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Management

Die Entwicklung ist besorgnis-
erregend: Im ersten Halbjahr 
2020 ereigneten sich mehr 

tödliche Arbeitsunfälle auf Baustel-
len als im Vorjahreszeitraum. Davon 
waren nahezu 50 Prozent Absturz-
unfälle, zumeist von Leitern, Gerüs-
ten oder Dächern sowie Durchstürze 
durch Lichtkuppeln und Dachbeläge.

Auf Dachflächen lauern Risiken

Häufig werden Vorschriften im Ar-
beitsschutz missachtet und es kommt 
zu Ab- und Durchstürzen. Fehlendes 
Gefahrenbewusstsein ist eine weite-
re Ursache: Wenn es schnell gehen 
muss, wird schon mal auf die Ab-
sturzsicherung verzichtet  – oft mit 
schwerwiegenden Folgen. Fachleute 
der BG Bau wie Hendrikje Rahming 
analysieren die Unfälle und suchen 
nach Lösungen, um sie zu vermeiden. 
„Immer häufiger werden Photovol-
taik-, Lüftungs-, Klima- und Wärme- 
abzugsanlagen oder Telekommuni-
kationseinrichtungen auf Dächern  
installiert“, erläutert Rahming. „Diese 
Anlagen müssen regelmäßig gewar-
tet werden. Häufig fehlen geeignete 
Vorrichtungen zur Sicherung. Diese 
sollten gleich beim Bau mitgeplant 
oder schnell nachgerüstet werden.“

Kollektive Schutzmaßnahmen

Bei allen Arbeiten ab einem Meter 
Höhe sind Maßnahmen gegen Ab-
sturz Pflicht. „Auch ein Sturz aus 
niedriger Höhe kann verheeren-
de Folgen haben. Seitenschutz oder 
Gerüste sind als kollektive Schutz-
maßnahmen die erste Wahl. Kollek-
tiv heißt, dass sie für die Bauarbeiten 
ständig vorhanden und für alle nutz-
bar sind“, macht Rahming klar. „Dau-
erhaft auf dem Flachdach installier-
te Seitenschutzsysteme, die es auch 
einklappbar gibt, sind eine praktische 
Lösung. An Schrägdächern können 
Firstschienen als langfristige Siche-
rungseinrichtung dienen.“

Achtung bei Dachverglasungen

Kollektive Schutzmaßnahmen sind 
auch bei Lichtkuppeln, Lichtbän-
dern, Lichtplatten, Glasoberlichtern 

 ▸ Vorab ist ohne Ausnahme zu klären, ob die Dachfläche für das  
Betreten und Arbeiten ausgelegt ist und ob wirksame Absturzsicherungen 
verfügbar sind.

 ▸ Informieren Sie sich, bevor es losgeht: Ersuchen Sie den Bauherren  
um die Unterlagen für spätere Arbeiten nach Baustellenverordnung für  
das Gebäude oder vergleichbare Dokumentationen. Sie enthalten 
Informationen zu Sicherheitseinrichtungen und deren Montage sowie zu 
den verwendeten Materialien.

 ▸ Vorsicht: Der Ist-Zustand kann von den Angaben in Dokumenten  
abweichen – im Zweifelsfall prüfen und tragfähige Sicherungsmaß-
nahmen ergreifen.

 ▸ Bauteile wie Faserzement-, Asbestzement- oder Bitumen-Wellplatten 
sollten nur mit Sicherungsmaßnahmen wie lastverteilenden Belägen 
oder Laufstegen mit Seitenschutz betreten werden.

BE VOR ES  AUFS DACH GEHT

 ▸ Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Oberlichter ohne zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen weder durchtritt- noch durchsturzsicher sind.

 ▸ Verglaste Oberlichter sind nur durchsturzsicher, wenn die Verglasung 
nach DIN 18006-6 hergestellt wurde.

 ▸ Auch auf dem Weg zum Arbeitsplatz müssen Lichtöffnungen gesichert 
oder abgesperrt werden.

DURCHST UR Z VERHINDERN

und Shed-Verglasungen auf Dä-
chern zu ergreifen. „Oberlichter ver-
mitteln meist ein trügerisches Gefühl 
von Sicherheit. Sie wirken oftmals 
stabil, sind aber nur selten durch-
trittsicher. Auch wer das weiß, kann 
stolpern oder einen falschen Schritt 
machen und durch eine Lichtplatte 

oder Lichtöffnung stürzen. Manch-
mal sind sie durch Laub oder Abla-
gerungen nur schlecht sichtbar und 
werden aus Versehen betreten“, er-
läutert Rahming.

Getestete Kunststoffoberlichter er-
halten in der Regel das Prüfergeb-
nis „durchsturzsicher ein Jahr nach 

Absturzsicherung

Auf Dächern sicher arbeiten
Sie sind für viele tödliche Unfälle auf den Baustellen verantwortlich: 
Absturzunfälle mit Leitern, Gerüsten oder von bzw. durch Dächer.  
Fehlende und unzureichende Schutzmaßnahmen sind oft die Ursache.

 ▴ Arbeitsschutz-
maßnahmen 
helfen, Absturz-
unfälle  
zu verhindern. Es 
wird mensch-
liches Leid ver- 
mieden  
und der Unter- 
nehmer hat 
weniger Ausfall- 
tage zu 
verzeichnen

 ▸ Bei allen 
Arbeiten ab einem 

Meter Höhe  
sind Maßnahmen 

gegen Absturz 
Pflicht. Auch ein 

Sturz aus 
niedriger Höhe 

kann schwer-
wiegende Folgen 
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Einbau“, und so muss bis zum Be-
weis des Gegenteils davon ausge-
gangen werden, dass diese immer zu 
sichern sind!

Persönliche Schutzausrüstung 
gegen Absturz

Auf Seitenschutz bzw. Absperrungen 
kann nur verzichtet werden, wenn 
sie aus arbeitstechnischen Gründen, 
etwa bei Arbeiten an der Absturz-
kante, nicht möglich und stattdessen 
Auffangeinrichtungen (Fang- und 
Dachfanggerüste/Schutznetze) vor-
handen sind. Nur wenn Seitenschutz 
und Auffangeinrichtungen unzweck-
mäßig sind, darf persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz (PSAgA) 
verwendet werden.

„Da ein Verletzungsrisiko nicht 
auszuschließen ist, erfordert der Ein-
satz von PSAgA besondere Sorg-
falt“, betont Rahming. „Neben der 

Auswahl geeigneter Anschlagein-
richtungen und der für diese Tätig-
keiten geeigneten Personen müssen 
diese im Umgang damit geschult und 
unterwiesen sein. Dazu braucht es ein 
lückenloses Rettungskonzept, das ge-
übt werden muss.“

Gefährliche Angewohnheiten

Häufiger von Ab- und Durchsturz-
unfällen sind Beschäftigte betroffen, 
die älter als 40 Jahre sind und über 
mehrjährige Berufserfahrung ver-
fügen. Nachlassendes Gefahrenbe-
wusstsein und risikobehaftete An-
gewohnheiten könnten Gründe dafür 
sein. Gefährlichen Routinen können 
Sie vorbeugen, indem Sie
 ▸ regelmäßig betriebsspezifische 
Unterweisungen der Beschäftig-
ten durchführen und damit Be-
wusstsein für die eigene Sicher-
heit schaffen,

Falls es keine Alternative zu PSAgA gibt, müssen Unternehmerinnen  
und Unternehmer

 ▸ für den Einsatzzweck geeignete PSAgA bereitstellen und 
Anschlageinrichtungen festlegen,

 ▸ eine Betriebsanweisung erstellen und ein funktionierendes  
Rettungskonzept vorweisen,

 ▸ zwei für die Tätigkeiten geeignete Personen bestimmen.

 ▸ Diese müssen unterwiesen sein und die Benutzung von PSAgA  
sowie die Rettungsszenarien geübt haben.

 ▸ Die PSAgA ist mindestens alle zwölf Monate durch eine  
sachkundige Person auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

E INSAT Z VON PSAgA 

 ▸ nicht vergessen: Unternehmens-
führung und aufsichtführende 
Personen haben Vorbildfunktion,

 ▸ und mithilfe der betrieblichen 
Erklärung der BG Bau das  
Sicherheitsbewusstsein im Team 
fördern.

Gefährdungsbeurteilung: Chance 
für sicheres Arbeiten

Mit der Gefährdungsbeurteilung las-
sen sich Risiken erkennen, wirksa-
me Schutzmaßnahmen ergreifen und 
Beschäftigte unterweisen. „Gefähr-
dungsbeurteilungen dürfen nicht als 
lästige Pflicht, sondern müssen viel-
mehr als Chance für sicheres Arbei-
ten angesehen werden und sollten 
bereits Teil der Arbeitsvorbereitung 
sein“, sagt Bernhard Arenz, Präven-
tionsleiter der BG Bau. Das ist ent-
scheidend:
 ▸ Gefährdungsbeurteilung, Schutz-
maßnahmen und Unterweisung 
gehen Hand in Hand.

 ▸ Prüfen Sie, ob die gewählten 
Schutzmaßnahmen jedes Ab-
sturzszenario berücksichtigen, 
und passen Sie diese bei Bedarf 
sowie veränderten Gegebenhei-
ten entsprechend an.

 ▸ Beinahe-Unfälle, neue Normen 
oder geänderte Vorschriften sind 
ein Anlass, um die Gefährdungs-
beurteilung zu überprüfen.

E-Learning-Angebot  
von der BG Bau

Da mangelhafte Sicherungseinrich-
tungen an hoch gelegenen Arbeits-
plätzen immer wieder zu schweren 
Absturzunfällen führen, gibt es on-
line auf www.bgbau.de/absturz zahl-
reiche nützliche Hinweise, wie Ge-
fahrensituationen vermieden werden 
können. Darüber hinaus sind dort alle 
Angebote der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft übersichtlich zu-
sammengestellt, unter anderem auch 
das E-Learning-Angebot „Fachkunde 
Absturzprävention“.

Dieses Angebot bringt den Nutzern 
in vier Modulen nahe, was aufgrund 
der Aktualisierung der TRBS 2121 
bei der sicheren Verwendung von 
Leitern und Gerüsten zu beachten 

ist. Die Module behandeln folgende 
Themen: Verwendung von Gerüsten 
sowie Leitern, Basics zu persönlichen 
Schutzausrüstungen gegen Absturz, 
Rettung und Anschlageinrichtungen 
sowie Grundlagen zum Einsatz von 
Schutznetzen. Das Angebot kann 
unter www.bgbau.de/e-learning-ab-
sturzpraevention abgerufen werden. 

Absturzprävention: Förderung 
möglich

Übrigens: Für den Bereich Absturz-
prävention gibt es von der BG Bau 
zusätzlich eine Förderung, die für 
Unternehmen unabhängig von der 
Beitragshöhe ist. Die Inanspruchnah-
me ist an Bedingungen geknüpft, die 

eine Auseinandersetzung mit dem 
Thema Absturzprävention zeigen: 
Das reicht von der Gefährdungsbe-
urteilung über die Beratung durch 
Aufsichtspersonen bis zur Teilnah-
me am Seminar „Absturzpräventi-
on“. Weitere Infos dazu online un-
ter www.bgbau.de/absturzpraemien.

 Hendrikje Rahming, Berlin ▪

▴▸ Vorsicht 
geboten: In  

luftiger  
Höhe gelten  

besondere 
Arbeitsschutz-

maßnah- 
men auch bei 

Wartungs-  
und Kontroll-

arbeiten

 ◂ Nur wenn 
Seitenschutz und 
Auffang- 
einrichtungen 
unzweck- 
mäßig sind, darf 
persönliche 
Schutzausrüstung 
gegen  
Absturz (PSAgA) 
verwen- 
det werden
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Bewusst bauen.

Zulassung 

Z-33.47-1705

Sorry!!! StoCleyer W  
sieht nur aus wie Holz.

Unsere Fassadenpaneele StoVeneer Wood heißen ab jetzt StoCleyer W. Sie sind zwar 
nicht so lecker wie Echtholz, aber dafür wirtschaftlicher und pflegeleichter. Damit 
bringen Sie authentische Holzoptik ganz einfach auf Sto-Dämmsysteme. Die Paneele 
lassen sich leicht zuschneiden, in vielen Farbtönen streichen und mit Putz kombinieren. 
Erfahren Sie mehr auf www.stoindustrie.de 


