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Information für Schulleiterinnen und Schulleiter zu r Ermittlung der 

Anzahl der Sicherheitsbeauftragten im inneren Schul bereich 

 

Im Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung (BASS 18-21 Nr.1) vom 30.10.2017 
werden auf der Grundlage des § 22 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) Schulleiterinnen und 
Schulleiter verpflichtet, die erforderliche Anzahl der Sicherheitsbeauftragten anhand der fol-
genden Kriterien zu bestimmen: 

• in der Schule bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren 

• räumliche, zeitliche und fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu 
           den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften 

• Anzahl der Versicherten an der jeweiligen Schule. 

 

In der Schule bestehende Unfall- und Gesundheitsgef ahren 

Die in der Schule bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren ergeben sich aus der Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz i.V.m. § 59 Abs. 8 Schulgesetz NRW 
und § 3 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ sowie dem Unfallgeschehen. 
Dieses besteht aus den an die Unfallkasse NRW gemeldeten Unfällen und dem nicht melde-
pflichtigen Unfallgeschehen, welches z.B. im Verbandbuch eingetragen ist. Das Unfallge-
schehen sollte im Rahmen der schulischen Selbstevaluation ermittelt und analysiert werden. 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter haben sowohl die Ergebnisse der Gefährdungsbeurtei-
lung für die Lehrkräfte als auch die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für die Schüle-
rinnen und Schüler bei der Ermittlung der Unfall- und Gesundheitsgefahren zu berücksichti-
gen. Schülerbezogene Gefährdungsbeurteilungen sollten tätigkeitsbezogen und gemeinsam 
von Schulsachkostenträger und Schulleitung durchgeführt werden. 

 

Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftrag ten zu den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Lehrkräften 

Grundsätzlich ist die räumliche Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu den Schülerinnen und 
Schülern und den weiteren Versicherten erforderlich. Sie ist gegeben, wenn Sicherheitsbe-
auftragte am gleichen Schulstandort wie die Versicherten tätig sind. Tätigkeiten in unter-
schiedlichen Standorten deuten auf fehlende räumliche Nähe hin. In Ausnahmefällen können 
auch geeignete organisatorische Maßnahmen die räumliche Nähe herstellen (z. B. Aus-
tausch in Fachkonferenzen; regelmäßige Begehungen). 
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Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftrag ten zu den Schülerinnen und 
Schülern  sowie den Lehrkräften 

Da die Sicherheitsbeauftragten die Schulleiterinnen und Schulleiter  bei der Durchführung 
der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits- und Schulunfällen, arbeits- und schulbedingten 
Gesundheitsgefahren und Berufskrankheiten unterstützen sollen, setzt dies voraus, dass die 
in den jeweiligen Arbeitsbereichen zuständigen Sicherheitsbeauftragten in etwa zu den glei-
chen Unterrichtszeiten wie das Kollegium sowie den Schülerinnen und Schüler tätig sind. 

 
Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftrag ten zu den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Lehrkräften 

Ein wirksames Tätigwerden des/der Sicherheitsbeauftragten setzt seine/ihre fachliche Nähe 
im jeweiligen Zuständigkeitsbereich voraus, z.B. zu übergreifenden, fachbezogenen 
und/oder berufsbezogenen Themen (*. Die notwendige fachliche Nähe ist z. B. gegeben, 
wenn die Sicherheitsbeauftragten die entsprechende Facultas für den jeweiligen Fachbe-
reich (z. B. Sport, Naturwissenschaften, Technik …) oder Zertifikate erworben haben. 

Wenn nur ein Sicherheitsbeauftragter/eine Sicherheitsbeauftragte bestellt wird, wird wegen 
des Unfallschwerpunkts im Bereich Sport und Bewegung empfohlen, eine Lehrkraft aus die-
sem Bereich zu bestellen. 

Bestandteil der fachlichen Nähe sind vertiefte Kenntnisse der Sicherheitsbeauftragten im 
Arbeits-  und Gesundheitsschutz sowie im Bereich der Gesundheitsförderung bezogen auf 
das jeweilige Fach bzw. den jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Hierzu gehören auch die 
Kenntnisse der Gefährdungsbeurteilung und der Unfallauswertung, insbesondere für die je-
weiligen Zuständigkeitsbereiche. Zur fachlichen Nähe für die Sicherheitsbeauftragten gehört 
auch der regelmäßige Austausch in der Fachkonferenz über bestehende Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren. 

Auch Schulbereiche wie Ganztag, Mensa, Aula, Pausenhof, usw. sind abzudecken. 

 
Anzahl der Versicherten an der jeweiligen Schule 

Die Wirksamkeit der Sicherheitsbeauftragten hängt auch von der Schulgröße ab, d. h. insbe-
sondere von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler 

Die Unfallkasse NRW empfiehlt, sich an den folgenden Zahlen zu orientieren 

1 Sicherheitsbeauftragte(r)   bis 250 Schülerinnen und Schüler 

2 Sicherheitsbeauftragte    251 bis 500 Schülerinnen und Schüler 

3 Sicherheitsbeauftragte    501 bis 1.000 Schülerinnen und Schüler 

1 weitere(r) Sicherheitsbeauftragte(r)  für je 500 Schülerinnen und Schüler mehr 

(* Übergreifende Themen sind z.B. Erste Hilfe, Brandschutz, Krisen und Notfälle, Inklusion, Lärm 
    Fachbezogene Themen sind z.B. Sport, Kunst, Naturwissenschaften 
    Berufsbezogene Themen sind z.B. Themen aus der Metall-, Holz-, Elektrotechnik, Wirtschaft, Gesundheit und Soziales 
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Alle zuvor angeführten Kriterien müssen gleichrangi g erfüllt sein. Der Schulleiter/die 
Schulleiterin legt auf der Grundlage der genannten Kriterien die Anzahl der Sicher-
heitsbeauftragten schulbezogen fest . 

Sind mehrere Sicherheitsbeauftragte zu bestellen, kann auch auf den vom Schulträger be-
reits zum Sicherheitsbeauftragten für den äußeren Schulbereich bestellten Bediensteten 
(z.B. Schulhausmeisterin / Schulhausmeister) zurückgegriffen werden, sofern dieser für die 
Tätigkeit geeignet erscheint. 

 

 

 

 

 

Anlage 

1. Textauszug: BASS 18-21 Nr.1 „Unfallverhütung, Schülerunfallversicherung“ 
2. Textauszug zu den Beauftragten, DGUV Information 202-058 „Prävention und 

Gesundheitsförderung in der Schule – Informationen und Umsetzungshilfen für 
Schulleitungen“  
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Anlage 1 
 
Textauszug: BASS 18-21 Nr.1 „Unfallverhütung, Schülerunfallversicherung“ 
 
Daneben ist für die Bestellung von folgenden Grunds ätzen auszugehen: 
 
In erster Linie kommen Lehrkräfte in Betracht, die über besondere Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Unfallverhütung verfügen (z.B. Lehrkräfte für Werken, Sport, Naturwissenschaften, 
Technik, Verkehrserziehung); sie sollen die Tätigkeit der oder des Sicherheitsbeauftragten 
für eine längere Zeit an der Schule ausüben können. 
 
Sind mehrere Sicherheitsbeauftragte zu bestellen, kann auch auf die vom Schulträger bereits 
zu Sicherheitsbeauftragten für den äußeren Schulbereich bestellten Bediensteten zurückge-
griffen werden. 
 
Bei Vollzeitschulen (mit Ausnahme der Grundschulen) empfiehlt es sich, im Benehmen mit 
der Schülervertretung eine geeignete Schülerin oder einen geeigneten Schüler zu bestim-
men, die oder der den Sicherheitsbeauftragten bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Auf-
gaben hilft. 
 
Die für die Sicherheitsbeauftragten in § 22 Absatz 2 SGB VII festgelegten Aufgaben sind 
unterstützender, beobachtender und beratender Art. Die Sicherheitsbeauftragten haben we-
der Aufsichtsfunktion noch Weisungsbefugnisse. Sie dürfen nach § 22 Absatz 3 SGB VII 
wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben weder benachteiligt werden, noch 
können sie zivil- oder strafrechtlich belangt werden. 
 
Die Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten zählen zu den regelmäßigen Dienstaufgaben der 
Lehrkräfte. Soweit es zur Durchführung der Aufgaben im Einzelfall erforderlich ist, soll die 
oder der Sicherheitsbeauftragte von anderen Aufgaben freigestellt werden. 
Die Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten obliegt nach § 23 SGB VII den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung. 
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Anlage 2  
 

Textauszug: DGUV Information 202-058 „Prävention und Gesundheit sförderung in der 
Schule – Informationen und Umsetzungshilfen für Sch ulleitungen“  
https://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen_Schueler-UV/202-058-2017.pdf 

 

Seite 25, 4.4 Beauftragte 

Sicherheitsbeauftragte  
Sicherheitsbeauftragte unterstützen und beraten die Schulleiterinnen und Schulleiter bei 
ihren Aufgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sie haben allerdings gegenüber den 
Lehrkräften einer Schule keine Weisungsbefugnis. Das bedeutet z. B., dass sie nicht die 
Beseitigung von Gefahrenquellen anordnen, sondern ihre Beobachtungen nur der Schullei-
tung mitteilen und Vorschläge für ihre Beseitigung machen können. Demzufolge sind sie für 
ihre Tätigkeit weder zivil- noch strafrechtlich haftbar zu machen. 
 
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter hat Sicherheitsbeauftragte für den inneren Schulbe-
reich zu bestellen. Als Sicherheitsbeauftragte für den inneren Schulbereich sind Lehrkräfte 
geeignet, die 
 durch ihre Ausbildung und Berufserfahrung qualifiziert sind, 
 diese Aufgabe freiwillig übernehmen, 
 bereit sind, diese Funktion kontinuierlich wahrzunehmen. 
 
Die Anzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten für den inneren Schulbereich wird in 
den länderspezifischen Vorgaben geregelt. Aufgrund der zunehmenden Fülle der Aufgaben 
wird empfohlen, den Sicherheitsbeauftragten Ermäßigungsstunden zuzubilligen. 
 
Sicherheitsbeauftragte können ihre Aufgabe nur dann sinnvoll wahrnehmen, wenn sie re-
gelmäßig den technischen Zustand der schulischen Gebäude und Einrichtungen kontrollie-
ren sowie Kenntnisse über die organisatorischen Abläufe des Schulalltags besitzen. Not-
wendig ist darüber hinaus, Informationen aus den Fachkonferenzen einzuholen und das 
Unfallgeschehen auszuwerten. Deshalb müssen Sicherheitsbeauftragte von jedem Unfall 
zeitnah Kenntnis erhalten. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Arbeit der Sicher-
heitsbeauftragten ist die wiederkehrende und fortbildende Schulung ihrer Kompetenzen. 
Deshalb ist es erforderlich, dass sie regelmäßig an fachspezifischen und fachübergreifenden 
Fortbildungsveranstaltungen zur Sicherheits- und Gesundheitsförderung teilnehmen. Die 
zuständigen Unfallversicherungsträger bieten entsprechende Fortbildungen für Sicherheits-
beauftragte an. 
 
Die Arbeit der Sicherheitsbeauftragten kann allerdings nur dann erfolgreich und effektiv sein, 
wenn die gesamte Schulgemeinschaft und insbesondere die Schulleiterin bzw. der Schullei-
ter sie bei ihren Bemühungen um mehr Sicherheit und Gesundheit unterstützen. Dazu gehört 
auch, ihnen die für ihre Arbeit notwendigen Informationen zugänglich zu machen, die erfor-
derliche Zeit zur Verfügung zu stellen und ihre Bestellung im Kollegium bekannt zu machen. 
 
Die Bestellung der Sicherheitsbeauftragten sollte in schriftlicher Form erfolgen und Aussagen 
zur inhaltlichen, räumlichen und gegenständlichen Zuständigkeit enthalten. Diese Zuständig-
keitsabgrenzungen sind vor allem dann erforderlich, wenn mehrere Sicherheitsbeauftragte 
oder Beauftragte für andere Bereiche, z. B. Strahlenschutzbeauftragte, bestellt sind. Ein 
Muster für die Bestellung der Sicherheitsbeauftragten befindet sich im Anhang. 

 


