
Technik im Detail

Mit Dacharbeiten ist ein 
hohes Risikopotenzial verbunden. So be-
steht beispielsweise die Gefahr, aus großer 
Höhe durch temporäre Dachöffnungen, über 
Randbereiche oder durch Tageslichtelemen-
te zu stürzen – sofern diese Bereiche nicht 
ausreichend gesichert sind. Daher müssen 
Dachdecker geeignete Schutzmaßnahmen 
sowohl während der Bauphase als auch für 
die spätere Nutzung treffen. Ein detaillier-
ter Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

ARBEITSSCHUTZ

Auf der sicheren Seite
Wer auf dem Dach arbeitet, hat stets ein hohes 
Unfallrisiko. Die richtigen Sicherungsmaß- 
nahmen helfen Dachdeckern, für alle Gewerke 
einen sicheren Arbeitsplatz herzustellen.
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bildet dabei die Basis für eine umfassende 
Baustellensicherheit. Auch wenn die Zahl 
der Arbeitsunfälle nach Angaben der Be-
rufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
Bau) rückläufig ist, verunglückten 2011 ins-
gesamt 116 689 Beschäftigte auf deutschen 
Baustellen, davon 99 tödlich. Auswertungen 
zeigen, dass Gefahren vor allem in großer 
Höhe lauern: Öffnungen, Dachränder oder 
Tageslichtelemente sind jedoch durchaus 
vermeidbare Unfallschwerpunkte.

Besonderheiten bei Flachdächern
Bei der Montage der Dachtragschale und 
dem Einbau von technischen Geräten er-
folgt die Sicherung in der Regel durch Auf-
fangnetze, die je nach Nutzungszeitraum 
unterschiedlich lange montiert bleiben. 
Werden jedoch Folgegewerke, wie die Elek-
troinstallation an Deckenlichtbändern oder 
Deckenheizungen, durch die Netze behin-
dert, hat dies unmittelbaren Einfluss auf den 
Baufortschritt. Dies kann zur Verzögerung 
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der Folgegewerke oder bei Veränderung der Sicherungsmaßnahme 
zu Sicherheitslücken führen, welche rechtzeitig erkannt und wieder 
geschlossen werden müssen. Wird die Dachfläche beispielsweise für 
den Einbau von Lichtkuppeln vorbereitet, ist es möglich, die dabei 
entstehenden Dachöffnungen unmittelbar mit Durchsturzgittern 
zu schließen. Dies ermöglicht eine frühere Ausnetzung und sorgt 
gleichzeitig für eine permanente Sicherung für spätere Arbeiten.

Ist erst einmal eine Dachfläche entstanden, so wird diese schnell 
zur Verkehrsfläche. Hier muss zunächst geprüft werden, wie das 
Dach erreicht und gesichert werden kann. Zu empfehlen ist grund-
sätzlich der Einsatz eines Treppenturms, der – anders als bei einem 
Zugang per Leiter oder Gerüst – einen sicheren Zugang auch mit 
Werkzeug ermöglicht. Insbesondere sicherheitsrelevante Einrich-
tungen erfordern es, die Dachfläche auch nach dem Ende der Bauar-
beiten regelmäßig zu betreten. Bereits in der frühen Planungsphase 
sollten daher Sicherungsmöglichkeiten für spätere Arbeiten und die 
regelmäßige Wartung einkalkuliert werden.

Gefahrenzone Dachrand
Ein weiterer wichtiger Bereich ist der Dachrand. Ist die Dachkante 
erreicht, so heißt es „oben bleiben“. Je nach Beschaffenheit des Un-
tergrundes hinsichtlich Material und Neigungswinkel der Dachflä-
che (Flachdächer beispielsweise sind in der BGR 203 bis zu einem 
Neigungswinkel von 20 Grad definiert) muss der Dachdecker hier 
unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Während der 
Bauphase wird die Absicherung des Dachrandes durch den Ein-
satz von Geländern (Absturzsicherung) oder Auffangeinrichtungen 
(Netze oder Gerüstkonstruktionen) ermöglicht.

Gerade für spätere Arbeiten – insbesondere bei stärker geneigten 
Dächern oder glatten Oberflächen – ist die Sicherung des Dachran-
des relevant. Hier sind beispielsweise eine hochgezogene Attika oder 
die dauerhafte Installation von Geländern als sicher einzustufen. Bei 
weniger stark geneigten Dächern kann im individuellen Fall eine 
optische Markierung der Verkehrswege beziehungsweise Gefahren-
bereiche ausreichen. Hierbei muss ein Mindestabstand von 2 m zur 
Absturzkante gewahrt werden. ■

 ▴ Durchsturzgitter als Auffangeinrichtung unter Lichtkuppeln und -bändern 
sichern Verkehrswege dauerhaft gegen Durchsturz
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