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Technik im Detail

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt 
und ständig der aktuellen Entwicklung an-
gepasst. Sicherheitsvorkehrungen und Ge-
sundheitsschutz auf Baustellen betreffen die 
RAB 30 bis 33. Bei der Planung und Aus-
führung der Gebäudehülle tritt die RAB 30 
(Bestellung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz-Koordinators) in Kraft. Hierin 
wird geregelt, wie der Sicherheitsschutz or-
ganisiert und auch im Leistungsverzeichnis 
beschrieben sein muss.

Die RAB 31 beschreibt Anforderungen 
an Inhalt und Form eines Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplans gemäß der Ver-
ordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen, der vom Sicherheits-
koordinator aufgestellt werden muss. In der 
Arbeitsschutzregel RAB 32 werden die An-

W
forderungen an Inhalt und Form einer Un-
terlage gemäß der Verordnung über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
beschrieben. In der RAB 33 sind allgemeine 
Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzge-
setzes bei Anwendung der Baustellenver-
ordnung geregelt.

Die Gefährdungsbeurteilung
Die Beurteilung von individuellen Gefähr-
dungen auf einer Baustelle ist die Voraus-
setzung für wirksame Arbeitsschutzmaß-
nahmen. Sie ist deshalb Pflicht für jeden 
Unternehmer: Bevor die Arbeiten begon-
nen werden, muss nach dem Arbeitsschutz-
gesetz gemäß § 5, Abs. 1 jeweils eine Gefähr-
dungsbeurteilung vorgenommen werden. 
Hierin werden allgemeine Grundsätze zur 
methodischen Vorgehensweise bei der Be-

er auf dem Dach arbei-
tet, kommt um die Sicherung gegen Absturz 
nicht herum. Absturzsicherung ist Pflicht, 
darin sind sich die Berufsgenossenschaf-
ten und der Gesetzgeber einig. Deshalb 
wurde mit der Baustellenverordnung ein 
umfassendes Regelwerk geschaffen, das 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
auf der Baustelle regelt. In der Pflicht steht 
hier besonders der Bauherr, denn er allein 
trägt die Verantwortung für die Koordina-
tion, Ausschreibung sowie für die Vergabe, 
Überwachung und Einhaltung von Sicher-
heitsmaßnahmen – und zwar nicht nur für 
das Bauvorhaben, sondern auch für die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz auf 
seiner Baustelle. Das beginnt bei der Pla-
nung und ist mit der Fertigstellung des Ge-
bäudes noch nicht erledigt. Sowohl für die 
Bauphase als auch für die spätere Nutzung, 
Wartung und Instandhaltung müssen Bau-
herr und Planer nach einer Gefährdungs-
beurteilung für die geeignete Absturzsi-
cherung sorgen. Entscheidend dabei sind 
örtliche Gegebenheiten wie Dachneigung 
und -form, zulässige Belastung sowie Ge-
bäudehöhe und Windzone des Standorts.

Die Baustellenverordnung
Die „Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz auf Baustellen“, Baustellen-
verordnung (BaustellV) genannt, verfolgt 
das Ziel, den Arbeitsschutz der Beschäf-
tigten auf Baustellen sicherzustellen und 
zu verbessern. Sie richtet sich an den Bau-
herrn und definiert die für die Planung und 
Ausführung entsprechenden Qualifikatio-
nen und die erforderlichen Leistungen für 
Sicherheitsmaßnahmen. Der Bauherr kann 
damit auch eine Fachfirma beauftragen 
(RAB 30 Anlage c), die die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz auf der Baustelle 
koordiniert. Mit den neuen Instrumenten 
Vorankündigung, Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan sowie Koordinierung lässt 
sich die Prävention erheblich verbessern.

Arbeitsschutz auf Baustellen
Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustel-
len (RAB) geben den Stand der Technik be-
züglich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
auf Baustellen wieder. Sie werden vom 

 ▴ Vorbildlicher Arbeitsschutz: Die Handwerker sind beide mit einer eigenen PSAgA an einem Seilsystem gesichert und können gefahrlos ihre Arbeit erledigen

ARBEITSSICHERHEIT

 Gute Grundlage
Der Arbeitsschutz ist für Dachdecker ein wichtiges, 
im Alltag aber oft vernachlässigtes Thema. 
Dieser Beitrag beschreibt deshalb die rechtlichen 
Grundlagen für eine sichere Baustelle.
Text: Martin Binder | Fotos: ST Quadrat

ABSTURZEINRICHTUNGEN: HIER IST QUALITÄT GEFR AGT

Instandhaltungsarbeiten an der Gebäudehülle (Dach und Fassade) gehören zu den gefähr
lichsten Arbeiten im Baugewerbe. So kam es im Jahr 2013 zu insgesamt 6811 Absturz
unfällen auf Deutschlands Baustellen mit zum Teil tödlichem Ausgang, davon 17 Prozent 
im Dachdecker und Zimmererhandwerk. Ursachen für diese Art von Unfällen sind häufig 
fehlende oder unzureichende Absturzsicherungen.
Der Einsatz von Sicherheitseinrichtungen mit entsprechender PSAgA gestaltet sich we
sentlich komplexer, als von manchem Schreibtisch aus angenommen. In der Praxis wird 
die Planung und Montage immer noch sehr unterschiedlich gehandhabt. Die wichtigste 
Norm, die sich mit diesem Thema beschäftigt, ist die DIN 4426. Bei der Montage sind die 
Kompetenz des Fachhandwerks sowie geprüfte Qualitätsprodukte gefragt. Wer hier auf 
vermeintlich günstige Produkte aus dem Baumarkt vertraut, spart mit Sicherheit an der 
falschen Stelle und riskiert im schlimmsten Fall die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter 
und der Kollegen nachfolgender Gewerke. Gemeinsam mit den Vertretern der Berufsge
nossenschaft, der Prüfinstitute und der Versicherungen erarbeiten die Hersteller von Ab
sturzeinrichtungen einheitliche Qualitätskriterien und stellen damit die Weichen für einen 
hohen Qualitätsstandard auf europäischer Ebene.

 ◂ Sichere Sache: 
Das Seilsystem sichert 
alle Handwerker 
und Dienstleister, die 
auf diesem Flach 
dach arbeiten müssen



Technik im Detail www.dachbaumagazin.de

36 dachbau magazin 3 | 2016

ratung und Überwachung abgestimmt. Sie 
bildet die Basis für Handlungsanleitungen 
der Länder und Unfallversicherer zur Ge-
fährdungsbeurteilung. Darin eingeschlos-
sen sind auch der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan, der wiederum Aufschluss 
darüber gibt, welche Gefahren von außen 
und auch von anderen Gewerken ausgehen 
können. So kann das Gefährdungspotenzial 
optimal eingeschätzt und die damit verbun-

denen Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 
vom ausführenden Unternehmer für seine 
Mitarbeiter rechtzeitig geplant werden.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
die Unterweisung zur Montage durch den 
Projektleiter. Diese gesetzliche Vorschrift 
stammt noch aus der Reichsversicherungs-
ordnung, stellt aber auch heute noch eine 
Grundlage für die Berufsgenossenschaft 
dar. In dieser Montageanweisung wird ver-

bindlich für jeden Handwerker festgelegt, 
wo er was abladen darf, wo er sich inner-
halb seines Arbeitsbereichs bewegen darf, 
welche Zugänge benutzt werden dürfen 
(beispielsweise nur Treppentürme, keine 
Gerüste und auch keine Arbeitsbühnen). 
Hierin ist auch die persönliche Schutzaus-
rüstung beschrieben. Daran müssen sich 
alle Mitarbeiter auf der jeweiligen Baustelle 
kompromisslos halten.

Sicher nach innen und außen
Die erforderlichen baulichen Maßnahmen 
werden in der Regel von Fachunternehmen 
vor Arbeitsbeginn erledigt. Hierbei unter-
scheidet der Unternehmer im Wesentlichen 
zwischen der Sicherung der gefährlichen Be-
reiche, das heißt der Dachkonstruktion von 
der tragenden Konstruktion, bzw. von teil-
verlegten Flächen nach innen (dazu gehö-
ren auch Deckenöffnungen für Tageslicht- 
elemente) sowie der Absturzsicherung von 
Außenflächen (Randabsturzsicherung).

Als Absturzsicherung werden vorüber-
gehende Maßnahmen wie Gerüste, Bauge-
länder, Fangnetze, Abdeckungen und im 
Besonderen auf Flachdächern Anschlag-
einrichtungen/Seilsicherungen eingesetzt, 
die für die spätere Wartung und Instandhal-
tung des Gebäudes auf dem Dach verblei-
ben; sie müssen dafür regelmäßig gewartet 
werden. In den Sicherheitsnetzen für die 
Absturzsicherung sind sogenannte Prüf-
fäden eingewebt  – sie können insgesamt 
viermal verwendet werden. Danach sind sie 
für die Dachmontage ungeeignet. Auch die 
Randabsturzsicherung wird jährlich durch 
sachkundige Personen oder beispielsweise 
vom TÜV oder der DEKRA geprüft.

Planung und Montage
Das bloße Vorhandensein einer Absturz-
sicherung ist noch keine Garantie dafür, 
dass auch die Benutzung sicher erfolgt. Es 
kommt hier vielmehr auf die Planung und 
die fachgerechte Montage der Sicherungs-
elemente an. Der Hersteller ST Quadrat ar-
beitet deshalb verstärkt mit Architekten und 
Handwerksbetrieben zusammen und bietet 
professionelle Beratung und Unterstützung 
bei der Planung unterschiedlicher Absturz-
sicherungssysteme.

Bei der Montage ist dann das Fach-
handwerk gefordert: Für die ausfüh-
renden Betriebe hält der Hersteller 
Ausschreibungs-/Leistungstexte und Mon-
tageanweisungen bereit. Vor allem im Be-
reich überfahrbarer oder nicht überfahrba-

rer Seilsysteme zur Befestigung der PSAgA  
(EN 795 Typ C) konnte deshalb in den ver-
gangenen Jahren eine ständig weiterent-
wickelte Kompetenz erlangt werden. Da-
rüber hinaus konzipieren die Spezialisten 
aus Luxemburg Absturzsicherungen nach 
den Planungsgrundlagen, die von der in-
ternationalen Gruppe D-A-CH-S erarbeitet 
wurden und seit Ende 2012 von der Bau-
Berufsgenossenschaft durch die BGI 5164 
in Deutschland empfohlen werden.

Maximale Sicherheit einplanen
Kompetente Hersteller von Arbeitsschutz-
komponenten machen sich auch Gedanken 
darüber, wie ein Maximum an Sicherheit 
bei der späteren Begehung und Kontrolle 
von Dachflächen sinnvoll ablaufen kann. 
Danach muss bereits im Planungsstadi-
um einer Baumaßnahme beurteilt wer-
den, welchen Gefahren ein Mensch bei der 
Ausübung seiner Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten ausgesetzt ist. Diesen Ge-
fahren gilt es mit entsprechenden Schutz-
maßnahmen frühzeitig vorzubeugen. Diese  ▴ Sicherheit zum Klappen: Ein variables Geländersystem sichert dieses SolarFlachdach

 ◂ Bitte einhängen: 
So kann eine Aluleiter 
weder kippen 
noch verrutschen

Planungsleistung bietet einen Mehrfachnut-
zen, von dem der Bauherr in jeder Hinsicht 
profitiert.

Die wichtigste Norm, die sich mit diesem 
Thema beschäftigt, ist die neue DIN 4426 
(Instandhaltung von baulichen Anlagen). 
Sie liegt seit Dezember 2013 vor und be-

ABSTURZ SICHERUNG IST PFLICHT

Arbeit auf dem Dach ist körperlich sehr anstrengend. Hinzu kommt, dass immer dann, 
wenn keine Randabsicherung durch Geländer erforderlich ist, zusätzlich auch noch eine 
Persönliche Schutzausrüstung (PSAgA) getragen werden muss. Das Problem ist hier 
einfach die Akzeptanz, denn jeder Handwerker glaubt natürlich, sein Risiko persönlich 
am besten einschätzen zu können. Oft stört die Absturzsicherung die Bewegungsabläu
fe, wirkt einschränkend und wird deshalb nicht getragen. Doch der Einsatz von PSAgA ist 
gemäß BG Bau (BGR 198) fest geregelt. Persönlich heißt in diesem Fall übrigens: »Pro 
Person ein Gurt« – und nicht, wie in der Praxis schon häufig beobachtet, ein Gurt für alle 
Handwerker auf dem Dach.
Je einfacher es die Hersteller den Handwerkern und Dienstleistern machen, die an der 
Gebäudehülle und in schwindelnden Höhen ihren Arbeitsplatz haben, umso größer wird 
die Akzeptanz in der Praxis sein. Hier gibt es sicherlich noch eine Menge Entwicklungs
potenzial. In der Praxis erweisen sich komfortable und qualitativ hochwertige Systeme als 
vorteilhaft, die einfach und schnell zu handhaben sind und die den Arbeitsvorgang nicht 
behindern. Außerdem ist es erforderlich, seine Mitarbeiter entsprechend den Einsatzbe
dingungen im Umgang mit Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz zu schulen.

schreibt grundsätzlich den Personenschutz 
auf Baustellen (mit Berücksichtigung sämt-
licher Öffnungen und Absturzkanten und 
Schutzmaßnahmen nach innen), insbeson-
dere für Arbeitsplätze und Verkehrswege 
auf Dächern sowie an der Fassade und bei 
Fensterflächen. ■
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