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Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Teamwork
Die Arbeitssicherheit der Beschäftigten in der Werkstatt und auf der Baustelle
ist für Unternehmer im Metallbau eine ständige Herausforderung. Es gilt,
Risiken rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und geeignete Maßnahmen
zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz zu ergreifen.
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Wohn- und Geschäftshäuser,
Industrie- und Gewerbebauten
sind Lebens- und Arbeitswelten für Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre Planung, Errichtung und Erhaltung ist eine
ständige Aufgabe. Dabei ist
nicht nur die bautechnische
Qualität eine große Herausforderung, sondern auch die Arbeitssicherheit der Beschäftigten: Die Risiken – etwa bei der
Montage von Traggerüsten, bei
der Fertigung einer Gebäudehülle oder bei der DachherstelGeschäftsführer eines nach SCC** zertilung – müssen rechtzeitig erfizierten Betriebes: Arno Harmsen
mittelt und beurteilt werden.
Dabei ist es besonders wichtig,
dass neben dem Bauherrn (Investor) und dem Planer
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren in enger Abstimmung mit den Bauausführenden an einem Strang ziehen.

Rückläufige Unfallzahlen
Die Zahl der Arbeitsunfälle auf deutschen Baustellen ist Studien der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zufolge in den
letzten Jahren gesunken. Die rückläufigen Unfallzahlen erklären sich durch verstärkte und gezielte
Präventionsaktivitäten der Betriebe sowie eine enge
Kooperation zwischen Innungen, Verbänden und
der BG BAU. Darüber hinaus lässt sich dieser Abwärtstrend auf das gestiegene Sicherheitsbewusstsein in vielen Unternehmen zurückführen. Mitte
2013 wurden bei der BG BAU (2,8 Millionen Versicherte aus weit mehr als 500.000 Mitgliedsbetrieben) sogar knapp 30 Prozent Arbeitsunfälle weniger
erfasst als noch vor zehn Jahren.
Berufsgenossenschaften und der Gesetzgeber sind
sich einig: Absturzsicherung ist Pflicht. Dafür gibt es
Gesetze, Verordnungen, EU-Richtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, BG-Informationsschriften und Technische Regeln.

Mit der „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen“ – Baustellenverordnung
(BaustellV) genannt – wurde per Gesetz ein umfassendes, modernes Regelwerk geschaffen. Es soll den
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
wesentlich verbessern und verfolgt das Ziel, den Arbeitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen – insbesondere an hoch gelegenen Arbeitsplätzen – sicherzustellen. Die darin deklarierten Beurteilungen und
Montageanweisungen sind regelmäßig dem Bauverlauf anzupassen und laufend zu aktualisieren.
Mit Wirkung vom 1. Juli 1998 wurde die EG-Baustellenrichtlinie vom 24. Juni 1992 in nationales
Recht umgesetzt. Sie richtet sich in erster Linie an
den Bauherrn und definiert die für die Planung und
Ausführung erforderlichen Qualifikationen und Sicherheitsmaßnahmen.

Regelwerk für die Baustelle
Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)
reflektieren den aktuellen Stand bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen. Sie werden vom Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt und
ständig der Entwicklung angepasst. Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsschutz auf Baustellen
betreffen die RAB 30 bis 33.
+ Bei der Planung und Ausführung der Gebäudehülle tritt die RAB 30 (Bestellung des Sicherheitsund Gesundheitsschutz-Koordinators) in Kraft.
Sie regelt, wie der Sicherheitsschutz zu organisieren ist, und legt fest, dass er auch im Leistungsverzeichnis besonders zu beschreiben ist. Der
sogenannte Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator trägt dazu bei, Sicherheits- und
Gesundheitsschutz in den einzelnen Bauphasen
einzubinden. Mit dem Instrumentarium einer
Vorankündigung, eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sowie einer effizienten
Koordination lässt sich darüber hinaus die
Prävention erheblich verbessern.
+ Die RAB 31 beschreibt Anforderungen an Inhalt
und Form eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß der einschlägigen
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Nach §5, Abs. 1
Arbeitsschutzgesetz bei jeder
Baumaßnahme vorgeschrieben: eine Beurteilung der
Gefährdung vor Beginn der
ausführenden Arbeiten

Verordnung, der vom Sicherheitskoordinator
aufgestellt werden muss.
+ In der Arbeitsschutzregel RAB 32 werden die
Anforderungen an Inhalt und Form einer
Unterlage gemäß der Verordnung über Sicherheit
und Gesundheitsschutz auf Baustellen
beschrieben.
+ Die RAB 33 regelt allgemeine Grundsätze nach
§ 4 des Arbeitsschutzgesetzes bei Anwendung
der Baustellenverordnung.

Vorausschauende Betrachtung
Jeder Unfall ist einer zu viel. Für Europa wurden daher in den 1990er-Jahren neue, übergeordnete Rahmenbedingungen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes festgeschrieben. Diese grundsätzlichen
Anforderungen wurden in Deutschland bereits 1996
durch das Arbeitsschutzgesetz eingeführt. Seither
ist jeder Unternehmer verpflichtet, die Gefährdungen in seinem Betrieb bzw. auf der Baustelle zu ermitteln, zu beurteilen und rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Mit dieser Gefährdungsbeurteilung erfolgt eine vorausschauende, kritische Betrachtung sämtlicher Arbeitsabläufe über alle Realisierungsphasen hinweg.
Auf diese Weise lassen sich Mängel rechtzeitig erkennen, es passieren weniger Unfälle, es gibt keine
Organisationsprobleme, Arbeitsabläufe werden optimiert, Kosten reduziert, und nicht zuletzt wird damit auch die Pflicht aus dem Arbeitsschutzgesetz erfüllt. So, wie die Baustelle sich verändert und die
darauf befindlichen Gebäude täglich wachsen, muss
auch der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
mitwachsen.

Gefährdungsbeurteilung und Analyse
Die Gefährdungsbeurteilung oder Gefährdungsanalyse (dieser Begriff wird heute noch in der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung verwendet)
ist die Voraussetzung von wirksamen und baustellenrelevanten Maßnahmen zum Arbeitsschutz. Sie
ist nicht zu verwechseln mit der Gefahrenanalyse,
die sich auf entsprechende Pflichten des Herstellers bzw. Inverkehrbringers von beispielsweise Ma03|14

schinen bezieht (EG-Maschinenrichtlinie) und nicht
auf den Kontext des betrieblichen Arbeitsschutzes.
Bevor die ausführenden Arbeiten begonnen werden,
muss nach § 5, Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen werden. Hierin
werden allgemeine Grundsätze zur methodischen
Vorgehensweise bei der Beratung und Überwachung
abgestimmt. Sie bildet die Basis für Handlungsanleitungen der Länder und Unfallversicherer zur Gefährdungsbeurteilung. Darin eingeschlossen sind
auch der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(Si-GE-Plan), den Bauherren oder von ihnen beauftragte Dritte für Baustellen erstellen müssen, wenn
dort Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden
oder besonders gefährliche Arbeiten anfallen. Im SiGE-Plan werden beispielweise die räumliche und
zeitliche Zuordnung der Arbeitsabläufe und die
Maßnahmen geregelt, mit denen Gefährdungslagen
verringert werden sollen. Er wird in der Praxis regelmäßig durch eine Baustellenordnung ergänzt, die
den störungsfreien Bauverlauf unterstützt. So können Gefährdungspotenziale optimal eingeschätzt
und die damit verbundenen Maßnahmen zur Arbeitssicherheit vom ausführenden Unternehmer
rechtzeitig eingeplant werden.

Der Grat zwischen Ethik und Monetik
Sicherheit und Gesundheit sind bei allen Handwerkern wichtige Voraussetzungen für die Qualität der
Arbeit. Egal, ob als Kurzhandlungshilfe für Kleinbetriebe definiert oder als umfangreiche Fachregel deklariert: Die Gefährdungsbeurteilung sollte auf der
Baustelle verfügbar sein und protokolliert werden,
denn jeder Handwerker, der dort arbeitet, muss von
den geplanten und eingerichteten Maßnahmen
Kenntnis haben und im Zweifel auch wissen, wer
für deren Umsetzung verantwortlich ist.
Seit Oktober 2013 ist das geänderte Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in Kraft. Danach müssen die verantwortlichen Unternehmer auch verstärkt auf die psychischen Gefährdungen ihrer Mitarbeiter achten. In
besonderer Pflicht steht hier der Bauherr, denn er allein trägt die Verantwortung für die Koordination und
Ausschreibung sowie für die Vergabe, Überwachung
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und das Einhalten von Sicherheitsmaßnahmen – nicht
nur für das Bauvorhaben, sondern auch für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz auf seiner Baustelle.
Bereits bei der Planung und Ausschreibung durch
den Architekten (HOAI-Leistungsphase 6) ist der Sicherheits- und Gesundheitsschutz aufzuführen und
mit exakten Positionen zu definieren. Dabei sind die
Arbeiten so auszuschreiben und zu gestalten, dass
keine Gefährdung für Leben und Gesundheit entsteht.
Das beginnt bereits bei der Planung und ist mit der
Fertigstellung des Bauvorhabens längst nicht erledigt. Sowohl für die Bauphase als auch für die spätere
Nutzung oder Sanierung muss die Gefährdungsbeurteilung für eine geeignete Absturzsicherung sorgen
und dauerhaft sichere Schutzmaßnahmen für jegliche
Art von Wartungs- und Sanierungsarbeiten in der Planungsphase berücksichtigen.
Entscheidend dabei sind örtliche Gegebenheiten
wie Dachneigung und -form, zulässige Belastung sowie die Gebäudehöhe und Windstärke. Je höher
man ist, desto größer werden die Windkräfte, der
Randabsturzsicherung kommt deshalb eine besondere Beachtung und Ausstattung zu. Hierfür eignen
sich feinmaschige Netze, die vertikal an der Fassade
hochgehängt werden. Sie sorgen neben der Personensicherung auch dafür, dass keine Kleinteile nach
unten fallen können.
Wer hier spart, spart am falschen Ende. Egal, welche
Arbeitsbereiche gegen Absturz zu sichern sind – es
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müssen auf jeden Fall ausschließlich geprüfte und
zugelassene Einrichtungen der Absturzsicherung
verwendet werden.

Information ist alles
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Unterweisung zur Montage durch den Projektleiter. Diese gesetzliche Vorschrift stammt noch aus der Reichsversicherungsordnung und stellt nach wie vor eine
Grundlage für die Berufsgenossenschaft dar. In dieser Montageanweisung wird verbindlich für jeden
Handwerker festgelegt, wo er was abladen darf, wo
er sich innerhalb seines Arbeitsbereiches bewegen
darf, welche Zugänge benutzt werden dürfen (z.B.
nur Treppentürme und keine Gerüste oder Arbeitsbühnen). Hierin ist auch die persönliche Schutzausrüstung beschrieben. Daran haben sich alle Mitarbeiter kompromisslos zu halten, es wird darüber
Protokoll geführt.
Wer in schwindelnder Höhe arbeitet, muss höhentauglich sein. Wer fit auf dem Dach sein will, muss
regelmäßig praxisnahe Übungen (Hängeversuche,
Einpassen des Gurtes und das Durchspielen von
Rettungskonzepten) trainieren.
Auf den folgenden Seiten finden Sie zum Thema
ein Beispiel aus dem Handwerker-Alltag – einen
Beitrag, der die hier gemachten allgemeinen Ausführungen praxisnah ergänzt. ❙ sr
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Metallsoftware 2011
Im Technologiezentrum Umwelt (TZU)
Oberhausen / NRW
von 12:00 bis 18:30 Uhr

www.metallsoftware-nrw.de
03|14

Unternehmen 81

Sicherheit für Bauhandwerker

Dreierpack
Die Harmsen Komtec GmbH (HK), ein MetallbauUnternehmen in der Grafschaft Bentheim, hat die
drei gleichrangig ausgeprägten Leistungsmerkmale
Sicherheitsschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz (SGU) quasi als Dreierpack in den Fokus ihres Handelns gestellt. Dafür engagiert sich Firmenchef Arno Harmsen in diversen Industrie- und
Fachverbänden, in denen Grundlagen erarbeitet,
Qualitäten definiert und Standards geprägt werden.
Der Metallbauer ist sicherheitstechnisch nach
SCC** zertifiziert – das bedeutet regelmäßige Schulungen für die Mitarbeiter und regelmäßige Audits
für das Unternehmen.
Harmsen Komtec übernimmt in der Regel die Fachplanung für die komplette Gebäudehülle aus Metallleichtbau-Elementen und anschließend auch die
Fachmontage unter Einhaltung des geforderten Sicherheits- und Gesundheitsschutzes. Dazu gehören
die Statik, die Detailausbildung der gewählten Materialien unter Einhaltung entsprechender bauaufsichtlicher Zulassungen, die Bemessung der Unterkonstruktionen, die Definition der Schnittstellen
sowie die Formulierung der Anschluss- und Verbindungsdetails.

Fotos: Harmsen Komtec

Übernehmen in der Regel Fachplanung und Fachmontage
der Gebäudehülle: die Metallbauer von Harmsen Komtec

Um intelligente Gebäudehüllen technisch
einwandfrei, dauerhaft funktionstüchtig zu
planen und unfallfrei zu montieren, braucht man
Spezialisten wie beispielsweise den Metallbauer
Harmsen Komtec.

Bei Montagearebeiten rund um die Gebäudehülle ausschließlich verwendet: zugelassene Einrichtungen zur
Absturzsicherung

Seit vielen Jahren unfallfrei
Im Unternehmen wird ein durchgängiges Arbeitssicherheitssystem nicht nur gepflegt, sondern auch
gelebt. Arno Harmsen ist ausgebildeter Sicherheitsund Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeko). Er hat
sich dafür qualifiziert, um die Risiken überall dort,
wo seine Mitarbeiter Gewerke rund um die Gebäudehülle ausführen, einschätzen und verlässlich bewerten zu können.
Alle HK-Mitarbeiter verfügen zudem über eine
Erste-Hilfe-Prüfung und Ersthelferprüfung, die
laufend in Nachschulungen aktualisiert wird. Die
entsprechenden Fachkräfte für Sicherheit und Gesundheitsschutz im eigenen Unternehmen (SiGeko
und Sicherheitsingenieur) engagieren sich weit über
den gesetzlich geforderten Sicherheitsrahmen hinaus. Prävention, Fortbildung und der ständige Dialog über Arbeitssicherheit zwischen Kollegen und
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der Geschäftsleitung stärken nicht nur die Moral,
sondern auch das hohe Sicherheitsverständnis untereinander und führen zu laufenden Verbesserungsprozessen. Schließlich bedeutet Arbeitsschutz auch
Teamwork.
Neben den baustellenrelevanten Sicherheitsmaßnahmen gibt es bei HK umfangreiche Arbeitsschutzmaßnahmen im Betrieb – von der arbeitsmedizinischen Vorsorge bis hin zur regelmäßigen Prüfung
und Dokumentation (Protokoll und Siegel) der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Autorisierte
Fachleute im eigenen Unternehmen prüfen halbjährlich alle elektrisch betriebenen Baustellengeräte
einschließlich aller Kleingeräte auf elektrische und
mechanische Einsatzsicherheit.

82 Unternehmen

Spezialist
Das Unternehmen auf einen Blick
Die Harmsen Komtec GmbH ist Spezialist für nachhaltiges
Bauen mit vorkonfektionierten Metallleichtbau-Elementen im Industrie- und Verwaltungsbau. Das Unternehmen
hat sich im Laufe der Jahre mit der Projektabwicklung anspruchsvoller Bauobjekte einen Namen gemacht.
Die Verarbeiter aus der Grafschaft Bentheim (Niedersachsen)
wissen, worauf es beim Bauen ankommt: präzise Planung,
exakte Termintreue, hohe Ausführungsqualität und Perfektion in der Umsetzung. Sie arbeiten gewerkeübergreifend
und bieten ihren Auftraggebern die komplette Projektabwicklung ihrer Bauvorhaben an – von der umfassenden
technischen Werkplanung bis zur pünktlichen Montage.
Dabei vereinen die versierten Baufachleute hohe Stabilität
mit gelungener Ästhetik und ansprechendem Design.
Das Kompetenzteam plant mit seinen IFBS-zertifizierten
Fachmonteuren streng nach den anerkannten Regeln der
Technik. Ansehnliche Bauprojekte für unterschiedliche
Branchen, von Harmsen Komtec realisiert, stehen in ganz
Deutschland. ❙ sr

Ein Unfall ist kein Zufall
Harmsen Komtec wickelt seit vielen Jahren unfallfreie Montagen von Dächern und Fassaden auf
Großbaustellen in ganz Deutschland ab. Der Spezialist gehört heute zu den kompetenten und zuverlässigen Partnern der Chemie-, Petro- und
Pharmaindustrie sowie für komplexe Verwaltungsgebäude, die naturgemäß einen eigenen Sicherheitsstandard in ihren Werken bzw. Parks
vorschreiben. Dieser Standard gilt auch für Unternehmen, die dort bauausführend tätig sind.
Ein Unfall ist ein Ereignis, das zu gesundheitlichen Einschränkungen führen kann. Unfälle erscheinen häufig so, als würden sie einen Menschen vollkommen wahllos und zufällig treffen.
Das sagt auch schon der Begriff „Unfall“: Ein UNFall ist ein Fall, der eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Und trotzdem geschehen Unfälle – allerdings absolut nicht zufällig.
Was die Planung und Ausführung von Hochbauten in Metallleichtbauweise angeht, so hat z.B.
der IFBS e.V., Krefeld, zu dem auch Harmsen
Komtec gehört, im Jahre 2007 im Arbeitskreis

Werden halbjährlich von autorisierten Fachleuten auf
Einsatzsicherheit geprüft: alle elektrisch betriebenen
Baustellengeräte

„Arbeitssicherheit“ eine technische Fachregel
„Mustergefährdungsbeurteilung“ herausgegeben,
nach der die Mitgliedsbetriebe des Industrieverbandes ihre Baustellen planen, beurteilen und abwickeln. Hierin werden grundsätzlich alle Maßnahmen gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz sowie der
anzuwendenden Gesetze, Vorschriften, Verordnungen und Regeln der Technik bei Montagearbeiten beachtet. Metallbaubetriebe wie HK arbeiten strikt danach.
„Bei den Montagearbeiten der an uns beauftragten
Gewerke rund um die komplette Gebäudehülle
werden ausschließlich geprüfte und zugelassene
Absturzsicherungseinrichtungen verwendet“, betont Arno Harmsen und erläutert auch, warum:
„Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Was im
Vorfeld sicherheitstechnisch nicht ordnungsgemäß organisiert ist, kann bei fortgeschrittenem
Baustellenablauf nur schwer nachgeholt werden.“
Da müssen Gerüste freigegeben, Sicherheitsnetze
für den Einsatz zugelassen und geprüft sein; die
persönliche Schutzausrüstung – je nach Gefährdungsbeurteilung zusammengestellt – ist Pflicht
für jeden Mitarbeiter, der seinen Arbeitsplatz in
höher gelegenen Ebenen hat. Alle Materialien
müssen ausnahmslos vor Inbetriebnahme geprüft
und gewartet sein. Dafür wird der Nachweis im
Protokoll des Unternehmens geführt, das die Einrichtungen für die Absturzsicherung freigegeben
hat. „Da gibt es keine Kompromisse“, versichert
Arno Harmsen, „schließlich hängen Menschenleben davon ab.“ ❙ sr
KONTAKT

Harmsen Komtec GmbH
Eichenallee 17
49849 Wilsum
Tel. +49 (0)5945 9950-0
Fax +49 (0)5945 9950-10
info@harmsen-komtec.de
www.harmsen-komtec.de
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