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Editorial: Starker Beitrag 

Liebe VDRI-Mitglieder, 

Ihre Mitgliederversammlung hat in Karlsruhe einen mutigen Beschluss 
gefasst. Auf die vorsichtige Frage des Vorstandes nach einer Erhöhung 
des jährlichen Mitgliedsbeitrages kristallisierte sich in lebhafter Diskus-
sion der Standpunkt heraus:  

Erstens: Kontinuität und Stabilität stehen dem Verein gut an.  
Zweitens: Besser ist noch, wenn diese Eigenschaften überbaut werden 
mit einem unabhängigen Auftritt, und wenn der VDRI in der Landschaft 
zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit einen – seinen - starken, 
unverwechselbaren Beitrag leistet. 

Eine inhaltliche Diskussion zur Beitragserhöhung also: starker Beitrag 
aus eigener Kraft für einen starken inhaltlich eigenen Beitrag, gedacht 
auch als ein Signal an den Hauptsponsor des Vereins, zur rechten Zeit 
inmitten des realen Umbruchs der Landschaft von Überwachung und 
Beratung. Vielen Dank für diese basisdemokratische Entscheidung! 

Basisdemokratisch soll auch der weitere Weg des Vereins sein, eben 
als gemeinsam erkannter und praktizierter Weg von Kolleginnen und 
Kollegen, die im Außendienst oft genug ein Gefühl „allein gegen den 
Rest der Welt“ bewältigen müssen. Welche neuen Möglichkeiten des 
Gedankenaustausches sich aufgetan haben und wie sie genutzt wer-
den können (sollen), erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 

Unterm Strich, sagte mir ein liebgewordener Kollege, gibt es nur einen 
Beitrag, der zu vertreten ist: den eigenen. 

Ihr 

 

 

Wolfgang Damberg 
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Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
Ein wichtiger Meilenstein in der Dualismus-Debatte war, dass die 82. 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) im November 2005 nach 
eingehender Prüfung zum Schluss kam, dass das duale Arbeitsschutz-
system durch Kooperationsvereinbarungen mit verbindlichen Abspra-
chen und einer geeigneten Arbeitsteilung zwischen den gewerblichen 
BGen und den Ländern verbessert werden kann. Ferner beschloss die 
ASMK „Eckpunkte für Strategie für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit und für die Optimierung des dualen Systems im Arbeitsschutz“. 
Die ASMK beauftragte den Länderausschuss für Arbeitsschutz und Si-
cherheitstechnik (LASI) bis zur 83. ASMK im November 2006 eine ge-
meinsamen Strategie zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Arbeit an 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie wurde unter dem 
Vorsitz der Länder durch die gemeinsame Arbeitsgruppe des Spitzen-
gesprächs LASI/ Unfallversicherungsträger / Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung erarbeitet.  

Als zentrales Entscheidungsgremium für die Planung, Koordinierung 
und Evaluation zur Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie wird künftig die „Nationale Arbeitsschutzkonferenz“ 
eingerichtet. Mitglieder sind der Bund, die Länder und die Unfallversi-
cherungsträger. In dieser Nationalen Arbeitsschutzkonferenz sollen 
konkrete Arbeitsschutzziele entwickelt und in Abstimmung mit den Be-
teiligten, insbesondere den Sozialpartnern, Handlungsfelder und Eck-
punkte für Arbeitsprogramme abgeleitet werden. Als zweites Umset-
zungsgremium ist das „Nationale Arbeitsschutzforum“ vorgesehen, 
das einmal jährlich stattfinden soll. Am Arbeitsschutzforum nehmen 
zum Beispiel die Berufs- und Wirtschaftsverbände, die Krankenkassen- 
und Rentenversicherungsträger sowie die Nationalen Netzwerke im Be-
reich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit teil. Im September 2006 
fand das erste Nationale Arbeitsschutzforum in Hamburg statt, wo die 
Beteiligten konkrete Aspekte der Arbeitsschutzstrategie diskutierten 
und Vorschläge für das weitere Vorgehen erarbeiten. Bei dem Kon-
gress „Arbeitsschutz aktuell“ hatten die Beteiligten in einer Podiumsdis-
kussion die Gelegenheit, die Ziele der nationalen Arbeitsschutzstrate-
gie zu erläutern. Auf unserer Homepage www.vdri.de werden wir Sie 
über die weiteren Entwicklungen informieren. 
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Internetforum des VDRI online 
Die Zeiten ändern sich - Der Internetauftritt des VDRI auch. 
Ab sofort bietet der VDRI im Internet allen Interessierten ein Diskussi-
onsforum zu aktuellen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
Auf www.vdri.de/forum finden Sie Platz zum Austausch Ihrer Gedan-
ken, Fragen und Erfahrungen. Das VDRI-Forum dient als Netzwerk 
zum Austausch von Wissen und basiert auf Gegenseitigkeit. 

Mit diesem Angebot schließt der VDRI eine Lücke im Internet, da es 
dort bislang kein öffentliches Diskussionsforum gab, das sich aus-
schließlich dem Arbeits- und Gesundheitsschutz widmete. 

Eine Besonderheit ist weiterhin, dass ein Zusatzforum für Aufsichts-
personen im Vorbereitungsdienst eingerichtet wurde. In diesem „ge-
schlossenen Forum“ haben ausschließlich Aufsichtspersonen auf Pro-
be Lese- und Schreibrechte. Dazu kann dieser Personenkreis unter 
dem Menüpunkt  Forum Benutzergruppen Zutritt zu diesem Forum 
beantragen. Mit diesem Angebot möchten wir die Kollegen im Vorberei-
tungsdienst unterstützen und zur Zusammenarbeit mit Kollegen ermuti-
gen, die sich in Ausbildung bei anderen Unfallversicherungsträgern be-
finden. 
Wie können Sie sich registrieren? So geht es: 

www.vdri.de/forum 
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In 6 Schritten zur Registrierung für das VDRI-Forum: 

1  www.vdri.de  aufrufen  

2 Menüpunkt   Forum  auswählen 

3 Menüpunkt   Registrieren  aufrufen 

4  Forum des VDRI - Einverständniserklärung .  
Diese Nutzungsbedingungen müssen Sie lesen und zustimmen. 

5  Registrierungsinformationen       

• Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus. Die meisten Einstellun-
gen können Sie später unter www.vdri.de --> Forum --> Profil 
noch abändern.  
 Benutzername:    Wählen Sie einen Benutzernamen aus 
 e-mail-Adresse:   Gültige e-mail-Adresse angeben 
 Passwort:    Kennwort vergeben 
 Passwort bestätigen.  Kennwort wiederholen 
 Bestätigungscode:  Schreiben Sie den angezeigten Code ab 

• Scrollen Sie den Bildschirm nach unten. 
•  Absenden    

6 Bestätigung Ihres Accounts (Benutzerkontos) 

• Sie erhalten die Meldung „Ihr Account wurde bestätigt“. 
• Rufen Sie ihr e-mail-Programm auf (z.B. Outlook).  
• Öffnen Sie das e-mail, dass Sie vom VDRI erhalten haben. 
• Klicken Sie auf den angegebenen Link im e-mail 
• Damit sind Sie als Benutzer registriert. Zum Einloggen wählen Sie 

in www.vdri.de/forum bitte den Punkt  Login  aus. 
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Vortragsreferent übergibt Tätigkeit an Nachfolger 
Nach dreißig Jahren engagierter Tätigkeit für den VDRI geht unser Vor-
tragsreferent Hans-Ulrich Eggemann in den Vorruhestand. Der im Jahr 
1945 geborene Hans-Ulrich Eggemann absolvierte zunächst eine Leh-
re als Betonbauer. Später studierte er Bau-
ingenierwesen und arbeitete als Bauleiter. 
Im Jahr 1970 wechselte er zur Bau-Berufs-
genossenschaft Hamburg und wurde dort 
später Leitender Technischer Aufsichts-
beamter (LTAB).  

Im Jahr 1976 wurde er VDRI-
Bevollmächtigter für Kiel, Lübeck und Mit-
glied im Arbeitskreis für Unfallverhütung des 
Landes Schleswig-Holstein e.V.  
„Anfangs wurde ich in diese Tätigkeit für den VDRI hineingedrängt, weil 
damals niemand diese Zusatzaufgabe übernehmen wollte“, erinnerte 
sich Hans-Ulrich Eggemann bei seiner Verabschiedung im Kreise der 
Bevollmächtigten. „Ich habe diese Tätigkeit immer gerne gemacht. 
Durch sie wurden mir auch Türen und Tore bei den Ministerien und an-
deren Institutionen geöffnet, da man mich durch meine Arbeit für den 
VDRI bereits kannte.“, erzählte er. Einige Jahre später kam dann auch 
noch die Tätigkeit als Vortragsreferent des VDRI hinzu. Dabei unter-
stützte er mit großem Engagement und Erfolg die Bevollmächtigten des 
VDRI bei der Durchführung interner und öffentlicher Weiterbildungsver-
anstaltungen. 

Als Nachfolger für Hans-Ulrich Eggemann 
wurde bei der VDRI-Mitgliederversammlung in 
Karlsruhe am 27.9.2006 Klaus Hiltmann ge-
wählt. Der 1952 geborene Bauingenieur ist 
seit 1988 als Technischer Aufsichtsbeamter 
bei der Berufsgenossenschaft Bau in Ham-
burg beschäftigt. Ihm ist die Tätigkeit des Vor-
tragsreferenten nicht neu, da er bereits seit 
dem Jahr 2000 stellvertretender Vortragsrefe-
rent des VDRI war. 

Hans-Ulrich Eggemann 

 
Klaus Hiltmann 
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VDRI auf Arbeitsschutz aktuell 2006: 
Sicherer Einsatz von Hubarbeitsbühnen 
Anlässlich von Kongress und Fachmesse „Arbeitsschutz aktuell“ vom 
27.-29. September 2006 in Karlsruhe informierte der VDRI über Ge-
fährdungen beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen. Besucher hatten die 
Möglichkeit einer Mitfahrgelegenheit bei einer Hubarbeitsbühne der 
Firma Gardemann und erhielten Hinweise zum sicherheitsgerechten 
Einsatz. 

Der Markt für Hubarbeitsbühnen ist in den letzten Jahren sehr stark 
gewachsen. Mittlerweile trifft man auf jeder größeren Baustelle mindes-
tens eine Hubarbeitsbühne an. Dabei hängt die Sicherheit der Mitarbei-
ter im Wesentlichen von drei Faktoren ab:  

• dem ordnungsgemäßen Zustand der Hubarbeitsbühnen, 
• der standsicheren Aufstellung und dem sicheren Verfahren der 

Geräte und 
• der sicheren Bedienung. 

Zusätzlich muss für den Gefahrfall sichergestellt sein, dass der Not-
ablass beherrscht wird.  

Die mit Abstand häufigste Unfallursache ist der Umsturz der Geräte. 
Lkw-Hubarbeitsbühnen und Anhängerbühnen sind nur im abgestützten 
Zustand standsicher.  

Bei diesen Geräten er-
eignen sich fast alle Um-
sturzunfälle durch man-
gelhafte Abstützung. Die 
Bediener gehen davon 
aus, dass die an den 
Bühnen vorhandenen 
Platten zum Unterlegen 
unter die Stützteller ausreichend groß bemessen sind. Dies trifft für 
weiche Böden, wie Waldboden, nasser Mutterboden oder Sand nicht 
zu; von sumpfigen Böden ganz zu schweigen. Bei schwierigen Boden-
verhältnissen muss also die Abstützbasis größer werden.  

Einsinken in Waldboden 
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Mobilkrane, die nach dem 
gleichen Prinzip wie Hub-
arbeitsbühnen abgestützt 
werden, haben zu diesem 
Zweck Holzbohlen, meist 
in Form von Eisenbahn-
schwellen dabei, die im 
Kreuzverbund unter die 
Stützplatten gelegt werden 
können. Dies ist bei Hub-
arbeitsbühnen derzeit noch 

nicht der Fall. Ein zusätzliches Problem taucht im geneigten Gelände 
auf. Die Unterbauplatten liegen nicht waagerecht, deshalb rutschen die 
Stützen sehr leicht von den Unterlegplatten und versinken dann im Erd-
reich. 

Den Bedienern ist diese Gefahr viel zu wenig bewusst. Sie gehen da-
von aus, dass nach geglücktem Aufbau auch der Betrieb sicher durch-
geführt werden kann. Dies ist sehr häufig ein verhängnisvoller Irrtum. 
Beim Aufbau befindet sich der Teleskoparm im eingefahrenen Zustand. 
Das Gewicht der Bühne verteilt sich einigermaßen gleichmäßig auf alle 
4 Stützen. Im Betrieb ändert sich diese Lastverteilung mitunter drama-
tisch. 

Bei maximaler seitlicher Ausladung diagonal über eine Stütze, trägt 
diese bis zu 80 % des Gesamtgewichts. Hinzu kommen große dynami-
sche Kräfte, resultierend aus den Dreh- und Schwenkbewegungen des 
Teleskoparmes und zusätzlichen Windkräften.  

Auch bei selbstfahrenden Geräten, dies sind Scherenhubarbeitsbühnen 
und Gelenkteleskope, die ohne diese Abstützung arbeiten, stellt sich 
ein ähnliches Problem. Bei Gelenkteleskopen nimmt ein einzelnes Rad 
bis zu 80 % des Gesamtgewichtes auf. In Relation zur Größe der Gerä-
te ist das Gesamtgewicht extrem hoch, wird die Standsicherheit derar-
tiger Geräte doch nur von der Ballastierung bestimmt. 

Hier setzte auch die Praxisdemonstration des VDRI an. Die zahlreichen 
Besuchern der Hubarbeitsbühne erhielten eine eindrucksvolle Vorstel-
lung, wie viel Gewicht auf ein einziges Rad wirken kann. Das kleine, 

 

 
Abrutschen von der Unterlegplatte 
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selbstfahrende Gelenkteleskop auf der „Arbeitsschutz aktuell“ wog ge-
nau 6620 kg. Unter einer der vier Räder befand sich eine LKW-Waage 
mit einer Gewichtsanzeige. Die Kraft, die von diesem einen Rad auf 
den Boden ausgeübt wird, nimmt mit zunehmender Auslenkung der 
Hubarbeitsbühne zu. Hinzu kommen kurzzeitige dynamische Kräfte, 
wie sie z.B. bei dem Stopp der Abwärtsbewegung auftreten.  

Durch die Verdeutlichung dieser extremen Kraftverhältnisse wurde den 
Besuchern klargemacht, dass gängige Abdeckungen von Bodenöffnun-
gen, wie Schaltafeln, Bretter oder auch manche Gitterroste, dem nicht 
standhalten können. Den Bedienern, die in aller Regel noch nicht ein-
mal das Gewicht der Geräte kennen, sind diese Zusammenhänge oft 
völlig unklar. 

Auch über die bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte ist den 
Bedienern häufig wenig bekannt. So werden Bühnen regelmäßig über-
lastet. Sperrige Lasten, die nicht in den Arbeitskorb passen, werden auf 
dem Geländer transportiert. Die Bühnen dienen auch als Kranersatz, 
Lasten werden in solchen Fällen mit Anschlagmitteln unter dem Ar-
beitskorb oder am Geländer befestigt. Eine große Gefahr stellt auch die 
Übernahme von schweren Lasten dar. Bei großer seitlicher Ausladung 
führt dies zum sofortigen Umsturz der Geräte. Auch wird in der Praxis 
häufig von den Arbeitskörben aus auf Bauteile übergestiegen. Neben 
dem Absturzrisiko kommt es bei großer seitlicher Auslage zu einem 
starken Rückfedereffekt, wenn der Arbeitskorb entlastet wird. Wie kom-
pliziert alleine das Bedientableau sein kann und welche vielfältige 

Selbstfahrendes Gelenkteleskop Diagonale Auslage 



Sicherer Einsatz von Hubarbeitsbühnen 
 
 

 

VDRI-Kurier   Heft 22   Dezember 2006 10 

Steuermöglichkeit der Bediener hat, zeigt ein Blick auf ein Tableau ei-
ner Hubarbeitsbühne. 

Technisches Versagen als Un-
fallursache ist sehr selten, 
kommt jedoch vor. 

Dabei handelt es sich meist 
nicht um Konstruktionsfehler, 
sondern um Ermüdungsbrüche, 
die durch Überlastung eingelei-
tet werden. Die Überlastungen führen zu Anrissen an tragenden Kon-
struktionsteilen, die sich im Laufe der Zeit auch bei bestimmungsge-
mäßem Einsatz fortpflanzen und dann irgendwann zum Versagen füh-
ren. Diese und auch andere Mängel, wie durchgescheuerte Steuerlei-
tungen, sind nicht leicht zu entdecken. Deshalb sind Prüfungen durch 
Sachkundige / befähigte Personen regelmäßig und sehr gewissenhaft 
durchzuführen. Vom Bediener wird erwartet, dass er die Hubarbeits-
bühne vor jeder Arbeitsschicht auf augenfällige Mängel prüft und einen 
Funktionstest durchführt. 

Das staatliche Amt für Arbeitsschutz Potsdam führte vor einigen Jahren 
umfangreiche Überprüfungen des Einsatzes von Hubarbeitsbühnen auf 
Baustellen durch: 

 
Ergebnisse des Staatlichen Amts für Arbeitsschutz Potsdam 

Bedientableau einer Hubarbeitsbühne 
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Die Ausbildung der Bediener ist der Schlüssel zur Senkung der Unfall-
zahlen. In der Vergangenheit hat diese Ausbildung in den meisten Fäl-
len nicht stattgefunden, auch weil es keinen entsprechenden Ausbil-
dungsgrundsatz für die Bediener von Hubarbeitsbühnen gibt. 

Einige Berufsgenossenschaften und die meisten Verleihfirmen bieten 
deshalb Schulungen an. Folgende Ausbildungsinhalte werden hierbei 
vermittelt: 

• Tragfähigkeiten verschiedener Untergründe 
• notwendige Unterbaufläche von Stützen 
• Besonderheiten der jeweiligen Geräte (Räder bodenfrei, Stützen 

nur einseitig ausgefahren) 
• Einsatzgrenzen der Geräte (Gefälle, Windlasten) 
• Übernahme von Lasten 
• Lastmomentbegrenzer 
• Sicht- und Funktionsprüfung 
• Grundsätze für sicheres Bedienen 
• Notablass 
• Besonderheiten im öffentlichen Verkehrsraum 

Anschrift 
Dipl.-Ing. Norbert Schilling 
BG der Feinmechanik und Elektrotechnik 
Postfach 51 05 80 
50941 Köln 
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Instandhaltungsarbeiten auf Dächern 
In den Unfallstatistiken der gewerblichen Berufsgenossenschaften ste-
hen Abstürze an der Spitze der Arbeitsunfälle mit schwersten und tödli-
chen Verletzungsfolgen. Die Vielzahl dieser tragischen Unfälle ereig-
nen sich im Rahmen von Arbeiten auf Dächern, bei denen Mitarbeiter 
durch nicht tragfähige Dachflächen hindurch- oder über Dachkanten 
herabstürzen. Bei den betroffenen Arbeitnehmern handelt es sich zum 
einen um Mitarbeiter, die sich nur gelegentlich auf Dächern aufhalten, 
aber zum anderen auch um Versicherte, z. B. von Energieversorgungs-
unternehmen oder Funknetzbetreibern, deren regelmäßige Arbeitsauf-
träge den Umgang mit Absturzgefährdungen auf Dächern beinhalten. 
Der nachfolgende Beitrag zeigt diverse Gefährdungen beim Besteigen 
und Begehen von Dächern auf und informiert über bewährte und aktu-
elle Konzepte zum Schutz gegen Absturz. 

Ganzheitliches Schutzkonzept für Arbeiten auf Dächern 
Die mit Arbeiten auf Dächern verbundenen Gefährdungen durch Ab-
sturz treten in drei unterschiedlichen Phasen auf: 
 

 ► Zugang zur Dachfläche 
 ► Begehung von Zugangswegen auf Dächern 
 ► Durchführung der Arbeiten 

Alle drei Phasen sind von unterschiedlichen Gefährdungen geprägt und 
erfordern spezielle Sicherungsmaßnahmen. Für den gesamten Aufent-
halt auf Dachflächen gilt, dass die Nutzung baulicher Einrichtungen 
zum Schutz gegen Absturz in jedem Fall Priorität besitzt. 

Bauliche Einrichtungen, wie Brüstungen oder Geländer, werden jedoch 
bei der Vielzahl der durchzuführenden Arbeiten nicht auf Dächern vor-
zufinden sein, sodass die beauftragten Mitarbeiter auf andere Lösun-
gen zum Schutz gegen Absturz zurückgreifen müssen. Viele der durch-
zuführenden Arbeiten an Antennen, Solaranlagen oder an Freileitungen 
können in wenigen Stunden oder an einem Arbeitstag erledigt werden. 
Der gesonderte Aufbau von Auffanggerüsten ist daher als unverhält-
nismäßig einzustufen – selbstverständlich sind derartige Gerüste, die 
im Rahmen einer umfangreicheren Baumaßnahme am Objekt vorhan-
den sind, in das Sicherungskonzept gegen Absturz mit einzubeziehen.  
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In den meisten Fällen wird ein fachgerechter Einsatz persönlicher 
Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) bei der Durchführung von 
Arbeiten auf Dächern unumgänglich sein. Moderne PSAgA bieten eine 
Vielzahl von Sicherungsmöglichkeiten sowohl bei der Begehung von 
ebenen und geneigten Dächern als auch bei der Durchführung der Ar-
beiten. 

Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz 
Mit der Auswahl der geeigneten PSAgA beginnen erfolgreiche Bemü-
hungen zum Schutz gegen Absturz. Hierbei hat der Arbeitgeber insbe-
sondere die speziellen Bedingungen der üblichen Arbeitsplätze seiner 
Mitarbeiter zu berücksichtigen. Dabei ist es sinnvoll, auch auf die Erfah-
rungen der Mitarbeiter zurück zu greifen - die Akzeptanz der ausge-
wählten PSAgA durch die Beschäftigten erfährt hierduch eine nachhal-
tige Stärkung. 

Zentrales Element jedes Auffangsystems [1] ist ein möglichst universell 
verwendbarer Auffanggurt [2]. Das beispielhaft in Abb. 1 vorgestellte 
Modell besitzt insgesamt drei Anschlagösen. Die Anschlagöse im Rü-

cken- sowie im Brustbereich bie-
tet mit einem Verbindungsmittel 
[3] und einem Falldämpfer [4] die 
Sicherungsmöglichkeit an unter-
schiedlichsten Anschlagpunkten 
und -konstruktionen [5]. Da mit 
den maximal zulässigen Verbin-
dungsmittellängen von 2 m ein 
Absturz z. B. über Dachkanten 
oder durch Dachöffnungen nicht 
ausgeschlossen werden kann, 
ist die Benutzung eines 
Falldämpfers zwingend erforder-
lich. Die im Bauchgurt integrierte 
Steigschutzöse bietet die Mög-

lichkeit zur Sicherung durch ein mitlaufendes Auffanggerät an bewegli-
cher Führung [6]. 

Zu beachten ist, dass es sich bei den seitlichen, im Baugurt integrierten 
Ösen ausschließlich um Halteösen handelt, die nicht zur Sicherung von 

Abb. 1: Auffanggurt nach DIN EN 361 
Das umfangreich ausgestattete Modell 
bietet die Möglichkeit zur Sicherung 
von Personen im Rücken- und Brust-
bereich sowie die Nutzung mitlaufender 
Auffanggeräte. 
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Personen gegen Absturz benutzt werden dürfen. Als Falldämpfer emp-
fehlen sich sogenannte Bandfalldämpfer, die eine einfache Handha-
bung gestatten. Weitere Hinweise zu PSAgA werden in den nachfol-
genden Abschnitten gegeben. 

Zugänge zu Dächern 
Gefährdungen durch Absturz bestehen bereits vor der Aufnahme von 
Tätigkeiten auf Dachflächen. Insbesondere der Zugang zum Dach ge-
staltet sich im Praxisalltag häufig schwieriger, als im ersten Ansatz er-
wartet. Zugänge im Hausinneren, z. B. über Treppenhäuser und Bo-
denauszugstreppen, sind nicht nutzbar, da Hausbewohner beim Ar-
beitsbeginn nicht anwesend sind oder in Einzelfällen eine Nutzung der 
hausinneren Zugänge verweigern. Bedenken Sie, dass die inneren Zu-
gänge häufig die sicher benutzbarsten sind, und bestehen Sie so weit 
wie möglich auf deren Nutzung. 

In Einzelfällen stellt sich die Nutzung von Bodenauszugstreppen als 
durchaus gefährlich dar. Abgesehen von Mängel an der Treppe, die 
eine sichere Benutzung ausschließen, ist 
auf mögliche Absturzstellen in offene Trep-
penhäuser zu achten (Abb. 2).  

Nur in Ausnahmefällen finden Sie vor Ort 
Anschlagpunkte vor, die eine Benutzung 
der Bodentreppen mit PSAgA gestattet. Das 
Arbeitsschutzgesetz fordert für derartige 
Fälle eine Gefährdungsbeurteilung mit Fest-
legung der erforderlichen Sicherungsmaß-
nahmen im Einzelfall. 

Bei fehlenden Zugangsmöglichkeiten zu 
Dachflächen über das Gebäudeinnere, 
können, insbesondere im gewerblichen Be-
reich, Steigleitern [7] als Zugangswege ge-
nutzt werden. Steigleitern mit einer Zugangshöhe ≥ 5 m müssen mit 
Rückenschutzeinrichtungen [8] ausgestattet sein (Abb. 3). Derartige 
Konstruktionen stellen keinen vollwertigen Schutz gegen Absturz dar. 
Bei größeren Steighöhen ≥ 10 m sind Steigleitern daher bauseitig mit 
Steigschutzeinrichtungen zu versehen. Ein Schutz gegen Absturz be-
steht selbstverständlich nur dann, wenn Sie das zugehörige mitlaufen-

Abb. 2: Bodenauszugs-
treppe als Dachzugang 
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de Auffanggerät in die Steigschutzschiene einführen oder an einem ge-
spannten Stahlseil zum Einsatz bringen. Benutzen Sie das Auffangge-
rät immer nur in Kombination mit der Steigschutzöse an Ihrem Auffang-
gurt.  

Bitte beachten Sie, dass Steiglei-
tern nur bedingt zum Transport 
von Werkzeugen und Bauteilen 
geeignet sind. Zur Benutzung 
benötigen Sie grundsätzlich bei-
de Hände. Materialien sollten 
daher weitgehend mit einfachen 
Hebezeugen zum Einsatzort 
transportiert werden.  

In den vergangenen Jahren hat 
der Einsatz von Hubarbeitsbüh-
nen zur Durchführung von Arbei-
ten auf und an Dächern kontinu-
ierlich zugenommen. Je nach Art 
der durchzuführenden Arbeiten, 

können Aufträge schneller und sicherer mit Hubarbeitsbühnen abgewi-
ckelt werden. Verschiedene Berufsgenossenschaften bieten ein hierauf 
zugeschnittenes Seminar „Sicherer Umgang mit Hubarbeitsbühnen“ an. 

Ist ein Zugang zur Dachfläche über bauseitige Einrichtungen nicht vor-
handen oder möglich und der Einsatz von Hubarbeitsbühnen nicht rea-
lisierbar oder unverhältnismäßig, kann auch weiterhin die Benutzung 
von Leitern akzeptiert werden.  

Leitern bieten bauartbedingt nur eine begrenzte Stabilität und führen 
bei unsachgemäßer Benutzung immer wieder zu Absturzunfällen. Für 
das Besteigen von Dächern kommt ausschließlich der Einsatz von An-
legeleitern in Betracht. Die Leitern gewährleisten nur bei ausreichender 
Länge ein sicheres Übersteigen auf die Dachfläche. Hierbei sollte die 
Leiter mindestens 1 m über die Dachkante hinausragen, anderenfalls 
besteht insbesondere beim Zurücksteigen vom Dach auf die Leiter kei-
ne Festhaltemöglichkeit für den Mitarbeiter.  

Abb. 3: Steigleiter mit einer Steighöhe 
<5 m. Der Ein-/Aussstieg auf die Dach-
fläche sowie den angrenzenden Dach-
bereich ist durch Geländer gesichert. 
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Die Höhendifferenz zwischen der Standfläche der Leiter und der Traufe 
sollte erfahrungsgemäß 7 m nicht überschreiten. Damit ist ein Bestei-
gen von Dächern auf zweigeschossigen Häusern in der Regel möglich. 

Eine sichere Benutzung der Leitern setzt selbstverständlich deren Si-
cherung gegen Wegrutschen 
am Boden sowie an den An-
legepunkten voraus. Bewährt 
haben sich hierzu möglichst 
breite Aufstelltraversen im 
Leiterfußbereich und Hilfsmit-
tel zur sicheren Befestigung 
der Leiter z. B. an Dachrin-
nen. Das Bildbeispiel (Abb. 4) 
zeigt einen Querholm, der 
Anlegeleiter und Dachrinne 
miteinander verklemmt.  

Ist bei der anstehenden Be-
gehung der Dachfläche ein 
Schutz gegen Absturz durch 
PSAgA vorgesehen, muss diese bereits beim Übersteigen von der Lei-
ter auf die Dachfläche zum Einsatz kommen. 

Zugangs- und Verkehrswege auf Dächern 
Die Gestaltung von Verkehrs- und Zugangswegen und der Einsatz von 
PSAgA stellt sich auf Flachdächern mit Neigungen ≤ 20° anders als auf 
Dächern mit größeren Neigungen dar. Während auf Flachdächern eine 
unmittelbare Absturzgefahr ausschließlich an den Dachkanten und an 
nicht tragfähigen Flächen besteht, sind diese Gefahren bei stärker ge-
neigten Dächern an allen Stellen gegeben. Ohne geeignete Maßnah-
men führt jedes Stolpern oder Abrutschen auf stark geneigten Dächern 
zwangsläufig zum Absturz.  

Auf Flachdächern gilt pauschal: Absturzgefahren müssen bei Einhal-
tung eines Sicherheitsabstandes ≥ 2m zu den Absturzstellen nicht un-
terstellt werden. Ein Aufenthalt von Personen auf Flachdächern ist da-
her bei Einhaltung der Abstandsregelung ohne Maßnahmen zum 
Schutz gegen Absturz zulässig. Selbstverständlich ist sicherzustellen, 

Abb. 4: Anlegeleiter als Zugangsweg zur 
Dachfläche. Die Leiter muss ≥ 1 m über die 
Dachtraufe zum Festhalten beim Überstei-
gen auf die Dachfläche hinausragen und ist 
gegen seitliches Verrutschen zu sichern. 
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dass ausschließlich geeignete Personen in derartigen Fällen die Zu-
trittsmöglichkeit zum Dach besitzen. 

Flachdächer mit Betriebseinrichtungen, wie klima- oder energietechni-
sche Anlagen, aber auch funktechnische Einrichtungen, weisen häufig 
zahlreiche Stolperstellen z. B. durch verlegte Rohrleitungen oder Kabel 
auf. Derartige Sekundärgefährdungen können zu Absturzunfällen im 
Bereich von Dachkanten führen. Es ist daher sinnvoll, häufig genutzte 
Wege auf Flachdächern als ausgewiesene Verkehrswege baulich zu 
gestalten. Die Abbildungen 5 und 6 zeigen beispielhaft mit Trittplatten 
ausgeführte Verkehrswege, die eine maximale Rutschsicherheit ge-
währleisten und gleichzeitig die Dachoberfläche weitgehend schonen. 
Der ausgewiesene Verkehrsweg sollte unter Berücksichtigung des er-
wähnten Sicherheitsabstandes realisiert werden, um Absturzgefahren 
zu minimieren oder vollständig auszuschließen.  

Abb. 5 verdeutlicht die Bemühungen um die Berücksichtigung dieses 
Sicherheitsabstandes. 
Die ortsfeste Steigleiter 
und der Großteil der 
verlegten Trittplatten 
wurden entsprechend 
angeordnet. Im Ar-
beitsbereich der Anten-
ne ist zwingend PSAgA 
einzusetzen – als An-
schlagpunkt wurde auf 
dem Dach ein „Seku-
rant“ (blau) installiert.  

Häufig besteht bereits 
in der Situation des Be-
tretens eines Flachdaches Absturzgefahr. Derartige baulich bedingte 
Verhältnisse, beispielhaft in Abb. 6 dargestellt, lassen sich nachträglich 
in der Regel kaum ändern.  

Mit Verlassen der Dachzugangstür besteht die unmittelbare Gefahr ei-
nes Absturzes über die Dachkante. Eine Behebung der Gefährdung 
durch den Einbau von Geländern wird teilweise leider durch baurechtli-

Abb. 5: Flachdächer mit ausgewiesenen Ver-
kehrswegen geben für Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten die „Laufrichtung“ vor. 
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che Auflagen behindert, sodass ein qualifizierter Einsatz von PSAgA 
zwingend erforderlich ist. 
Die Nutzung eines Anschlagpunktes in unmittelbarer Türnähe ver-
spricht nur eine trügerische Sicherheit, da das einzusetzende Verbin-
dungsmittel bereits mit seiner maximal zulässigen Länge von 2 m einen 
Absturz über die Dachkante „gestattet“. Wie im Beispiel gezeigt, kön-
nen für derartige Fälle Anschlageinrichtungen empfohlen werden, die 
eine kontinuierliche Sicherung der Mitarbeiter entlang des gesamten 
absturzgefährdeten Weges gestatten.  

Die horizontal angeordnete 
feste Führung für das mit-
laufende Auffanggerät 
mündet (siehe Abb. 6) u. a. 
in einer Weiche, die eine 
unterbrechungsfreie Siche-
rung auch im Falle der Be-
nutzung der an der Fassade 
angebrachten Steigleiter 
sicherstellt. Die in den letz-
ten beiden Abbildungen 
vorgestellten Konzepte er-
fordern neben dem bauli-
chen auch einen nicht zu vernachlässigenden finanziellen Aufwand. In 
der Regel wird der Auftragnehmer einer „Dacharbeit“ derartige Konzep-
te kaum beeinflussen können. Alle Unternehmen, die über derartige 
Gestaltungsmöglichkeiten verfügen, sollten berücksichtigen, dass die 
bestimmungsgemäße Benutzung von PSAgA in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Einfachheit ihrer Anwendung steht. Verwen-
dungsfreundlich montierte feste Führungen für mitlaufende Auffangge-
räte fördern daher den konsequenten und bestimmungsgemäßen PSA-
gA-Einsatz. 

Stärker geneigte Dächer, in den häufigsten Fällen handelt es sich um 
Satteldächer, weisen zahlreiche Problemstellungen bei der Schaffung 
von Zugangswegen und bei der Realisierung des PSAgA-Einsatzes 
auf. Der Großteil der Gebäude mit Satteldächern befindet sich in priva-
tem Eigentum, sodass Anforderungen der Berufsgenossenschaften an 
Hauseigentümer nicht erhoben werden können. Die zahlreichen Bau-

Abb. 6: Verkehrsweg auf einem Flachdach 
mit zugehöriger Führung zum Einsatz von 
PSAgA 
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ordnungen der Bundesländer formulieren erschwerend nur unzurei-
chende Anforderungen an die Ausführung von Dächern, die eine siche-
re Durchführung von Arbeiten fördern. In dieser Situation obliegt es den 
Auftragnehmern im Zusammenspiel mit seinen qualifizierten Mitarbei-
tern eine größtmögliche Sicherheit gegen Absturz auf Dächern zu reali-
sieren. 

Eine bewährte und übliche Methode zur Begehung von Satteldächern 
wird beispielhaft in Abbildung 7 vorgestellt. Basis dieses Konzeptes ist 
ein auf der Dachfläche instal-
lierter Dachständer einer Frei-
leitung, der konstruktiv die von 
einer PSAgA im Falle eines 
Absturzes eingeleiteten Kräfte 
von ≤ 6 kN sicher auffangen 
kann.  

Moderne Dachauflegeleitern 
[9] können am oberen Leiter-
ende mit einer Laufrolle und 
einem Haken ausgestattet 
werden, der ein Einhängen der 
Konstruktion an einem An-
schlagpunkt (z. B. Dachstän-
der) ermöglicht. Die spezielle 
Konstruktion der Dachaufle-
geleiter mit oben aufliegenden 
Sprossen gewährleistet ein si-
cheres Begehen mit den Füßen. Die obere Laufrolle erleichtert die 
Handhabung der Leiter auf der Dachfläche. Der Anschlaghaken der 
Leiter ist gleichzeitig Anschlagpunkt für die PSAgA des Leiterbenutzers. 
Hierbei ist das Sicherungsseil (bewegliche Führung) mit dem An-
schlaghaken verbunden – der Mitarbeiter stellt mit seinem mitlaufenden 
Auffanggerät (Seilkürzer) die jeweils geringstmögliche Verbindungsmit-
tellänge zum Anschlagpunkt ein. Mit dieser Vorgehensweise ist ein si-
cheres Begehen des Satteldaches auf der Dachauflegeleiter möglich. 
Rutscht der Mitarbeiter ab, kommt es lediglich zu einem Teilsturz, der 
sicher von der PSAgA aufgefangen wird. 

Abb. 7:Gesichertes Begehen eines Sat-
teldaches unter Verwendung einer Dach-
auflegeleiter und PSAgA 
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Alternativ zur Dachauflegeleiter mit Sicherungshaken besteht für die 
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich über eine separate Sicherungsstange 
am Dachständer zu sichern (Abb. 7). Hierbei ist auf eine zuverlässige 
Fixierung der Dachauflegeleiter auf der Dachfläche, z. B. an Dachha-
ken, zu achten. Bitte beachten Sie, dass übliche Dachhaken nicht zum 
Einhängen von PSAgA geeignet sind, da die auftretenden Stoßkräfte 
die Stabilität des Hakens weit überschreiten. Als Anschlagpunkte sind 
lediglich sogenannte Sicherheitsdachhaken [10] zulässig, die den An-
forderungen der Norm „Anschlageinrichtungen“ genügen.  

In der Praxis ist immer wieder das Begehen von Dächern auf der Dach-
unterkonstruktion zu beobachten. Die Mitarbeiter verschieben hierbei 
einzelne Dachpfannen und treten auf die Dachlatten. Es ist deutlich 
darauf hinzuweisen, dass derart geschaffene „Wege“ keinen konkreten 
Sicherheitsstandard darstellen, sondern ausschließlich ein Provisorium 
sind. Das Begehen von Dachlatten kann von der Berufsgenossenschaft 
daher in Ausnahmefällen nur akzeptiert werden, wenn die Mitarbeiter 
hierbei durch Dachfanggerüste oder ohne Unterbrechung durch PSAgA 
gesichert sind.  

Nachfolgend soll ein neues Verfahren zum gesicherten Begehen von 
Dächern vorgestellt werden:  

Die Dachspirale 
Bei der Entwicklung der Dachspirale 
stand die Suche nach einer baulichen 
Ausrüstung von Dächern im Vorder-
grund, die eine technisch zuverlässi-
ge, anwenderfreundliche und gleich-
zeitig wirtschaftlich vertretbare Lösung 
für einen effizienten Einsatz von PSA-
gA auf Dächern sicherstellt. Die in den 
Abb. 8 und 9 vorgestellte Dachspirale 
ist ähnlich dem Sicherheitsdachhaken 
einfach in die Dachkonstruktion ein-
zubauen und gestattet durch die spi-
ralförmige Konstruktion ein einfaches 
Einfädeln unterschiedlicher Verbin-
dungsmittel. 

Abb. 8: Dachspirale in eingebautem 
Zustand auf einer Dachfläche 
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Empfohlen wird die Verwendung von Kernmantelseilen, die als beweg-
liche Führung durch beliebig viele Dachspiralen geführt werden können 
und somit ein gesichertes Begehen von Dachflächen mittels PSAgA 
gestatten. Der Gesamtablauf einer Dachbegehung unter Verwendung 
von Dachspiralen stellt sich dabei wie folgt dar: 

► Im Bereich des Dachzugangs, z. B. an einem Dachfenster, wird ein 
Kernmantelseil zur Verfügung gestellt, das eine Länge bis zum maximal 
entfernten Arbeitspunkt und zusätzlich die Abseillänge bis zum nächst-
liegenden gesicherten Standort zuzüglich einer Reserve aufweist.  

► Das Kernmantelseil durchläuft eine Seilbremse, die mit einem ge-
eigneten Anschlagpunkt an der Dachzugangsstelle zu verbinden ist.  

► Der Mitarbeiter si-
chert sich mit seinem 
Auffanggurt am Seil-
anfang des Kernman-
telseils. Bevor er das 
Dach besteigt, fädelt 
er das Kernmantelseil 
in die erste, am Dach-
zugang installierte 
Dachspirale ein. Nun 
kann das Dach be-
gangen werden, indem 

der Mitarbeiter jeweils zur nächsten Dachspirale weitersteigt und sich 
dort erneut sichert. Im Extremfall besteht die Gefahr, über die doppelte 
Seillänge zwischen zwei Dachspiralen auf der Dachfläche herabzurut-
schen. Dieser Fall ist jedoch nur zu erwarten, wenn der Mitarbeiter di-
rekt vor dem erneuten Sicherungsvorgang an einer Dachspirale ab-
rutscht. Das verbleibende Restrisiko wird insbesondere für das Herab-
rutschen auf geneigten Dächern als akzeptabel eingestuft. 

► Bei der Positionierung der Dachspiralen ist die Gefährdung eines 
Absturzes über die Dachkante mit zu berücksichtigen.  

► Sollte es zu einem Absturz kommen oder ist eine Rettung eines Mit-
arbeiters vom Dach aus anderen, z. B. gesundheitlichen Gründen er-
forderlich, bietet das vorgestellte System die Möglichkeit, den zu Ret-
tenden unmittelbar abzuseilen.  

Abb. 9: Detailansicht Dachspirale 
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Der Einsatz der Dachspirale bietet sowohl für bestehende Dächer als 
auch für neu zu errichtende Gebäude die Chance, eine sichere Bege-
hungsmöglichkeit von Dachflächen unter Verwendung von PSAgA zu 
schaffen. Sollten wir Ihr Interesse an diesem System geweckt haben, 
bieten wir Ihnen gerne unsere Unterstützung für den Einsatz und die 
Erprobung an.  

Schutz gegen Absturz an Arbeitsplätzen 
So unbefriedigend die Ausstattung von Dächern zum Schutz gegen 
Absturz derzeit auch ist und so aufwendig sich die Sicherungsmaß-
nahmen zur Begehung von Dachflächen darstellen, die Sicherung am 
eigentlichen Arbeitsplatz ist in einzelnen Fällen umso einfacher. Zum 
einen bietet der Arbeitsplatz bereits 
konstruktive Elemente, z. B. Dach-
ständer, die als Anschlagpunkt ge-
eignet sind oder im Rahmen der 
Aufdeckung der Dachfläche kann 
ein Anschlagpunkt geschaffen wer-
den.  
Da häufig ein fester Standpunkt auf 
der Dachfläche, insbesondere auf 
stark geneigten Dächern, nicht ge-
geben ist, benötigen die Mitarbeiter 
einen zusätzlichen Halt über ihre 
PSAgA. Wie die letzte Abbildung 
zeigt, erfolgt dies durch den Ein-
satz des Auffanggurtes in der Hal-
tefunktion. Hierbei wird ein Halteseil von einer seitlichen Halteöse des 
Auffanggurtes um den Anschlagpunkt herum zur zweiten Öse des Gur-
tes geführt. Ein Arbeiten ist nun mit beiden Händen möglich. Bitte be-
achten Sie, dass beim Lösen der Haltefunktion ein Schutz gegen Ab-
sturz durch den eingehängten Auffanggurt in der vorderen oder hinte-
ren Auffangöse gegeben ist. Nur so ist ein ununterbrochener Schutz 
gegen Absturz gewährleistet.  
 
Zitierte Vorschriften, Regeln der Technik und Normen: 
[1] BG-Regel „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ 

(BGR 198), 10/2004 

Abb. 10: Mitarbeiter sichert sich am 
Dachständer einer Freileitung auf 
einem Satteldach
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[2] DIN EN 361 “Auffanggurte“ 
[3] DIN EN 354 „Verbindungsmittel“ 
[4] DIN EN 355 „Falldämpfer“ 
[5] DIN EN 795 „Anschlageinrichtungen“ 
[6] DIN EN 353-2 „Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Füh-

rung 
[7] DIN EN 18799-1 „Steigleitern mit Seitenholmen“,  
 DIN EN 18799-2 „Steigleitern mit Mittelholm“ 
[8] UVV „Leitern und Tritte“ (BGV D 36) vom 1. Oktober 1992 
[9] BG-Information „Arbeiten an elektrischen Anlagen“  
 (BGI 519), 2002 
[10] DIN EN 517 „Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Sicher-

heitsdachhaken“ 

Anschrift 
Dr. Reinhard Lux 
BG der Feinmechanik und Elektrotechnik 
Postfach 51 05 80 
50941 Köln 

 

 

Forschungsprojekt „Wirksamer Einsatz von 
Schutznetzen ab 3 Meter lichter Raumhöhe“ 
Schutznetze zum Auffangen abstürzender Personen werden seit Jah-
ren auf Baustellen z.B. bei der Verlegung von Profiltafeln oder unter 
Deckenöffungen eingesetzt. Der Einsatz von Schutznetzen konnte bis-
lang jedoch bedingt durch den Mindestabstand zum Boden, aufgrund 
des Gesamtdurchhangs der Schutznetze und des Eigengewichts sowie 
der möglichen Belastung durch abstürzende Personen, lediglich ab ei-
ner „Freiraumhöhe unter dem Schutznetz“ von mindestens 5 m erfol-
gen. Der Fachausschuss „Persönliche Schutzausrüstungen“, Sachge-
biet „Schutznetze“ hat in einem Forschungsprojekt untersucht, ob wäh-
rend Hochbauarbeiten Schutznetze auch bei niedrigen Gebäudehöhen 
mit „Freiraumhöhen von weniger als 5 m unter dem Schutznetz“ einge-
setzt werden können. Als wesentliches Ergebnis des Forschungs-
projektes wurde festgestellt, dass Schutznetze aufgrund der techni-
schen Weiterentwicklungen bei strikter Einhaltung der nachfolgend auf-
geführten Einsatzbedingungen auch bei einer Freiraumhöhe von weni-
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weniger als 5 m unter dem Schutznetz (ggf. bis 3 m) sicher eingesetzt 
werden können. 

Folgende Einsatzbedingungen müssen eingehalten sein: 
• Der Hersteller hat die Eignung seines Schutznetzes für Einsatzfälle 

mit einer Mindestfreiraumhöhe von weniger als 5 m bestätigt. 
• Evtl. Vorgaben des Herstellers zum Einsatz seines Schutznetzes 

werden eingehalten. 
• Die Länge der kürzesten Seite des Schutznetzes beträgt nicht mehr 

als 7,50 m. 
• Der Netzdurchhang in der Mitte des unbelasteten Schutznetzes be-

trägt höchstens 3,5 % der kürzesten Seite (ca. 26 cm) des Schutz-
netzes. 

• Die Sturzhöhe von der Absturzkante des jeweiligen Arbeitsplatzes 
zur möglichen Auftrefffläche des Schutznetzs beträgt lotrecht nicht 
mehr als 2,50 m. 

• Die Arbeiten werden von fachlich und gesundheitlich geeigneten 
Personen nach objektbezogener Unterweisung durchgeführt. 

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss auch weiterhin beachtet 
werden, dass sich die technischen Eigenschaften durch Alterung sowie 
ggf. durch Beschädigungen verändern. 

Diese Forschungsergebnisse werden zur Zeit durch Publikationen der 
Berufsgenossenschaften bekannt gemacht. 

Der Fachausschus „Persönliche Schutzausrüstungen“ informiert im In-
ternet unter www.hvbg.de/d/fa_psa/sach/schnetze/netz_pdf.pdf 

Anschrift 
Dipl.-Ing. Thomas Glaser  
Obmann des Sachgebiets „Schutznetze“ im Fachausschuss „PSA“ 
BG der Bauwirtschaft 
Servicecenter Arbeit- und Gesundheitsschutz 
42095 Wuppertal 




