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Einleitung und Zielsetzung

Einleitung und Zielsetzung

Die Unfallstatistik zeigt, dass Absturzunfälle im Unfallgeschehen
eine besondere Rolle spielen. Dennoch wird die Gefahr eines
Absturzunfalls vielfach unterschätzt. Reinigungs-, Verschönerungs-, Instandhaltungs- oder Bauarbeiten sind häufig Ausgangspunkt folgenschwerer Abstürze. Gerade bei kurzzeitigen Arbeiten
werden die erforderlichen Schutzmaßnahmen oftmals nicht ergriffen.
Die vorliegende Handlungshilfe beschreibt, welche Maßnahmen
ergriffen werden können, um Absturzunfälle zu verhindern. Sie
dient der Ergänzung des Abschnitts 10.6 des thyssenkrupp
Managementhandbuches Arbeitssicherheit und Gesundheit.
Ziel des Handbuchs und damit auch der vorliegenden Handlungshilfe ist es, ein angemessenes Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Niveau bei thyssenkrupp weltweit sicherzustellen.
Die Handlungshilfe ist ein wichtiges Instrument innerhalb des
Handlungsrahmens für die Arbeitssicherheit bei thyssenkrupp.
Sie baut auf einem gemeinsamen Verständnis einer Sicherheitskultur auf, wie sie im Leitbild des Konzerns verankert ist.

Konkret soll diese Handlungshilfe alle Konzernunternehmen
unterstützen, Programme zur Verhinderung von Absturzunfällen
einzuführen und vorhandene Programme auf Vollständigkeit zu
überprüfen. Dabei ist wichtig, dass auch alle vorhersehbaren
Nicht-Routine-Tätigkeiten in die Betrachtungen einbezogen werden, z.B. Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten auf Dächern
oder an Fassaden. Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, muss
klar sein, welche Maßnahmen zum Schutz vor Absturz zu ergreifen
sind. Zwischen eigenen Mitarbeitern und Beschäftigten von
Fremdfirmen darf dabei kein Unterschied gemacht werden.
Selbstverständlich setzen diese Mindestanforderungen nicht die
jeweils geltenden nationalen Vorschriften oder Regeln außer
Kraft. Sollten also im Einzelfall strengere gesetzliche Vorschriften
oder Regeln bestehen, sind diese vorrangig zu beachten. Für die
thyssenkrupp Standorte in den USA gilt ausdrücklich, dass diese
Handlungshilfe nur zu Informations- und Beratungszwecken dient.

Begriffsbestimmung3
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Begriffsbestimmung

Absturzgefahr
Absturzgefahr liegt dann vor, wenn eine Person von einem
Arbeitsplatz oder Verkehrsweg herabfallen kann und sich dabei
mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Verletzungen zuzieht. In
jedem Fall liegt Absturzgefahr dann vor, wenn Arbeitsplätze oder
Verkehrswege
—
—

an Maschinen, Wandöffnungen und freiliegenden
Treppenläufen oder -absätzen mehr als 1 m,
in allen übrigen Fällen mehr als 2 m

höher liegen als die darunterliegenden Flächen und keine geeigneten Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz getroffen wurden.
Außerdem ist Absturzgefahr immer dann gegeben, wenn Arbeitsplätze oder Verkehrswege an Wasserflächen oder andere flüssige
oder feste Stoffe angrenzen, in denen ein Mensch versinken
kann. Böschungen und Ausschachtungskanten mit mehr als 20°
Neigung sind ebenfalls als Absturzgefahr zu betrachten.
Ein ausreichender Schutz gegen Absturz ist gegeben, wenn der
Abstand des Arbeitsplatzes oder des Verkehrsweges zu einer
angrenzenden Wand oder einer anderen festen Begrenzung so
klein ist, dass sich ein Mensch vor dem Absturz abfangen oder
zumindest nicht hindurchfallen kann.

Absturzsicherungen
Absturzsicherungen sind alle Einrichtungen, die einen Absturz von
Personen wirksam verhindern, wie z.B. Geländer, Umwehrungen,
Brüstungen, Absperrungen, Abdeckungen oder persönliche
Haltesysteme.
Bau-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten
Als Bau-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten bezeichnet man
alle Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Änderung und
Beseitigung von baulichen oder technischen Anlagen einschließlich der hierfür vorbereitenden und abschließenden Arbeiten. Dies
können unter anderem Tief-, Roh- oder Ausbauarbeiten, Montagearbeiten (z.B. Stahlbaumontagen), Isolier- oder Malerarbeiten,
Gebäudereinigungsarbeiten oder Abbrucharbeiten sein.
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Vorgehensweise zur Festlegung
von Programmen zum Schutz
vor Absturz
Die Einführung eines Programms zum Schutz vor Absturz erfordert eine Bestandsaufnahme aller absturzgefährdeten Routineund Nicht-Routine-Tätigkeiten. Dazu können bereits vorhandene
Gefährdungsbeurteilungen herangezogen werden. Gegebenenfalls sind bisher nicht berücksichtigte Tätigkeiten zu ergänzen.
Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme ist eine Beurteilung
der Risiken vorzunehmen, um geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Absturzunfällen treffen zu können. Dabei haben technische Schutzmaßnahmen Vorrang vor organisatorischen. Nur
falls keine anderen Maßnahmen zum Schutz vor Absturz möglich
oder zweckmäßig sind und geeignete Anschlagpunkte vorliegen,
darf persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz eingesetzt werden. Falls ein Auffangsystem gewählt wird, sind die
Maßnahmen zur Rettung nach einem Sturz ins Seil vor Beginn
der Tätigkeit zu definieren (vgl. Abschnitt 6).

1. Systematische Identifizierung möglicher
absturzgefährdeter Arbeiten
Alle absturzgefährdeten Routine- und Nicht-Routine-Tätigkeiten
sind im Sinne einer Bestandsaufnahme zu erfassen. Es hat sich
bewährt, dazu den Betrieb in Teilbereiche zu gliedern und folgende
Fragen zu stellen:
—

Ein Programm zum Schutz vor Absturz sollte in folgenden Schritten
festgelegt werden:

—

Bei welchen Tätigkeiten besteht die Möglichkeit des
Absturzes?
Welche Anlässe gibt es, zu denen jemand das Dach
betreten oder die Fassade, die Decke oder hochgelegene Einbauten erreichen muss?

Vorgehensweise zur Festlegung von Programmen zum Schutz vor Absturz
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Achtung: Auch wenn das Augenmerk auf der durchzuführenden Tätigkeit liegt, dürfen Unfallrisiken durch
Gefahrenquellen im Umfeld der Arbeitsstelle nicht
übersehen werden. Dazu zählen insbesondere mögliche
Gefährdungen durch:
Fahrzeuge oder Krananlagen, die Fahrbewegungen ausführen und dadurch unmittelbar
oder durch Anstoßen von Gerüsten, Arbeitsbühnen, Leitern etc. zu einer Gefahr werden
können;
Boden- und Untergrundverhältnisse, die keine
ausreichende Tragfähigkeit für Gerüste oder
Arbeitsbühnen bieten;
nicht ausreichend gesicherte elektrische
Bauteile (z.B. Kranbahnschienen);
heiße oder kalte Oberflächen
(z.B. von Rohrleitungen);
andere Gewerke, die gleichzeitig in der Nähe
der Arbeitsstelle tätig werden und z.B. durch
Fallenlassen von Material oder Werkzeug zu
einer Gefahr werden können;
toxische oder explosive Gase, Dämpfe oder
Stäube.
Anzustreben ist eine umfängliche Erfassung, Bewertung
und Eliminierung der möglichen Gefährdungen mit dem
Ziel, das Unfallrisiko für die beteiligten Mitarbeiter und
Dritte auf ein Minimum zu reduzieren.

2. Beurteilung des Absturzrisikos
Nach Erfassung der absturzgefährdeten Tätigkeiten muss jeweils
eine Beurteilung des Absturzrisikos vorgenommen werden. Das
Absturzrisiko setzt sich zusammen aus der Wahrscheinlichkeit,
dass es zu einem Absturz kommt, und der anzunehmenden
Schwere der Verletzungen. Da Abstürze fast immer zu schwersten
Verletzungen führen, ist das Augenmerk auf die Wahrscheinlichkeit des Absturzes zu richten. Bei der Beurteilung der Absturzwahrscheinlichkeit helfen folgende Fragen:
—
—
—
—

—

Wie häufig wird die Tätigkeit ausgeführt?
Wie lange dauert die Tätigkeit?
Muss schweres oder sperriges Material oder Werkzeug
gehandhabt werden?
Gibt es Witterungs- oder andere Einflüsse, die das
Absturzrisiko erhöhen (z.B. Schnee, Eis, Regen, Laub,
räumliche Enge oder unzureichende Sichtverhältnisse)?
Wie wirksam und zuverlässig sind die bereits getroffenen
Schutzmaßnahmen?

3. Festlegung der Schutzmaßnahmen
Auf der Basis der Beurteilung des Absturzrisikos sind geeignete
Schutzmaßnahmen zu treffen, damit eine Absturzgefahr möglichst ausgeschlossen werden kann. Technischen Maßnahmen,
wie der Anbringung von Geländern, Umwehrungen, Brüstungen,
Absperrungen oder Abdeckungen, sollte immer der Vorzug
gegeben werden, da sie alle Beteiligten gleichermaßen schützen.
Auch mit organisatorischen Maßnahmen, wie z.B. der Verlagerung der Arbeiten in nicht absturzgefährdete Bereiche, kann der
Schutz der Beteiligten sichergestellt werden. Technische und
organisatorische Schutzmaßnahmen haben immer Vorrang vor
dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Häufig führt erst
die Kombination verschiedener Maßnahmen zu dem gewünschten
Maß an Sicherheit. Im Zweifel sollte Rat von einer Fachkraft für
Arbeitssicherheit oder anderen Experten eingeholt werden.
Die Ergebnisse der Beurteilung des Absturzrisikos und anderer
mit der Tätigkeit verbundener Gefährdungen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation umfasst mindestens die festgestellten
Gefährdungen und die daraus abgeleiteten Maßnahmen.
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4. Umsetzung der Schutzmaßnahmen
Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist durch den Verantwortlichen zu planen und zu veranlassen. Bestandteil der Planung ist
die Auswahl geeigneter Mitarbeiter. Dabei ist auf die körperliche
und geistige Eignung zu achten. Im Zweifel kann eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung helfen, die Eignung für die
vorgesehene Tätigkeit festzustellen.
Vor Arbeitsaufnahme sind die Mitarbeiter zu den möglichen
Gefährdungen und den einzuhaltenden Schutzmaßnahmen zu
unterweisen. Gerade bei Nicht-Routine-Tätigkeiten oder bei Tätigkeiten, mit denen besondere Unfallrisiken verbunden sind, muss
sichergestellt sein, dass die korrekten Handlungsabläufe bekannt
sind und eingehalten werden. Bei der Verwendung von speziellen
Arbeitsmitteln wie Hubarbeitsbühnen oder dem Einsatz von PSA
gegen Absturz können darüber hinaus besondere Schulungen
und Trainings erforderlich sein.
Der Verantwortliche hat sicherzustellen, dass die Arbeiten in Hinblick auf die sicherheitsgerechte Ausführung koordiniert und
überwacht werden. Dies trifft unter anderem dann zu, wenn
andere Personen oder Gewerke im Umfeld tätig sind und eine
gegenseitige Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Vorgehensweise zur Festlegung von Programmen zum Schutz vor Absturz

5. Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen
Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist zu prüfen, ob das
Absturzrisiko und die anderen identifizierten Unfallrisiken durch
die Maßnahmen tatsächlich auf ein sicheres Maß reduziert
werden. Möglicherweise führen die Schutzmaßnahmen zu Gefährdungen, die im Vorfeld nicht zu erkennen waren.

6. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der
Beurteilung des Absturzrisikos
Die Beurteilung des Absturzrisikos ist regelmäßig zu überprüfen,
damit sie auf dem aktuellen Stand bleibt und relevante Änderungen an Gebäuden, Anlagen oder Arbeitsverfahren abbildet.

Bereiche und Tätigkeiten mit besonderen Absturzgefahren
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Bereiche und Tätigkeiten mit
besonderen Absturzgefahren
Das Unfallgeschehen zeigt, dass insbesondere bei Bau-, Montageund Instandhaltungsarbeiten erhöhte Absturzrisiken bestehen.
Auf Baustellen gibt es die besondere Situation, dass notwendige
Sicherungssysteme und Schutzeinrichtungen oftmals noch nicht
installiert, noch im Bau befindlich oder für den späteren Betrieb
nicht erforderlich sind. Deshalb ist es besonders wichtig, die
Schutzmaßnahmen im Vorfeld der Arbeiten sorgfältig zu planen.

Zum Erreichen der Arbeitsstelle auf einem Dach muss ein sicherer
Zugang vorhanden sein. Der Aufstieg zum Arbeitsplatz hat nach
Möglichkeit über eine Treppe zu erfolgen. Bei der Nutzung von
Steigleitern ist der Übergang auf die Dachfläche sicher zu gestalten. Anlegeleitern sind als dauerhafter Verkehrsweg nicht zulässig.

4.1 Dächer

Verkehrswege an Dachaußenkanten und nicht durchsturzsicheren
Einbauten oder Flächen sind so zu sichern, dass sich Mitarbeiter
bei jeder Witterung sicher bewegen können. An Verkehrswegen,
die in geringem Abstand (< 2 m) an Dachaußenkanten und nicht
durchsturzsicheren Einbauten oder Flächen vorbeiführen, sind
Absturzsicherungen vorzusehen. Verkehrswege, die in größerem
Abstand (> 2 m) an nicht durchsturzsicheren Einbauten vorbeiführen, müssen mit Ketten, Seilen oder Geländern abgesperrt sein.

Bei Arbeiten auf Dächern besteht die Gefahr, vom Dach, durch
das Dach oder durch Dachöffnungen zu stürzen. Bei der Beurteilung des Absturzrisikos sind insbesondere die Absturzhöhe, die
Dachneigung, die Art der Dacheindeckung, die Tragfähigkeit des
Dachs und möglicher Einbauten sowie die Art und der Umfang der
auszuführenden Arbeiten und mögliche Witterungseinflüsse zu
berücksichtigen.
Besonders wichtig ist es, bei der Planung zu klären, ob das Dach
eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist. Hierbei ist zu berücksichtigen, wie viele Personen sich auf dem Dach aufhalten sollen
und welche Lasten durch Material hinzukommen.

Sie dürfen nur für den Auf- oder Abstieg bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten genutzt werden.

Sind Verkehrswege auf Dachflächen durch Bodenmarkierungen
gekennzeichnet, darf die Dachfläche nicht betreten werden, wenn
die Bodenmarkierungen durch Schnee, Laub etc. verdeckt sind
und dadurch die Gefahr des Betretens unsicherer Bereiche
besteht.
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Der Zugang zu Dächern, die nicht ausreichend tragfähig sind oder
bei denen Absturzgefahr durch nicht durchsturzsichere Einbauten
besteht, muss sicher verwehrt sein. Arbeiten auf diesen Dächern
dürfen nur unter besonderen Schutzmaßnahmen und durch
besonders qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

4.2 Decken, Wände und Fassaden
Für Arbeiten an Decken, Wänden und Fassaden werden oft Leitern,
Gerüste oder Arbeitsbühnen eingesetzt. Die Regelungen in den
Abschnitten 5.5 bis 5.10 zur Auswahl und zur Verwendung dieser
Arbeitsmittel sind zu beachten. Da Leitern, Gerüste oder Arbeitsbühnen nicht selten auf engstem Raum aufgestellt werden, ist der
Absicherung des Arbeitsbereichs besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Dies gilt auch, wenn es sich um kurzzeitige Arbeiten
handelt, wie z.B. das Auswechseln von Leuchtmitteln oder die
Reinigung von Fenstern.

4.3 Aufzüge
Bei Arbeiten an Aufzugsanlagen sind zwei wesentliche Arten von
Absturzunfällen zu unterscheiden: der Sturz von Personen von
außen in den Aufzugsschacht und der Absturz bei Arbeiten innerhalb des Aufzugsschachts.
Schachtzugänge müssen jederzeit gegen das Hineinstürzen von
Personen gesichert werden, z.B. durch geeignete Absperrungen.
Bei Publikumsverkehr oder bei Gefahr des Herabfallens von
Gegenständen auf Personen, die im Schacht arbeiten, sollten
Schachtzugänge nach Möglichkeit vollflächig verschlossen
werden.

Bereiche und Tätigkeiten mit besonderen Absturzgefahren

Besteht auf dem Fahrkorbdach oder einer temporären Arbeitsplattform aufgrund zu großer Abstände zu den Schachtwänden
Absturzgefahr, sind diese Arbeitsplätze mit einem geeigneten
Geländer zu versehen.

Gerüste, die in einem Aufzugsschacht errichtet werden, müssen
so ausgeführt werden, dass niemand abstürzen kann. Sollte dies
aus montagetechnischen Gründen nicht möglich sein, ist auf dem
Gerüst persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz einzusetzen.

Sollte eine temporäre Arbeitsplattform nicht über eine zweite
technische Sicherung gegen Absturz verfügen, ist zwingend
persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz zu tragen.

Dies gilt auch für die Abnahme und Erstbegehung von Gerüsten
sowie beim Umbau von Gerüsten im Laufe des Montageprozesses. Für die persönliche Schutzausrüstung müssen geeignete
Anschlagpunkte vorhanden sein.

Technische Maßnahmen zum Schutz vor Absturz
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Technische Maßnahmen zum
Schutz vor Absturz
5.1 Geländer, Umwehrungen und
Brüstungen
Der Einsatz von Geländern, Umwehrungen und Brüstungen als
Absturzsicherung bietet eine geeignete technische Schutzmaßnahme, da ein Zugang zur Gefahrenstelle wirksam unterbunden
wird. Geländer, Umwehrungen und Brüstungen sind nach den
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften so hoch auszuführen, dass
keine Person darüber stürzen kann. Die Konstruktion muss fest
verankert und ausreichend stabil sein.

—

—

Dreiteiliges Geländer, bestehend aus:
– Geländerholm
– Zwischenholm (mittig)
– Bordbrett
Geschlossener Seitenschutz in den Ausführungen:
– dreiteiliges Geländer mit Schutznetzen
– geschlossene Bohlenwände
– Schutzgitterelemente

An geneigten Flächen, z.B. Dächern, kann an der Absturzkante
vorübergehend ein Geländer errichtet werden, um abrutschende
Personen aufzufangen. Diese Geländer sind nach Möglichkeit
vollflächig auszuführen. Die Konstruktion muss so stabil sein, dass
sie der dynamischen Belastung durch aufprallende Personen oder
Materialien gewachsen ist.
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Eine besondere Form von Abdeckungen sind lastverteilende
Beläge. Sie werden genutzt, um tragfähige Bereiche auf nicht
begehbaren Flächen, vor allem auf Dächern, zu schaffen. Lastverteilende Beläge müssen rutschhemmend und witterungsbeständig sein sowie dauerhaft und sicher positioniert werden.
Je nach Arbeitsanforderung sind sie so auszuführen, dass sie

5.2 Abdeckungen
Abdeckungen stellen eine wirksame technische Maßnahme zur
Sicherung von Ausschnitten und Öffnungen im Boden sowie
von nichtdurchsturzsicheren Flächen dar (z.B. Lichtkuppen und
-bänder).
Abdeckungen müssen ausreichend tragfähig und witterungsbeständig ausgeführt sein. Je nach Arbeitsanforderung sind sie so
auszuführen, dass sie einer Belastung durch Begehen, Über- bzw.
Befahren sowie durch Lagerung von Material standhalten. Die
Abdeckungen müssen so ausgeführt sein, dass die Absturzbereiche dauerhaft gesichert sind. Sie sind gegen Verrutschen zu
sichern.
Das Über- oder Unterspannen mit tragfähig konstruierten Netzen
oder Gittern kann in Sonderfällen eine geeignete Maßnahme zur
Sicherung von Ausschnitten und Öffnungen sein (vgl. Abschnitt
5.3).

einer Belastung durch Begehen, Über- bzw. Befahren sowie durch
Lagerung von Material standhalten.
Auf geneigten Flächen hat sich die Anbringung von Trittleisten zur
Verbesserung der Begehbarkeit bewährt.

Technische Maßnahmen zum Schutz vor Absturz
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5.3 Schutznetze

5.4 Bühnen und hochgelegene Flächen

—

Schutznetze werden eingesetzt, um herabfallende Personen aufzufangen. Sie verhindern nicht den Sturz als solchen und sind
deshalb als indirekte Schutzmaßnahme anzusehen. Schutznetze
werden typischerweise bei Dach- und Brückenbauarbeiten eingesetzt. Absturzkanten, Boden- und Wandöffnungen sowie nicht
begehbare Bauteile können mit Hilfe von Schutznetzen gesichert
werden. Für den wirksamen Einsatz sind folgende Hinweise zu
beachten:

Werden Bühnen oder andere hochgelegene Flächen als Arbeitsplatz, als Verkehrsweg oder zur Lagerung genutzt, so liegt Absturzgefahr bereits ab 1 m Höhe über tragfähigem Boden vor.
Als Maßnahme zur Absturzsicherung sind in der Regel Geländer,
Umwehrungen oder Brüstungen vorzusehen.

—

—

—

Das Schutznetz und dessen Befestigung müssen
ausreichend tragfähig sein. Dabei ist die dynamische
Belastung durch eine fallende Person zu berücksichtigen.
Das Schutznetz sollte so dicht wie möglich unter der
zu sichernden Stelle angebracht werden, um die Fall-		
höhe auf ein Minimum zu begrenzen und zu verhindern,
dass die hineinfallende Person auf darunterliegende 		
Konstruktionen prallt.

Sind an Ladestellen Öffnungen montiert, sind diese nach Beendigung der Beladung unmittelbar zu schließen. Ganz oder teilweise
aufklappbare Geländer oder Umwehrungen dürfen sich nicht zur
Absturzseite hin öffnen lassen. Der Zugang zu Bühnen oder hochgelegenen Flächen ist in der Regel über Treppen auszuführen. Dies
gilt insbesondere bei regelmäßiger Nutzung und wenn schwere
oder sperrige Gegenstände hinauf- oder hinuntertransportiert
werden müssen.
Gespannte Ketten sind als Absturzsicherung nur dann zulässig,
wenn zwischen Kette und Absturzkante ein Abstand von mindestens 0,8 m eingehalten wird.

5.5 Gerüste
Bei Gerüsten ist zwischen Arbeits- und Schutzgerüsten zu
unterscheiden:

Arbeitsgerüste
Arbeitsgerüste werden eingesetzt, wenn Arbeiten
an sonst nicht zugänglichen Stellen verrichtet
werden sollen. Bei der Auslegung ist die Belastung
durch Personen, Werkzeug und Material zu berücksichtigen.
Schutzgerüste
Bei Schutzgerüsten werden Fanggerüste und Schutzdächer unterschieden. Fanggerüste sichern Personen
gegen Absturz. Schutzdächer bieten Schutz gegen
herabfallende Gegenstände.
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Gerüste dürfen nur unter Aufsicht einer hierfür qualifizierten Person und durch geeignetes, ausgebildetes Personal auf-, ab- oder
umgebaut werden. Vor der ersten Benutzung sind sie durch eine
qualifizierte Person zu prüfen und schriftlich freizugeben. Gerüste
müssen sicher aufgestellt und ausreichend standsicher sein. Bei
Schutzgerüsten ist die dynamische Belastung durch abstürzende
Personen oder Materialien zu berücksichtigen.
Der Zugang zu Arbeitsplätzen auf Gerüsten darf nur über sichere
Zugänge oder Aufstiege erfolgen. In allen begehbaren Bereichen
muss eine Absturzsicherung vorhanden sein, sofern der Abstand
zu einer angrenzenden Wand oder einer anderen festen Begrenzung 0,3 m überschreitet. Die Anforderungen an Geländer sind
einzuhalten. Konstruktive Veränderungen an Gerüsten dürfen nur
durch den Ersteller oder Hersteller vorgenommen werden.
Auf Gerüsten, die als Fanggerüste oder Schutzdächer verwendet
werden, ist das Absetzen und Lagern von Materialien und Geräten
unzulässig. Das Herunterspringen von Personen oder Abwerfen
von Material auf Gerüstbeläge ist aufgrund der dynamischen
Belastung nicht erlaubt.
Jedes Konzernunternehmen, das Gerüste einsetzt, ist für die
bestimmungsgemäße Verwendung und den ordnungsgemäßen
Zustand der Gerüste verantwortlich. Es hat dafür zu sorgen, dass
Gerüste nicht benutzt werden, bevor sie fertiggestellt und freigegeben sind. Mindestens arbeitstäglich ist das Gerüst vor der
Benutzung auf augenscheinliche Mängel zu prüfen.
Bei außergewöhnlichen Ereignissen, die Auswirkungen auf das
Gerüst haben können, wie Unfällen, Witterungseinflüssen (Regen,
Schnee, Eis, Laub) oder Naturereignissen (Sturm, Erdbeben),
sowie nach Veränderungen an den Gerüsten oder längeren Zeiträumen der Nichtbenutzung ist eine Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands erforderlich.

5.6 Fahrbare Gerüste und Arbeitsbühnen
Für fahrbare Gerüste und Arbeitsbühnen sind zusätzlich zu den in
5.5 genannten Punkten folgende Regelungen zu beachten:
—

—

—

—

Beim Verfahren dürfen sich keine Personen oder
Materialien auf dem Gerüst oder der Arbeitsbühne 		
befinden.
Fahrbare Gerüste sind nur in Richtung der Diagonale
oder in Längsrichtung und in Schrittgeschwindigkeit
zu verfahren.
Eine Nutzung darf nur auf ebenem, tragfähigem
Untergrund erfolgen. Mögliche Einsturzrisiken durch 		
Schächte, Kanäle, Gruben etc. sind zu beachten.
Fahrbare Gerüste und Arbeitsbühnen dürfen erst 		
bestiegen werden, wenn diese gegen unbeabsichtigte
Fahrbewegung gesichert sind.

Technische Maßnahmen zum Schutz vor Absturz

—

—
—

—

Bei aufkommendem Sturm sind fahrbare Gerüste und
Arbeitsbühnen gegen Umstürzen zu sichern. Das Gleiche
gilt für das Arbeitsende.
In angehobenem oder angehängtem Zustand dürfen fahrbare Gerüste und Arbeitsbühnen nicht genutzt werden.
Fahrbare Gerüste und Arbeitsbühnen sollten nach
Möglichkeit nicht in Verkehrswegen aufgestellt werden.
Lässt sich die Aufstellung in Verkehrswegen nicht
vermeiden, sind die Gerüste und Arbeitsbühnen gegen
Anfahren durch Flurförder- und Kraftfahrzeuge sowie
durch Anlagen, die Fahrbewegungen durchführen
(z.B. Krananlagen), zu sichern.
Die Betriebsanleitung ist zu beachten.
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Für den sicheren Betrieb von Hubarbeitsbühnen sind folgende
Regeln einzuhalten:

5.7.1 Anforderungen an die Aufstellung
—
—

—

5.7 Hubarbeitsbühnen
Mit Hubarbeitsbühnen können hochgelegene Arbeitsstellen in
vielen Fällen bequem und sicher erreicht werden. Es ist jedoch
eine Reihe von Unfällen bekannt, bei denen die Nutzer durch
Umstürzen der Hubarbeitsbühne, Quetschung zwischen dem
Korb und einem Hindernis oder durch Herausschleudern aus
dem Arbeitskorb verletzt wurden.
Hubarbeitsbühnen dürfen deshalb nur von Personen verwendet
werden, die für diese Tätigkeit geeignet und ausgebildet sind.
Außerdem müssen sie von dem Unternehmen dazu beauftragt
werden. Die Mitarbeiter müssen zusätzlich in der Handhabung des
spezifischen Hubarbeitsbühnentyps unterwiesen werden.
Vor Arbeitsbeginn bzw. vor der Verwendung einer Hubarbeitsbühne hat der Nutzer eine Prüfung auf augenscheinliche Mängel
und ordnungsgemäße Funktion durch zuführen. Zusätzlich sind
Hubarbeitsbühnen regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich
durch eine qualifizierte Person auf ihren betriebssicheren Zustand
zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind zu dokumentieren.

—

Hubarbeitsbühnen müssen auf ebenem und tragfähigem
Untergrund standsicher aufgestellt werden. Besondere
Risiken, wie schlechte Bodenverhältnisse,können den
Einsatz von lastverteilenden Unterlagen erforderlich 		
machen. Es ist zu beachten, dass die Standsicherheit durch
Sturm, Regen, Schnee, Eis oder Erdbeben beeinträchtigt
werden kann.
Der Standort der Hubarbeitsbühne muss so gewählt werden,
dass die Arbeiten ohne Herauslehnen aus dem Arbeitskorb
durchgeführt werden können.

Hubarbeitsbühnen sollten nach Möglichkeit nicht in
Verkehrswegen aufgestellt werden. Sie sind gegen ein
Anfahren durch Flurförder- und Kraftfahrzeuge sowie
durch Anlagen, die Fahrbewegungen durchführen (z.B.
Krananlagen), zu sichern.
Durch das Betätigen der Feststellbremse oder das Unterlegen von Keilen ist die Hubarbeitsbühne vor Arbeitsbeginn
gegen Wegrollen zu sichern.
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5.7.2 Anforderungen an den Betrieb

5.8 Arbeitsbühnen an Flurförderzeugen

—

Flurförderzeuge können mit Arbeitsbühnen ausgestattet werden,
um hochgelegene Arbeitsstellen zu erreichen. Dazu wird die
Arbeitsbühne auf den Gabelzinken des Flurförderzeugs befestigt.
Die Arbeitsbühne muss über ein geeignetes Geländer verfügen und
so montiert werden, dass sie nicht von den Gabelzinken rutschen

—
—

—
—
—

—

Die Nennlast des Arbeitskorbs darf nicht überschritten
werden.
Bei allen Fahrbewegungen ist auf mögliche Quetschund Scherstellen zu achten.
Um Personen in Hubarbeitsbühnen gegen Herausfallen
zu sichern, sind alle Schutzgitter vor Arbeitsbeginn in
die vorgesehene Position zu bringen.
Ein Aus- und Übersteigen aus dem Arbeitskorb oder auf
angrenzende Bauteile ist nicht erlaubt.
Hubarbeitsbühnen dürfen nicht als Aufstiegshilfe,
Aufzug oder Kran genutzt werden.
Im Falle eines Energie- oder Steuerungsausfalles muss
ein gefahrloses Verlassen des Arbeitskorbs möglich
sein (Notablass).
Bei Fahrbewegungen auf unebenem Boden können 		
dynamische Kräfte entstehen, die Personen aus dem
Arbeitskorb herausschleudern können. In diesem Falle
sind die Nutzer durch persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz zusätzlich zu sichern.

Die Sicherheitshinweise in den Betriebsanweisungen der
jeweiligen Hubarbeitsbühnen sind zu beachten.

oder auf diesen verschoben werden kann. Das Flurförderzeug
muss eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen und zusammen
mit der Arbeitsbühne eine standsichere Einheit bilden.
Für den sicheren Betrieb von Arbeitsbühnen an Flurförderzeugen
sind folgende Regeln einzuhalten:
—
—

—
—

Vor Arbeitsbeginn sind alle Geländer der Arbeitsbühne in
die vorgesehene Schutzposition zu bringen.
Für die gesamte Dauer der Arbeiten muss sichergestellt sein,
dass sich der Fahrer des Flurförderzeugs und die Nut zer der
Arbeitsbühne einwandfrei verständigen können.
Bei angehobener Arbeitsbühne muss der Fahrer auf seinem
Platz auf dem Flurförderzeug bleiben.
Bei Hub-, Senk- und Fahrbewegungen ist besonderes Augenmerk auf Gefahren durch Quetschen, Anstoßen oder Umstürzen des Arbeitsgerätes zu richten.
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5.9 Arbeitsbühnen, -körbe, -sitze
und andere hochziehbare
Personenaufnahmemittel
Für den sicheren Betrieb von Arbeitsbühnen, -körben, -sitzen und
anderen Personenaufnahmemitteln, die an Seilen nach oben oder
unten gefahren werden können, sind zahlreiche Regeln
einzuhalten.
Die Personenaufnahmemittel müssen so konstruiert sein, dass
sie in allen Betriebszuständen einen sicheren Personentransport
gewährleisten. Sie dürfen sich nicht in Fassaden verhaken oder
verfangen können und müssen die transportierten Personen vor
hartem Aufsetzen schützen. Um ein unbeabsichtigtes Öffnen von
Ein- und Ausstiegen zu verhindern, sind geeignete Verschlüsse
vorzusehen.
Die Personenaufnahmemittel müssen mit Absturzsicherungen
ausgestattet sein. Als Absturzsicherungen haben sich bei Arbeitsbühnen und Arbeitskörben Geländer oder Umwehrungen bewährt.
Besteht die Gefahr des Verfangens oder Kippens, muss zusätzlich
persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz eingesetzt werden.
Bei Arbeitssitzen werden sowohl ein Tragseil als auch ein Sicherungsseil für die Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung
gegen Absturz benötigt. Alternativ kann anstelle des Sicherungsseiles ein zweites Tragseil eingesetzt werden.
Im Falle eines Energie- oder Steuerungsausfalles muss ein gefahrloses Herablassen (Notablass) bzw. Verlassen des Personenaufnahmemittels möglich sein.
Sofern die transportierten Personen durch herabfallende Gegenstände gefährdet sein können, muss das Personenaufnahmemittel
mit einem Schutzdach ausgestattet sein.
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Vor Arbeitsbeginn bzw. vor der Verwendung eines hochziehbaren
Personenaufnahmemittels muss eine Prüfung auf ordnungsgemäße Funktion des Personenaufnahmemittels sowie der Aufhängungen erfolgen. Zusätzlich sind hochziehbare Personenaufnahmemittel regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich
durch eine qualifizierte Person auf ihren betriebssicheren Zustand
zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind zu dokumentieren.
Wichtig für den sicheren Betrieb ist, dass die Nutzer bezüglich
der speziellen Gefahren und Anforderungen unterwiesen werden.
Die Bedienung sollte nur durch Personen erfolgen, die mindestens 18 Jahre alt sind und vom Unternehmer schriftlich dazu
beauftragt wurden. Vor Arbeitsbeginn muss festgelegt werden,
ob und gegebenenfalls welche persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz zu verwenden ist.
Personenaufnahmemittel dürfen nicht gleichzeitig mit Lasten am
Tragmittel des Hebezeuges angeschlagen sein, da das Risiko des
Pendelns und Zusammenstoßens beim Transport besteht. Es ist
zu berücksichtigen, dass Personenaufnahmemittel durch Sturm
oder Erdbeben ins Pendeln geraten können. Als Schutzmaßnahme
gegen Pendeln haben sich Sicherungen durch Leitseile oder Verankerungen bewährt. Mitgeführtes Werkzeug oder Material ist
gegen Verrutschen, Umkippen und Herausfallen zu sichern. Beim
Beladen ist die maximale Traglast zu beachten. Beim Verfahren
von Personenaufnahmemitteln kann es erforderlich sein, einen
Einweiser einzusetzen, sofern Verkehrs- oder Arbeitsbereiche
befahren werden müssen.

5.10 Leitern
Leitern dürfen nur für den Auf- oder Abstieg bei Bau- oder
Instandhaltungsarbeiten genutzt werden. Ein Einsatz als
ständiger Verkehrsweg oder als Arbeitsplatz ist grundsätzlich
nicht zulässig.
Eine Ausnahme kann nur gemacht werden, wenn von der Leiter
aus kurzzeitige, leichte Arbeiten durchgeführt werden, bei denen
der Mitarbeiter beide Beine auf einer Sprosse stehen lässt. Bei
Einsatz von schwerem oder sperrigem Werkzeug oder Material
muss auch bei kurzzeitigen Arbeiten eine Arbeitsbühne, ein
Gerüst oder ein ähnlich geeigneter Arbeitsplatz eingerichtet
werden.
Leitern sind in regelmäßigen Zeitabständen von einer fachkundigen Person auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Die Ergebnisse der Überprüfungen sind zu dokumentieren. Dies entbindet den Mitarbeiter jedoch nicht davon, Leitern
vor jedem Arbeitsbeginn auf augenscheinliche Mängel zu prüfen
und eventuelle Mängel an den Vorgesetzten zu melden.
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Um einen sicheren Umgang mit Leitern zu gewährleisten, sind
folgende Regeln einzuhalten:
—
—
—

—

—

—

—

—

Alle Leitern sind nur gemäß Betriebsanleitung (Nutzlast,
maximale Länge etc.) zu nutzen.
Alle Rasten der Leiter müssen ordnungsgemäß eingerastet
sein.
Leitern dürfen nicht auf Kisten, Tische oder ähnliche 		
Gegenstände gestellt werden, um die Arbeitshöhe zu
vergrößern.
Auf weichen oder glatten Untergründen (wie Kunststofffolien oder ölverschmierten Oberflächen) sind zusätzliche
Sicherungen gegen Wegrutschen anzubringen.
Bei Anlegeleitern ist auf den richtigen Anstellwinkel
(65°–75°) zu achten. Ferner muss ein ausreichender
Überstand über der Anlegestelle vorhanden sein, um
einen sicheren Übergang zu gewährleisten.
Bei Stehleitern darf niemals die letzte Sprosse bestiegen
werden. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die
Spreizsicherungen gespannt sind.
Die Mitarbeiter sind bezüglich der bestimmungsgemäßen
Benutzung zu unterweisen und auf bauartspezifische
Besonderheiten und Gefährdungen hinzuweisen.
Unter Umständen muss bei der Arbeit mit Leitern persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz getragen werden.
Dies muss durch eine Gefährdungsbeurteilung festgestellt
werden.
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Persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz kommt dann
zur Anwendung,wenn der Einsatz von anderen Absturzsicherungen oder Auffangvorrichtungen nicht möglich ist. Das kann z.B.
der Fall sein, wenn unmittelbar an Absturzkanten gearbeitet werden muss. Der Einsatz von PSA gegen Absturz kann aber auch
notwendig werden, wenn die Bereitstellung von anderen Absturzsicherungen mit größeren Unfallrisiken verbunden ist als die
eigentlichen Arbeiten.
PSA gegen Absturz umfasst Systeme, die Personen vor dem Abstürzen oder Abrutschen bewahren oder abstürzende Personen
sicher auffangen. Dementsprechend werden Haltesysteme und
Auffangsysteme unterschieden.
Haltesysteme fixieren den Mitarbeiter in einer bestimmten Position oder schränkenden Bewegungsbereich so weit ein, dass
der Mitarbeiter nicht abstürzen kann. Sie bestehen in der Regel
aus einem Haltegurt und einem in der Länge verstellbaren
Verbindungsmittel.
Auffangsysteme verhindern nicht den Absturz als solchen; sie
mildern aber die Folgen, indem sie den Sturz abfangen. Auffangsysteme bestehen in der Regel aus einem Auffanggurt und
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einem Verbindungsmittel. In das Verbindungsmittel muss ein
Dämpfungselement integriert sein. Ziel ist es, die bei einem
Absturz auftretenden Kräfte so zu übertragen, dass der Abstürzende keine Verletzungen erleidet. Allerdings besteht die Gefahr,
dass der Betroffene nach dem Absturz hilflos im Auffanggurt
hängt. Dieses Hängen kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, vor allem dann, wenn der Auffanggurt falsch eingestellt war oder das Auffangsystem unsachgemäß benutzt wurde.
Das so genannte Hängetrauma kann auch dadurch begünstigt
werden, dass sich der Betroffene beim Absturz durch Auf- oder
Anprall verletzt.
Ein Hängetrauma ist grundsätzlich als medizinischer Notfall einzustufen. Die notwendigen Maßnahmen und Vorgehensweisen
zur Rettung sollten im Vorfeld festgelegt und in regelmäßigen
Zeitabständen geübt werden.
Die Auswahl der geeigneten PSA gegen Absturz findet auf Basis
der Gefährdungsbeurteilung statt. Im Regelfall werden einzelne
Komponenten und Teilsysteme zu individuellen PSA-Lösungen
kombiniert. Die ausgewählten Komponenten und Teilsysteme
müssen aufeinander abgestimmt, korrekt montiert und voll funktionsfähig sein, um den Nutzer wirksam schützen zu können.
Die richtige Benutzung der PSA gegen Absturz ist dem Nutzer zu
erklären und mit ihm zu üben. Diese Unterweisung muss vor
Arbeitsaufnahme erfolgen, dokumentiert und in regelmäßigen
Zeitabständen wiederholt werden. Den Mitarbeitern sind außerdem die jeweiligen Betriebsanleitungen für ihre PSA gegen
Absturz zur Verfügung zu stellen. Der Mitarbeiter muss die zur
Verfügung gestellte PSA benutzen und pfleglich damit umgehen.
Regelmäßige und unaufgeforderte Benutzung der PSA muss zur
Selbstverständlichkeit werden.

Die PSA gegen Absturz ist durch den Mitarbeiter zu Arbeitsbeginn
bzw. vor der Verwendung auf augenscheinliche Mängel zu prüfen.
Sollte er Mängel feststellen, die er nicht selbst beseitigen kann,
liegt es beim Vorgesetzten, Abhilfe zu schaffen. Zusätzlich zur
Prüfung durch den Mitarbeiter muss die PSA gegen Absturz in
regelmäßigen Abständen von einer fachkundigen Person geprüft
werden. Der Prüfumfang, die Prüfintervalle und die Qualifikation
des Prüfenden richten sich nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers. Die Ergebnisse der
Prüfungen sind in angemessener Form zu dokumentieren.
Die Einhaltung und Durchführung dieser Prüfungen liegt in der
Verantwortung des jeweiligen Vorgesetzten. Das Unternehmen
muss ein Freigabeverfahren für die Auswahl geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen festlegen und sicherstellen, dass nur
freigegebene Schutzausrüstungen beschafft und ausgegeben
werden.
PSA gegen Absturz kann und darf nur eingesetzt werden, wenn
geeignete Anschlagpunkte vorhanden sind.
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