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Management

Arbeitssicherheit

 Besser mit Konzept
Die Planung von Absturzsicherungen für Arbeitsplätze auf 
dem Dach ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weshalb einige Hersteller  
den Handwerkern hierbei unter die Arme greifen.

Die Hand- 
werker können 
sich in Be- 
zug auf die 
Sicher- 
heitsanlagen auf 
fachkundige 
Unterstützung 
verlassen

Sicherheit bei Arbeiten an der 
Gebäudehülle ist eines der vor-
rangigen Ziele, die Handwer-

ker und Bauherren nie aus den Au-
gen verlieren dürfen. In erster Linie 
gelten diese Maßnahmen, um das Le-
ben und die Gesundheit zu schützen. 
Welche Vorkehrungen, Schutzziele, 
Rangfolgen und Systeme bereits in 
der Planungsphase eines Gebäudes 
zu berücksichtigen sind, um Gefah-
ren abzuwehren und die Sicherheit 
und Gesundheit an Arbeitsplätzen 
und Verkehrswegen mit Absturzge-
fahren zu gewährleisten, wird im Fol-
genden beschrieben.

Mit der steigenden Technisierung 
von Gebäuden wird das Dach in den 
meisten Fällen auch zur Nutzfläche: 
RWAs, Lüftungs- und Klimaanlagen, 
Belichtungselemente, Technikzentra-
len, aber auch eine Begrünung sowie 
integrierte oder aufgeständerte So-
laranlagen sind häufig auf Flachdä-
chern zu finden. Bei der Planung darf 
nicht vergessen werden, dass diese 
Aufbauten regelmäßig gewartet und 
instand gehalten werden müssen.

Sorgfältige Planung

Deshalb gilt es bereits bei der Pla-
nung, eine Reihe von Normen und 
Regelwerken zu berücksichtigen, 
Schutzziele zu definieren und Rang-
folgen einzuhalten. Als Schutzmaß-
nahmen gegen Absturz während der 
Bauarbeiten werden vorübergehende 
Maßnahmen wie Gerüste, Baugelän-
der, Auffangnetze und Abdeckungen 
eingesetzt. Eine wirtschaftliche War-
tung und Instandhaltung des Gebäu-
des ist mit Anschlageinrichtungen, 
Seilsystemen oder Seitenschutzsyste-
men möglich, die dauerhaft auf dem 
Dach verbleiben. Für die Montage 
durch die ausführenden Betriebe hal-
ten die Hersteller Montageanweisun-
gen bereit, anhand derer die Systeme 
fachgerecht montiert werden können.

Absturzsicherung kein Garant

Absturzsicherungen ermöglichen den 
nachhaltigen Unterhalt eines Gebäu-
des. Sie müssen dauerhaft und ver-
lässlich sein, um den Schutz von 
Menschenleben zu garantieren. Das FO
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Vorhandensein einer Absturzsiche-
rung ist aber kein Garant dafür, dass 
die Benutzung sicher vonstatten-
geht. Eine frühzeitige Berücksichti-
gung der Absturzsicherung im Zuge 
der Planung des Gebäudes unter Be-
trachtung aller betroffenen Gewerke 
ist unumgänglich, um Schnittstellen-
Problematiken zu reduzieren und die 
Ausführung eines sicher nutzbaren, 
praxistauglichen Absturzsicherungs-
systems zu gewährleisten. Hier sind 
die Architekten, aber auch sonstige 
an der Planung Beteiligte gefordert, 
die Absturzsicherung in die Planung 
zu integrieren. 

Das Planungsteam des Herstellers 
ST Quadrat aus Luxemburg steht täg-
lich vor neuen Herausforderungen, 

um für die ausführenden Handwer-
ker die erforderliche Ausführungs-
planung der Absturzsicherungssyste-
me auf Basis der Architektenplanung 
zu erstellen. Auch während der Pla-
nungsphase unterstützen sie die 
Architekten – von der Machbar-
keitsprüfung hinsichtlich Befesti-
gungsmöglichkeiten der Systeme bis 
hin zur Unterstützung mit Ausschrei-
bungstexten.

Sonderlösungen

Neben einer großen Palette an Stan-
dardprodukten ist auch die Konzep-
tion von objektbezogenen Sonder-
lösungen kein Problem. Nach der 
3D-Konstruktion und der Fertigung 

 ▸ Service- 
leistung: Beispiel 

einer Aus- 
führungsplanung

 ▸ Die Sicherheits-
experten  

von ST Quadrat 
unterstützen  

die Handwerker 
bei der  

Planung
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von Prototypen können auch prak-
tische Versuche an realitätsnahen 
Dachmodellen am hauseigenen 
Prüfstand durchgeführt werden. 
Durch eigene Fertigung und leis-
tungsfähige Logistik können solche 
Aufträge in kurzer Zeit in die Tat 
umgesetzt, das heißt gefertigt und 
ausgeliefert werden.

Das Unternehmen macht sich auch 
Gedanken darüber, wie ein Maximum 
an Sicherheit bei der späteren Bege-
hung und Kontrolle von Dachflächen 
hergestellt werden kann. Demnach 
muss bereits im Planungsstadium ei-
ner Baumaßnahme beurteilt werden, 
welchen Gefahren ein Mensch bei 
der Ausübung seiner Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten ausgesetzt 
sein könnte. Diesen Gefahren gilt es 
mit geeigneten Schutzmaßnahmen 
frühzeitig vorzubeugen.

Sicherheit kann man mit Geld 
nicht bezahlen

Das oberste Schutzziel in jeder Pha-
se sollte daher lauten, dass an Ar-
beitsplätzen und Verkehrswegen Ein-
richtungen vorhanden sein müssen, 
die einen Absturz von Personen ver-
hindern. Dabei muss das definierte 
Schutzziel am maximalen Schutz der 
Mitarbeiter ausgerichtet sein. 

Die DIN 4426 „Einrichtungen zur 
Instandhaltung baulicher Anlagen – 
Sicherheitstechnische Anforderun-
gen an Arbeitsplätze und Verkehrs-
wege  – Planung und Ausführung“ 
enthält die dafür erforderlichen si-
cherheitstechnischen Festlegungen 
sowie eine Rangfolge, die nachfol-
gende Beurteilungskriterien aufgibt:

 ▸ Dauer und Umfang der Arbeiten 
im absturzgefährdeten Bereich

 ▸ Art der auszuführenden Arbeiten
 ▸ Verwendungseinschränkungen 
der Persönlichen Schutzausrüs-
tung gegen Absturz (PSAgA)

In Erfüllung dieser Aufgabe ist der 
Bauherr verpflichtet, eine Unterlage 
zusammenzustellen, die den Merk-
malen des Bauwerks Rechnung trägt 
und Angaben in Bezug auf Sicher-
heit und Gesundheitsschutz enthält, 
die bei späteren Arbeiten zu berück-
sichtigen sind.

Allgemeine Anforderungen zur In-
standhaltung baulicher Anlagen sind 
in den Bauordnungen der Länder ent-
halten und werden hinsichtlich der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen und 
Verkehrswegen durch die DIN 4426 
konkretisiert. Diese Norm bildet die 
Grundlage für eine auf dem Stand 
der Technik basierende Planung pro-
jektbezogener Sicherungssysteme für 
die Instandhaltung baulicher Anla-
gen und für die Ausschreibung und 
Vergabe von Bauleistungen. Hierbei 
werden allerdings nur „Mindestan-
forderungen“ definiert. Leider wer-
den immer mehr Planungsleistun-
gen auf die Handwerker abgewälzt. 
Einige Betriebe arbeiten deshalb mit 
den Sicherheitsherstellern oder auto-
risierten Flachdachplanern, die dann 
in vielen Fällen die Planung der Ab-
sturzsicherung übernehmen.

Kollektiver Schutz hat Vorrang

Laut den Technischen Regeln für 
Betriebssicherheit (TRBS 2121/2019) 
ist kollektiver Gefahrenschutz dem 

individuellen Gefahrenschutz vor-
zuziehen. Für Arbeiten in absturz-
gefährdeten Bereichen wie bei-
spielsweise bei der Wartung von 
Klimageräten, Prüfung der PV-An-
lage oder Pflege der Dachbegrünung 
sind zusätzliche Maßnahmen erfor-
derlich. Sinnvoll sind dafür konzi-
pierte kollektive Schutzeinrichtun-
gen, also Seitenschutzsysteme nach 
DIN EN 13374. Hier empfiehlt sich 
der Einsatz eines Geländersystems.

Die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR 
A2.1/2012) definiert als Absturzsi-
cherung eine zwangsläufig wirksa-
me Einrichtung, die den Absturz auch 
ohne bewusstes Mitwirken der Be-
schäftigten verhindert. Sie legt ferner 
fest, dass bei Absturzgefahr ein Sei-
tenschutz angebracht werden muss. 
Für absturzgefährdete Bereiche auf 
Dächern, die auch bei schlechtem 
Wetter und Dunkelheit begangen 
werden müssen, sind Geländer die 
notwendige und sicherste Lösung. 

Auch wenn der Seitenschutz in 
vielen Fällen die optimale Absturz-
sicherung darstellt, so gibt es grund-
sätzlich gemäß der Rangfolge der 
Maßnahmen zum Schutz vor Ab-
sturz – abhängig von diversen Rand-
bedingungen  – auch Fälle, in de-
nen die Verwendung von PSAgA in 
Kombination mit Anschlagpunkten 
und Seilsystemen die richtige Lö-
sung darstellt.

Das Vorhalten einer Absturzsi-
cherung schließt die Dokumentation 
durch den Verarbeiter und die jähr-
liche Prüfung der Sicherungsanla-
gen durch einen Sachkundigen nach 
DGUV-Grundsatz 312-906 ein.

 Susanne Ruhrländer, Dorsten ▪

 ▴ Ein Dach kann 
durch Einzel-

anschlagpunkte 
und opti- 

onales Seil- 
system … 

 ▸ … oder durch 
ein fest instal-

liertes  
Geländer den 

nötigen  
Schutz bieten
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