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Ehrenamtliche Beschäftigte begegnen physischen und  
psychischen Risiken – beispielsweise in der Freiwilligen 
Feuerwehr oder der Telefonseelsorge. Angeknüpft sei auch 
an die arbeitsschutz- und arbeitszeitrechtlichen Heraus-
forderungen im ehrenamtlichen Betriebsratsamt. Diese 
Untersuchung bezweckt den Unsicherheiten in Bezug auf 

die Anwendung von arbeitsschutzrechtlichen Bestimmun-
gen für diese Beschäftige zu begegnen. Dies erfolgt unter 
Auswertung des persönlichen Anwendungsbereichs der 
Richtlinie 89/391/EWG, mit den entsprechenden erarbeite-
ten Konsequenzen für das deutsche Arbeitsschutzrecht.
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Volunteers encounter physical and psychological risks – for 
example in the volunteer fire brigade or telephone  
counseling. It is also linked to the occupational health and 
safety and working time challenges as a voluntary works 
council. The aim of this study is to counter the uncertainties 

regarding the application of health and safety regulations 
for these working forms. This is done by evaluating the 
personal scope of the Directive 89/391 /EEC, with the  
corresponding developed consequences for German  
occupational health and safety law.


