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Schutzmaßnahmen liegt beim Bauherrn 
und seinem damit beauftragten Planer 
bzw. Sicherheitskoordinator

 ■ Merkblatt GBG 21 „Arbeitssicherheit im 
Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau“ zu gärtnerischen Arbeiten auf Bau-
werken

Absturzsicherung mit Auflast
Neben der Unterbringung von technischen 
Einrichtungen auf dem Dach und der Dach-
begrünung steht die Nutzung von Dächern 
und Terrassen als begehbare Fläche immer 
mehr im Fokus. Daraus ergeben sich weitere 
Anforderungen an die Absturzsicherung:

 ■ Wartungsarbeiten bei Kiesdächern
 ■ Pflege bei Dachbegrünungen
 ■ Durchsturzsicherung bei Lichtkuppeln 

und -bändern
 ■ Fluchtwege
 ■ genutzte Dachflächen, Terrassen und 

Balkone

Der Begrünungshersteller Optigrün hat 
mit den beiden Produktreihen Optisafe 
und SkyGard verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten entwickelt, die alle auf dem glei-
chen Grundprinzip basieren: durch Auflast 
(Begrünung, Kies, Plattenbelag) gehaltene 
Absturzsicherungssysteme. Die Vorteile 
auflastgehaltener Systeme:

 ■ kein Eingriff in die Bausubstanz bzw. in 
die Dachabdichtung

 ■ keine aufwendigen Abdichtungs arbeiten 
notwendig

 ■ keine Kältebrücken
 ■ keine Schallübertragungen
 ■ schnelle und damit wirtschaftliche  

Verlegung
 ■ nachträglicher Einbau möglich
 ■ Wartung und Überprüfung der Siche-

rungseinrichtungen einfacher möglich 
als bei verschraubten Varianten

Drei Varianten
Für sichere Arbeits- und Aufenthaltsflächen 
auf dem Dach bietet der Gründachspezialist 
drei verschiedene Geländersysteme an, die 
allesamt mit Auflast gehalten werden:

 ■ Sicherheitsgeländer für Wartung und 
Pflege: Das auflastgehaltene Geländer-
system Optisafe Typ GWP (Seitenschutz) 
eignet sich zum Einsatz auf Flachdach-
flächen mit maximal fünf Grad Dach-
neigung als Absturzsicherung bei Pfle-

ARBEITSSICHERHEIT

Auflast schafft Schutz
Die Wartung, Pflege und Nutzung von Gründächern, 
Terrassen und Balkonen erfordern zuverlässige 
Absturz sicherungen. Eine Geländerlösung mit Auflast 
bietet hier eine wirtschaftliche Alternative.
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D
ge- und Wartungsarbeiten und für 
Umwehrungen bei Lichtkuppeln gemäß 
DIN EN 13374 Klasse A.

 ■ Sicherheitsgeländer für Fluchtwege 
und Sammelplätze: Das Geländersys-
tem Optisafe Typ GFS ist ebenfalls für 
Flachdachflächen mit maximal fünf Grad 
Dachneigung ausgelegt. Es wird als ein-
läufiges oder doppelläufiges Fluchtweg-
geländer gemäß DIN 14094-2 angeboten.

 ■ Geländersystem für personengenutzte 
Dachflächen: SkyGard ist ein geprüftes 

System (DEKRA, Baumusterprüfung) 
mit objektbezogener Berechnung der 
Kippsicherheit nach LBO, einsetzbar 
bei Flachdächern bis drei Grad Dach-
neigung. Es handelt sich um ein Kom-
plettsystem (Unterkonstruktion plus 
Standard-Geländer), das aber auch für 
individuelle Geländerlösungen geeignet 
ist. Kernstück ist der in drei Dimensio-
nen drehbare Kugelgelenkfuß zur lot-
rechten Justierung der Pfosten und die 
Pfostenhülse zur Höhenverstellung. ■

ächer stellen grundsätzlich 
einen gefährlichen Arbeitsplatz dar. Um 
Handwerker, aber auch Hausmeister und 
Bewohner bei Pflege- und Wartungsar-
beiten zu schützen, muss der Unfallgefahr 
durch entsprechende Maßnahmen vorge-
beugt werden. Dies wird durch das Arbeits-
schutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung 
und nicht zuletzt durch die Berufsgenossen-
schaften gesetzlich festgelegt. Maßnahmen 
zur Absturzsicherung müssen gegebenen-
falls schon ab einer Absturzhöhe von 2 m 
getroffen werden.

Planung und Verantwortung
Die Verantwortung für Sicherheitseinrich-
tungen kommt nicht nur den planenden 
und ausführenden Firmen zu; weiterhin 
stehen vor allem der Bauherr und der Be-
treiber letztendlich in der Haftung. Der 
Bauherr bzw. der beauftragte Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe-
Ko) muss im Zuge der Bautätigkeit unter 
anderem eine Unterlage über die späteren 
Arbeiten auf dem Dach erstellen, in der die 
jeweiligen Tätigkeiten in ihrem Umfang be-
schrieben werden und entsprechende Maß-
nahmen gegen Absturz vorgesehen sind.

Normen und Gesetze
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in 
Deutschland sind hier nachzulesen:

 ■ Baustellenverordnung (BaustellV), §§ 2 
bis 4: Bauherr oder Beauftragter müssen 
schon in der Planungsphase den Sicher-

heits- und Gesundheitsplan für die Bau- 
und Nutzungsphase zusammenstellen

 ■ Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
 ■ Technische Regeln für Arbeitsstätten 

(ASR)
 ■ DIN  4426 „Sicherheitstechnische An-

forderungen an Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege“

 ■ DIN EN 795 „Schutz gegen Absturz – 
Anschlageinrichtungen“

 ■ PSA-Benutzungsverordnung
 ■ BGV (Berufsgenossenschaftliche Verord-

nung) C 22 „Bauarbeiten“, § 12: Absturz-
sicherungen müssen vorhanden sein, 
wenn die Absturzhöhe ≥ 2 m beträgt

 ■ Technische Regel für Betriebssicherheit 
TRBS 2121 „Gefährdung von Personen 
durch Absturz“

 ■ Berufsgenossenschaftliche Informatio-
nen 5164 „Planungsgrundlagen von An-
schlageinrichtungen“

 ■ BGR (Berufsgenossenschaftliche Regel) 
203 „Dacharbeiten“: Kollektiver Gefah-
renschutz, z. B. Geländer, Seitenschutz 
oder Auffangvorrichtungen, hat Vor-
rang vor individuellem Gefahrenschutz. 
Anschlageinrichtungen dürfen verwen-
det werden, wenn geeignete Systeme 
vorhanden sind und Seitenschutz bzw. 
Dachfanggerüste aus arbeitstechnischen 
Gründen oder wegen baulicher Gege-
benheiten nicht verwendet werden kön-
nen. Dies gilt nur bei Pflege- und War-
tungsarbeiten

 ■ FLL-Dachbegrünungsrichtlinien: Die 
Verantwortung in der Planung für die 

 ▴ Sicheres Gründach: Auch für personengenutzte Flächen gibt es ein geeignetes Geländersystem

 ▴ Fluchtweg auf einem Gründach: Das auflastgehaltene Geländer sorgt im Notfall für Sicherheit

 ◂ Diese Geländer- 
lösung schützt 
Personen vor einem 
möglicherweise 
tödlichen Durchsturz 
durch die 
Lichtkuppeln


