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Grundsätzlich ist jeder in einem 
Unternehmen für die Arbeits-
sicherheit und den Gesund-

heitsschutz zuständig. Jeder Beschäf-
tigte ist mitverantwortlich, dass er 
sich nicht durch sein Verhalten ge-
fährdet oder andere in Gefahr bringt.

Die Verantwortung eines Unter-
nehmers ist es, die Sicherheit seiner 
Angestellten im Betrieb und auf der 
Baustelle zu gewährleisten. Er muss 
Gefährdungsbeurteilungen durch-
führen, Sicherheitseinrichtungen 
beschaffen, die Beschäftigten un-
terweisen und alle sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedizinischen 
Maßnahmen überwachen. Zudem 
fallen die Abgrenzung der Verant-
wortungsbereiche, die Auswahl der 
Mitarbeiter, die Koordinierung von 
Arbeiten und die Berücksichtigung 
des SIGE-Plans und die Beachtung 
der Hinweise des Koordinators nach 
der Baustellenverordnung in sei-
nen Zuständigkeitsbereich. Schließ-
lich ist der Unternehmer – je nach 
Betriebsgröße – zur Bestellung von 
Fachkräften für Arbeitssicherheit, 

mikadoplus

 Sicherheit geht vor
Unternehmer sind für die Organisation des Arbeitsschutzes und der 
Ersten Hilfe in ihrem Betrieb verantwortlich.

Sicherheitsbeauftragten und Ersthel-
fern verpflichtet. Diese unterstützen 
ihn in der Erfüllung seiner Pflicht.

Fünf Maßnahmen für die Praxis

Zimmerer hatten in den vergangenen 
Jahren rund zweieinhalbmal so vie-
le Unfälle wie der Durchschnitt an-

derer Gewerke im Baugewerbe. Pro 
1000 Arbeiter hatten durchschnitt-
lich 145 einen Arbeitsunfall. Hinzu 
kommt, dass viele dieser Unfälle im 
Zimmerergewerbe sehr schwere Un-
fälle sind, die schwerwiegende Ver-
letzungen oder Todesfälle nach sich 
ziehen. Hauptursachen sind Abstür-
ze von Leitern, Dachstühlen, Kon-
struktionen und Gerüsten.

Mehr rund um das Thema Arbeits-
sicherheit und Möglichkeiten einer 
Förderung durch die BG BAU fin-
den Sie im aktuellen mikadoplus.

mikadoplus erscheint vierteljährlich 
und ist im mikado-Abo enthalten.

Den Abo-Service erreichen Sie 
unter Telefon: +49 82 33.2300 oder 
E-Mail: service@weka.de

INFO

Zusammen mit Holzbau Deutsch-
land und mehreren engagierten Zim-
mererunternehmen hat die BG BAU 
deshalb die Kampagne „Wir Zimmern 
Sicher!“ ins Leben gerufen. Beim run-
den Tisch analysierten sie gemeinsam 
Bauprozesse, entwickelten Ideen und 
diskutierten Lösungen, um die Unfäl-
le zu reduzieren. Das Ergebnis sind 
fünf Schwerpunkte, auf deren Basis 
Maßnahmen zum sicheren Arbeiten 
herausgestellt werden:

 ▸ Die leichte Plattformleiter
 ▸ Vormontage am Boden
 ▸ Kleinformatige Schutznetze
 ▸ Anschlageinrichtungen für Holz-
bauarbeiten

 ▸ Produkte und Verfahren für 
Holzbauarbeiten

Alle Maßnahmen wurden im Bau-
stellenalltag auf ihre Praktikabilität 
und Wirtschaftlichkeit erprobt. ▪


