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Mit dem Ziel größerer Si-
cherheit im Zimmerer- und 
Holzbau-Bauhandwerk ar-

beiten die Zimmererverbände unter 
der Führung von Holzbau Deutsch-
land intensiv mit der BG BAU zusam-
men. Praxishilfen und Veranstaltun-
gen sollen im Zimmererhandwerk das 
Problembewusstsein fördern. Dabei 
spielt das Thema Absturzsicherung 
eine große Rolle. So meldete die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin, dass mehr als ein Vier-
tel der im Zeitraum 2009 bis 2016 
erfassten tödlichen Arbeitsunfälle 
Absturzunfälle sind. Rund ein Drit-
tel der Verunfallten stürzten, meist 
aufgrund fehlender Sicherungsmaß-
nahmen, von Dächern oder bra-
chen durch Lichtkuppeln (Linktipp:  
www.absichern-statt-abstuerzen.de).

Gefährdungsbeurteilung

Die Beurteilung von Gefährdungen 
durch Abschätzen und Bewerten 
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) ist die Voraussetzung für wirk-
same und betriebsbezogene Arbeits-
schutzmaßnahmen und Pflicht für 
jeden Unternehmer. Hierzu zählen 
die Bereitstellung geeigneter Arbeits-
mittel wie Leitern und Gerüste, aber 
auch die Optimierung von Arbeitsab-
läufen sowie das Treffen notwendiger 
Arbeitsschutzvorkehrungen wie Un-
terweisungen oder Bereitstellen von 
persönlicher Schutzausrüstung.

Absturzsicherung

 Prävention  
auf dem Dach
Die Beurteilung von Gefährdungen durch Abschätzen 
und Bewerten nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ist die  
Voraussetzung für wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen.

Über die Baustelle hinaus

Dabei bestehen die Gefahren nicht 
nur auf der Baustelle, sondern auch 
bei der Wartung und Instandhaltung 
von Dächern und Einbauteilen der 
Dachdeckung. Die Fachregeln des 
ZVDH beschreiben diese Einbautei-
le als Bauteile oder Elemente, die 
in Dachdeckungen, Abdichtungen 
oder Außenwandbekleidungen ein-
gebaut werden.

In der DIN 4426 werden die An-
forderungen an die Wartung zur Be-
wahrung des Ist-Zustandes der bau-
lichen Anlage beschrieben. Zitat: 
„Zu den Wartungsarbeiten zählen 
alle Arbeiten, die in regelmäßigen 
Abständen von weniger als 3 Jah-
ren durchgeführt werden, z. B. Reini-
gungsarbeiten an Gebäudefassaden, 
an Glasflächen und Fenstern, Ar-
beiten an Sonnenschutzanla-
gen, Dachbegrünungen, Photo-
voltaik- und Solarthermieanlagen, 
Lüftungsanlagen, Flugbefeuerung, 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(RWA-Anlagen). Zu den Wartungs-
arbeiten zählen auch solche an 
Dachabdichtungen und -deckungen.“ 
Das ArbSchG sowie die Beschreibun-
gen der DIN 4426 formulieren dabei 
in Abhängigkeit von Dachneigung, 
Dachmaterial sowie Art der Tätigkeit 
die Anforderungen, die immer in Ver-
bindung mit den entsprechenden be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallver-
hütungsvorschriften gelten. Hier sind 

in der BGI (Berufsgenossenschaftli-
chen Informationen) 5164 die Pla-
nungsgrundlagen von Anschlagein-
richtungen auf Dächern enthalten.

Schutzmaßnahmen sind Pflicht

Absturzsicherungen sind nur dann 
wirklich wirksam, wenn sie ein-
fach und schnell einsetzbar sind. 
Wenn bereits in der Planung und 
Ausschreibung die entsprechenden 
Vorschriften berücksichtigt werden, 
können Schäden für Leib und Leben 
verhindert werden. Das betrifft jeden 
Zimmerer und eventuell die Hinweis-
pflicht bzw. Bedenkenanmeldung.

 ▴ Der Sicherheits-
dachhaken  
Typ A darf nur in 
Falllinie der 
Dachfläche be- 
lastet werden

A
B

B
IL

D
U

N
G

EN
: K

LÖ
B

ER

 ▸ Der Sicherheits-
dachhaken  

Typ B wird mit 
einem  

Schienensystem 
im Dach 

eingebaut und 
bietet in 

unterschiedlichen 
Belastungsrich-

tungen Sicherheit
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Prävention im Steildachbereich

Aus Sicht der gesetzlichen Unfallver-
sicherungen wird unter einem Steil-
dach eine geneigte Fläche an einer 
Gebäudeoberkante verstanden. Da-
bei wird eine Dachneigung von mehr 
als 20° angenommen, um die not-
wendigen planerischen Maßnahmen 
zur Verhinderung von Abrutschen 
und/oder Abstürzen von Personen 
auszulösen. Grundsätzlich sind an 
Dachrändern bereits ab einer Ab-
sturzhöhe von drei Metern absturz-
sichernde Maßnahmen zu treffen. 
Bei steileren Dachneigungen erge-
ben sich auch aufwendigere Maß-
nahmen. Zu beachten ist, dass mo-
derne Dächer mit Dachinstallationen 

wie Solaranlagen auch immer War-
tungsdächer sind. Als Wartungsar-
beiten gelten in der Regel kurzzeiti-
ge Dacharbeiten mit nicht mehr als 
zwei Personentagen. So kann auf 
die Einrichtung von Arbeitsplätzen 
dann verzichtet werden, wenn ein 
sogenannter Anseilschutz verwendet 
wird, der an geeigneten Anschlagein-
richtungen im Dach befestigt wird. 
Wurde auf die fachgerechte Instal-
lation von sicheren Anschlagein-
richtungen im Dach verzichtet, sind 
für die Durchführung von Repara-
tur- und Wartungsarbeiten der Ein-
satz von Hubarbeitsbühnen oder die 
Stellung von Dachfanggerüsten not-
wendig. Dies führt zu einem erhöh-
ten Kostenaufwand beim Bauherren.

Sicherheitsdachhaken

Als sichere Anschlageinrichtung sind 
bei Dächern mit einer Dachneigung 
von 20° – 75° Sicherheitsdachhaken 
nach DIN EN 517 vorzusehen. Bei kurz- 
zeitigen Dacharbeiten mit nicht mehr 
als zwei Personentagen können ent-
sprechend geprüfte Sicherheitsdach-
haken zum Einhängen von Auflege-
leitern sowie als Anschlagpunkte für 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)  
gegen Absturz eingesetzt werden. Die 
Sicherheitsdachhaken müssen der 
DIN EN 517 entsprechen und sind mit 
dem CE-Zeichen zu kennzeichnen.

Typ A und Typ B

Dabei unterscheiden die Vorschriften 
den Sicherheitsdachhaken Typ A, der 
nur in der Falllinie der Dachfläche 
benutzt werden darf, sowie den Si-
cherheitsdachhaken Typ B, der auch 
am Ortgang sowie bei entsprechender 
Eignung für Belastungen über den 
First hinweg eingesetzt werden kann. 
Für die Belastungsfälle ist der Sicher-
heitsdachhaken Typ B DIN EN 517 zu 
zertifizieren. Die Montage darf nur 
nach der Einbauanleitung des Her-
stellers erfolgen. 

Die Übergabe einer Montagedoku-
mentation an den Auftraggeber als 
Nachweis der sachgerechten Monta-
ge und als Grundlage einer späteren 
Überprüfung der Anschlageinrich-
tung ist dabei vorzusehen.

Die Sicherheitsdachhaken sind auf 
der Dachfläche verteilt einzubauen. 
Dabei gelten die Regeln:
 ▸ Anordnung der oberen Reihe 
maximal 1,00 m unterhalb vom 
First.

 ▸ Bei größeren Abständen als 
5,00 m sind dazwischenliegende 
Reihen anzuordnen.

 ▸ Die untere Reihe wird maximal 
1,50 m oberhalb der Traufe  
(gemessen in der Dachneigung) 
angeordnet.

 ▸ Der horizontale Abstand der  
Sicherheitsdachhaken einer  
Reihe darf nicht mehr als 2,00 m 
betragen.

Einbaubeispiel Sicherheitsdach-
haken Typ B

Ein universeller Sicherheitsdachha-
ken Typ B kann bei Pfannendächern 
ebenso eingesetzt werden wie im Bi-
berdach. Das Verlegebeispiel zeigt 

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR KOORDINATION NACH DER  
BAUSTELLENVERORDNUNG
Die Baustellenverordnung gibt die wesentlichen Rahmenbedingungen vor. 
Darin wird vor allem auch die Verantwortung des Bauherren zur Bereit-
stellung geeigneter Einrichtungen zum Arbeitsschutz auch bei sogenannten 
späteren Arbeiten beschrieben. Diese Verantwortung ergibt sich bereits aus 
der Verkehrssicherungspflicht des Bauherren. Bei größeren Bauvorhaben 
ist die Einschaltung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators 
sowie die Erarbeitung einer Unterlage für spätere Arbeiten eine wichtige 
Planungsaufgabe. Grundsätzlich gilt die Umsetzung der gesetzlichen Ar-
beitsschutzbestimmungen aber auch für kleinere Bauwerke.

Unabhängig von der Bestellung einer Person, die die Arbeiten aufeinander 
abstimmt, trägt auch der Bauherr Verantwortung für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz auf seiner Baustelle. Sind mehrere Unternehmen gleichzei-
tig oder nacheinander auf seiner Baustelle tätig, hat der Bauherr deshalb 
einen Koordinator nach Baustellenverordnung zu bestellen.

Damit entfällt aber nicht grundsätzlich die Verpflichtung für die beteiligten 
Unternehmen, eine Person aus ihrem Kreis, welche die Arbeiten unterein-
ander abstimmt, zu bestellen.

INFO

den Einbau des Trapac-Sicherheits-
dachhakens Typ B in ein Dach mit 
Biber-Doppeldeckung. Dieser Sicher-
heitsdachhaken Typ B besteht aus 
einer Befestigungsschiene, die über 
zwei Sparren mit einem maximalen 
Sparrenabstand von 1,00 m befestigt 
wird, sowie dem Sicherheitsdachha-
ken, der auf der Schiene so positio-
niert und verschraubt wird, dass er 
passgenau auf der wasserführenden 
Ebene des Bedachungsmaterials auf-
liegt. Der Sicherheitsdachhaken wur-
de bei der IFA St. Augustin und durch 
die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung DGUV geprüft. Grund-
sätzlich ist er für die Verwendung 
bei einer Traglattung von 30/50 mm 
(Sortierklasse mind. S10) vorgesehen. 

Bei größeren Lattenquerschnitten ist 
ein passendes Distanzholz unterzu-
legen. Nach Festlegung der Schie-
nenposition über zwei Sparren wird 
die Dachlatte unterhalb der Befes-
tigungsschiene ausgenommen. Die 
ausgesägte Dachlatte wird mit zwei 
Konterlattenstücken unterstützt und 
verschraubt. Nun kann die Schiene mit  
jeweils zwei Schrauben auf der Kon-
terlattung befestigt werden. Der Si-
cherheitsdachhaken wird positioniert 
und verschraubt. Die Biberziegel wer-
den beigedeckt und angepasst. Da der 
Haken ein sicherheitsrelevantes Ein-
bauteil ist, sollte eine Wartung und 
Überprüfung durch eine sachkundige 
Person alle zwölf Monate erfolgen.
 Hanns-Christoph Zebe, Kaiserslautern ▪

 ◂ Der einfache 
Sicherheitsdach-
haken Typ A  
darf nur in Fall- 
linie der Dach- 
neigung belastet 
werden

 ▸ Für den 
Sicherheitsdach-

haken Typ B  
wird an entspre-

chender Posi- 
tion die Lattung 

ausgespart

 ◂ Anschließend 
wird die Be- 
festigungsschiene 
des Sicherheits-
dachhakens Typ B 
über zwei  
Sparren befestigt

 ▸ Der Trapac-
Sicherheitsdach-

haken Typ B  
kann zum Auf- 

legen einer 
Auflegeleiter ein- 

gesetzt werden 

Neues Lebensgefühl unterm Dach für Ihre Kunden – vielfältig zu realisieren 
mit unseren Dachfenstern mit riesigen Standardmaßen bis zu 2,06 m Länge, 

Mehrfenster-Kombinationen oder Balkonfenstern.

Wenn es besonders schnell und sauber erledigt sein soll, 
können Sie mit unseren Austauschfenstern die Mehrzahl 

alter Fenster fast aller Fensterhersteller tauschen – die Innen-
verkleidung bleibt erhalten. Details auf unserer Homepage und 

in der speziellen Sanierungs-Broschüre für Sie und Ihr Beratungsgespräch. Auch für alle 
Wünsche dazwischen gibt es das passende Fenster im großen FAKRO-Produktprogramm.

Für einfaches Handling mit fachgerechten Dachanschlüssen, hervorragende U-Werte, 
direkte Verarbeiter-Schulung und Service.             

Und wenn es noch individueller sein soll, fertigen wir exakt nach Ihren Wünschen.

Dachsanierung 
oder Fenstertausch?

www.fakro.de

WIE WEIT WILL IHR BAUHERR GEHEN:

SO INDIV IDUELL WIE IHRE PLANUNG

 


