln, die wiederkehrend geprüft werden müssen, unterschieden 
zwischen

• elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln (z. B. elektrische Nieder-
spannungsanlagen, Transformatoren, Beleuchtungseinrichtungen)

• sowie ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln (z. B. handgeführte Elektrowerkzeu-
ge, Leuchten, Verlängerungsleitungen).

Sofern Wartungen, Reparaturen oder auch die Prüfung von elektrischen Anlagen und Betriebs-
mitteln durch eigenes Personal und eigenes Werkzeug durchgeführt werden, müssen beispiels-
weise auch Schutz- und Hilfsmittel (z. B. isoliertes Werkzeug, isolierende Schutzkleidung) regel-
mäßig geprüft werden.

Verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen ist eine Elektrofachkraft, 
sprich eine Person mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung (z. B. Elektroingenieur). Die 
Prüffristen liegen je nach elektrischem Arbeitsmittel zwischen täglicher Prüfung und mehreren 
Jahren (die einzelnen Fristen finden sich unter § 5 DGUV Vorschrift 3).
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9 Einsatz von Fremdfirmen
Alle 36 Clubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga setzen Fremdfirmen	und	zeitlich	befristet	
Beschäftigte auf ihrem Gelände ein, seien es Dienstleister zur Gebäudereinigung, an Spieltagen 
zusätzlich Catering-Unternehmen, Ordnerdienste oder Sportcast als Produzent des TV-Basis-
signals. Für den Arbeitsschutz sind in diesem Fall Auftraggeber wie Auftragnehmer gemeinsam 
verantwortlich (§ 8 ArbSchG).

Das heißt konkret: Wenn ein Club einen externen Dienstleister beauftragt, müssen sich die Ar-
beitgeber gegenseitig sowie ihre Beschäftigten über die Gefahren, die mit der Arbeit verbunden 
sind, informieren. Sie müssen Maßnahmen zur Unfallverhütung abstimmen und die Mitarbeiter 
entsprechend unterweisen. Der Club muss die Fremdfirma zudem bezüglich seiner betriebsspe-
zifischen Gefahren bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen. Außerdem müssen Tätigkeiten 
mit besonderen Gefahren von einer aufsichtsführenden Person überwacht werden. Dabei müs-
sen sich Club und Dienstleister einigen, wer diese Person stellt. (§ 6 DGUV Vorschrift 1).

PRAXISBEISPIEL

Sportcast produziert das weltweite TV-Basissignal für alle Spiele der Bundesliga und 
2. Bundesliga. Dafür benötigt die 100-prozentige Tochter der DFL an den einzelnen 
Spieltagen Zutritt zum Gelände und zum Stadion des jeweiligen Heimclubs inklusive der 
definierten Medienarbeitsbereiche für die Herstellung des Medienprodukts. Neben einem 
Produktionsverantwortlichen von Sportcast sind bei jedem Spiel zahlreiche Personen 
weiterer von Sportcast beauftragter Unternehmen vor Ort, beispielsweise die Dienst-
leister der Übertragungswagen, des Bühnenausstatters oder auch des Betreibers von 
Spezialkamerasystemen. 

All diese aus Clubsicht externen Dienstleister (inklusive Sportcast) haben für ihre 
 Arbeitsbereiche und Tätigkeiten eigene Gefährdungsbeurteilungen verfasst. Während 
ihrer Arbeit auf dem Clubgelände/im Stadion müssen sie aber nicht nur ihre  eigenen 
Arbeitsschutzmaßnahmen befolgen, sondern sich auch mit den für Arbeits- und 
 Gesundheitsschutz zuständigen Personen aufseiten des Clubs, von lokalen Behörden, 
Feuerwehr etc. abstimmen.

Während für die bei allen TV-Produktionen im Stadion zum Einsatz kommenden Kame-
rapositionen überwiegend standardisierte Gefährdungsbeurteilungen zugrunde gelegt 
werden können, ist dies bei gelegentlich eingesetzten Spezialkamerasystemen anders. 
Für diese muss der Betreiber des Systems eigens an die Vor-Ort-Situation angepasste 
Gefährdungsbeurteilungen erstellen. Im Sinne des Arbeitsschutzes sind in diesen Abstim-
mungsprozess neben dem Kamerabetreiber und dem Club außerdem Sportcast sowie 
ggf. der Stadionbetreiber eingebunden. Auch weitere Beteiligte sind möglich. Handelt es 
sich beispielsweise um Multicoptersysteme (i. d. R. Drohnen), müssen ebenfalls die Flug-
sicherheit, die Polizei und andere lokale Behörden integriert werden.

Aufgrund des hohen Zeitdrucks am Spieltag sollten Absprachen zum Arbeits- und 
 Gesundheitsschutz (z. B. Unterweisungen von externen Dienstleistern) bereits zuvor 
 geregelt sein. Als sinnvoll hat sich eine Kombination aus einem Termin vor Saisonstart 
(inkl. Begehungen, Abnahme von Maßnahmen, Definition von Regelungen) mit Kontroll-
begehungen an den Spieltagen erwiesen, an denen neben Sportcast auch Clubvertreter 
sowie bei Bedarf Vertreter weiterer Institutionen teilnehmen.
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Prinzipiell sollte ein Werk- oder Dienstvertrag zwischen einem Club und seinem Auftragneh-
mer zudem ein Sicherheitshandbuch	für	Fremdfirmen enthalten. Darin können z. B. folgende 
Punkte geregelt werden:

• Ansprechpartner (Verantwortlicher des Auftraggebers, Verantwortlicher der Fremdfirma, 
Koordinator)

• Gefährdungsermittlung, Sicherheitsmaßnahmen

• Unterweisung

• An-/Abmeldung

• Verhalten in Notfällen (Feuer, Unfälle, sonstige Störungen)

PRAXISBEISPIEL

Der 1. FC Heidenheim 1846 hat in einem 3-seitigen Dokument eine Anweisung für 
Fremdfirmen am Spieltag erstellt. Im Sinne der Arbeitssicherheit und des Umwelt-
schutzes listet dieser Ratgeber stichwortartig die wichtigsten Punkte auf, die für Fremd-
firmen, die am Spieltag auf dem Gelände des Clubs tätig sind, verbindlich sind. Es geht 
um Anweisungen beim Betreten des Geländes, um Verbote auf dem Gelände, Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA), Flucht- und Rettungswege, Erste Hilfe, Umgang mit Abfällen 
und persönliche Voraussetzungen. Zu den beiden letztgenannten Punkten heißt in der 
Anweisung beispielsweise:

Abfälle: Wassergefährdende Stoffe (z. B. Farbe, Öl usw.) dürfen nicht ins Erdreich oder in die 
Kanalisation eingeleitet werden.

Persönliche Voraussetzungen: Die Mitarbeiter der Fremdfirmen führen nur Tätigkeiten aus, 
für die sie ausgebildet sind. Reparaturarbeiten an elektrischen Betriebsmitteln sind bei-
spielsweise von einer Elektrofachkraft durchzuführen.

Das Dokument wird jeweils sowohl vom Club als auch vom Vorgesetzten der externen 
Mitarbeiter unterzeichnet.
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Auch die Sicherheit weiterer Personen muss durch eine betriebsspezifische Betreuung gewähr-
leistet sein. Existiert beispielsweise neben dem ausgegliederten Profibereich noch ein e. V., gehö-
ren auch die Übungsleiter aus den jeweiligen Sparten sowie ehrenamtlich Tätige dazu.

Wer sich ehrenamtlich bei einem Club engagiert, tut dies freiwillig und zählt deshalb nicht zu 
den Beschäftigten eines Clubs. Dennoch trägt die Leitung eines Clubs auch für diese Personen 
die Haftungsverantwortung. In erster Linie geht es hier um das Thema Verkehrssicherheitspflicht 
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Allerdings können weitere Pflichten hinzukommen, falls diese 
Personen gesetzlich unfallversichert sind (§ 2 Abs. 2 SGB VII, § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII). Dies ist 
möglich, wenn sie keinen Arbeitsvertrag mit dem Club haben und wenn ihre Tätigkeit für den 
Club nicht aus mitgliedschaftlichen Verpflichtungen (z. B. Arbeitseinsätze für die Pflege des Ver-
einsgeländes) heraus entsteht. Die Zahlung einer Aufwandsentschädigung oder der Ersatz für 
tatsächliche Aufwendungen, z. B. Fahrtkostenersatz, ist möglich.

Aus Sicht des Arbeitsschutzes muss deshalb beachtet werden: Für alle versicherten Perso-
nen  – sprich für Beschäftigte ebenso wie für „Wie-Beschäftigte“ (ehrenamtlich Tätige etc.) in 
einem Club  – gelten unmittelbar die Unfallverhütungsvorschriften der VBG (§ 1 Abs. 1 DGUV 
Vorschrift  1, § 2 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1). Zusammengefasst müssen „Wie-Beschäftigte“ bei 
folgenden  Themen berücksichtigt werden:

• Arbeitsschutzausschuss: Der ASA muss sich z. B. mit den Wie-Beschäftigten immer 
 befassen, wenn es Unfälle dieser Personen gegeben hat.

• Gefährdungsbeurteilung: Grundsätzlich muss die Tätigkeit von Wie-Beschäftigten beur-
teilt werden.

• Unterweisung: Eine Erstunterweisung ist immer notwendig; weitere Unterweisungen 
können ggf. gruppenweise erfolgen. Bei nicht ständigen Tätigkeiten (z. B. Ordner bei 
Großevents) kann die Unterweisung Teil der üblichen Einweisung oder Besprechung sein.

• Arbeitsmedizinische Vorsorge: Grundsätzlich ist dies eher selten der Fall. Bei Volunteers, 
die zum Teil auch über längere Phasen aktiv sind, kann es denkbar sein, dass eine arbeits-
medizinische Vorsorge sinnvoll ist.

• Erste Hilfe: Auch für Wie-Beschäftigte sind alle üblichen Erste-Hilfe-Maßnahmen erfor-
derlich. Hierzu zählt insbesondere ein Ersthelfer. Auch in Trainingsgruppen mit mehr als 
zwei Versicherten, z. B. bei einer Nachwuchsmannschaft mit zwei Trainern, muss mindes-
tens ein Trainer Ersthelfer sein.
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10 Förderprogramme
Setzt ein Club bestimmte Maßnahmen um, die über die rechtlichen Verpflichtungen zum Arbeits-
schutz hinausgehen, kann er sich diese finanziell honorieren lassen. Dazu wurden verschiedene 
Förderprogramme aufgelegt, zu denen die folgenden beiden zählen 3:

• Prämienverfahren Sport der VBG 
https://bit.ly/3zwLmq3 
 
Die Sportbranche gehört zu den Präventionsschwerpunkten der VBG und kann somit an 
einem Prämienverfahren teilnehmen. Mit diesem Verfahren will die VBG erreichen, dass 
Sportverletzungen und -schäden weiter reduziert werden, und beteiligt sich daher an den 
Investitionskosten für folgende Maßnahmen:

- Verletzungsmonitoring und Belastungssteuerung

- Präventivdiagnostik

- Qualifizierungsangebote

Wenn ein Club Maßnahmen umsetzt, kann er dafür einmal jährlich eine Prämie erhal-
ten – unabhängig von der Anzahl der Maßnahmen. Der Höchstbetrag pro Jahr beträgt 
50.000 Euro.

• Ökoprofit 
Beispiel Nordrhein-Westfalen 
www.oekoprofit-nrw.de  
 
Ökoprofit ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und der lokalen Wirtschaft. Es 
ist aufgebaut als modulares Beratungs- und Qualifizierungsprogramm, das Unternehmen 
jeder Art und Größe bei der Einführung und Verbesserung des betrieblichen Umwelt-
managements unterstützt. Hierbei kann es auch Schnittstellen mit den Themen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz geben. 
 
Ziel der teilnehmenden Betriebe ist es, mittels unterschiedlicher Maßnahmen Kosten 
zu senken und letztlich finanzielle Mittel einzusparen. Dazu können beispielsweise die 
 Effizienzsteigerung von Arbeitsabläufen, die Verbesserung der Arbeitssicherheit, aber auch 
die Optimierung des Umgangs mit Gefahrstoffen zählen.

3 Die Links wurden zuletzt abgerufen am 17. Juni 2021.
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11 Anhang

11.1 Rechtskataster
Im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sind insbesondere folgende  Gesetze, 
Richtlinien und Verordnungen relevant für Clubs: 

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

• Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

• Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

• Baustellenverordnung (BaustellV)

• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

• Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

• Entgeltfortzahlungsgesetz (EntFG)

• EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

• Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

• Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

• Lizenzierungsordnung (inkl. Anhänge) der DFL (LO)

• Mindestlohngesetz (MiLoG)

• Mutterschutzgesetz (MuSchG)

• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV)

• Sozialgesetzbuch VII (SGB VII)

• Strafprozessordnung (StPO)

• Straßenverkehrsgesetz (StVG)

• Teilzeitbefristungsgesetz (TZBfG)

• Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung (UVAV)

• Verordnung über den Betrieb baulicher Anlagen (BetrVO)

• Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

• Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV)
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11.2 Tools
Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NKA) hat ebenso wie die Berufsgenossenschaft VBG wei-
tere Arbeitshilfen entwickelt und zum Download angeboten, um Verantwortlichen und Beteiligten 
die Planung, Durchführung und Dokumentation von Arbeitsschutzmaßnahmen zu  erleichtern4:

• VBG-Sportreport 2020 
https://bit.ly/3gyAMY9

• Branchenkatalog „Sportunternehmen – Tätigkeit bezahlter Sportlerinnen 
und Sportler“ (VBG)l 
https://bit.ly/2Umaakh 

• Arbeitshilfen mit allgemeinen Erläuterungen:

- Gefährdungsbeurteilung – So geht’s (VBG) 
https://bit.ly/3cNPRml

- Beurteilung der Arbeitsbedingungen gemäß § 5 ArbSchG und § 3 Unfallverhü-
tungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) für Clubs der 
Bundesliga und 2. Bundesliga (Dokument kann bei der DFL angefordert werden)

- VBG-Ergänzung bzgl. SARS-CoV-2 zur Gefährdungsbeurteilung für Clubs der 
Bundesliga und 2. Bundesliga (Dokument kann bei der DFL angefordert werden)

- Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung (VBG) 
https://bit.ly/3cMA8nm 

4 Die Links wurden zuletzt abgerufen am 17. Juni 2021.
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• Basiskataloge mit typischen Gefährdungen, Belastungen und Schutzmaßnahmen:

- Betriebliche Räume und Gebäude (VBG) 
https://bit.ly/3q5dw6Y 

- Bildschirm- und Büroarbeit (VBG) 
https://bit.ly/2TEgNyj 

- Transport und Verkehr (VBG) 
https://bit.ly/3zysneH 

• Mustervorlagen zu:

- Pflichtenübertragung	(NKA) 
https://bit.ly/3q4bFzw 

- Bestellung	zum	Betriebsarzt	(NKA) 
https://bit.ly/3vA5yny 

- Bestellung	zur	Fachkraft	für	Arbeitssicherheit	(NKA) 
https://bit.ly/3qfIucX 

- Arbeitsmedizinischer	Vorsorgeplan	(NKA) 
https://bit.ly/3cOpsoB 

• Weitere Dienstleister für Fachinformationen, Arbeitshilfen, Software etc. zu Arbeits- 
und Gesundheitsschutz

- PME Familienservice 
www.familienservice.de/home

- Secova 
www.secova.de 

- Weka Media 
www.weka.de 
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11.3 Glossar
Arbeitsmedizinische Vorsorge
▶ dient der Früherkennung arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen sowie der Feststellung, ob 
bei Ausübung einer bestimmten Tätigkeit eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung besteht. 

Arbeitsmittel
▶ im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen.

Arbeitsplatz
▶ ist ein Bereich, in dem sich Beschäftigte während der Ausübung ihrer Tätigkeit aufhalten. Er 
muss so eingerichtet und beschaffen sein, dass ein sicheres Arbeiten jederzeit möglich ist.

Arbeitsschutzausschuss
▶ ist ein wesentlicher Teil der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. Mit ihm wird die Zusam-
menarbeit aller am Arbeitsschutz Beteiligten organisiert und auf betrieblicher Ebene geregelt.

Arbeitsschutzgesetz
▶ ist ein Gesetz, das dazu dient, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der 
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern (bzw. Arbeitsunfälle 
und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten). Es gilt in allen Tätigkeitsbereichen.

Arbeitsunfälle
▶ sind Unfälle von Versicherten infolge einer versicherten Tätigkeit.

Betriebsanweisungen
▶ regeln arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen das Verhalten im Betrieb und sind die Grundlage für 
Unterweisungen. 

Betriebsarzt
▶ ist ein vom Unternehmen bestellter, fest eingestellter oder frei praktizierender Arzt, der den 
Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung beraten und unterstützen soll.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
▶ Die Mitglieder des Spitzenverbands DGUV versichern mehr als 70 Millionen Menschen in 
Deutschland gegen Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Schulunfälle sowie Berufskrankheiten. Ihr 
Versicherungsschutz erfasst unter anderem alle abhängig Beschäftigten, Schüler und Studie-
rende sowie ehrenamtlich Tätige.
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Ersthelfer
▶ sind Personen, die den Unternehmer beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung unterstüt-
zen. Unter der Ersten Hilfe ist die sofort einsetzende Hilfe zu verstehen, die einem Unfallverletz-
ten oder akut Erkrankten zuteilwird, bis ärztliche Hilfe eintrifft. 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
▶ unterstützt den Unternehmer in allen Fragen rund um die Arbeitssicherheit und kann extern 
bestellt werden. Sie ist nicht weisungsbefugt, sondern beratend tätig und in einem Unternehmen 
ab einem Mitarbeiter bereits Pflicht.

Gefährdungsbeurteilung
▶ ist ein Prozess, der ein Ermitteln und Bewerten der Gefährdung umfasst. Die Gefährdungsbeur-
teilung kann nach normativen Beurteilungskriterien (z. B. Grenzwerte) und/oder nach subjektiven 
Beurteilungskriterien (z. B. Eintrittswahrscheinlichkeit, voraussichtliche Schwere eines möglichen 
Gesundheitsschadens) erfolgen.

Gefahrstoffkataster
▶ Für die Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz werden Daten über die am Arbeits-
platz vorkommenden Gefahrstoffe benötigt. Bei der Vielzahl der heute vorkommenden Chemika-
lien sind deshalb Gefahrstoffdatenbanken sehr hilfreich.

Sicherheitsbeauftragte 
▶ sind Beschäftigte, die den Unternehmer bei der Durchführung des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung unterstützen. Insbesondere sollen sie die Arbeitsplätze und das Arbeitsumfeld 
beobachten und prüfen, ob die vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen und -ausrüstungen vor-
handen sind. Die Definition des „Sicherheitsbeauftragten“ richtet sich in diesem Ratgeber nach 
dem Arbeitsschutzgesetz und nicht nach der Definition aus der Lizenzierungsordnung der DFL.

Unterweisungen
▶ zielen darauf ab, die Beschäftigten über die Gefährdungen und Gesundheitsrisiken bei ihrer 
Tätigkeit am Arbeitsplatz zu informieren.
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