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Zeitungsmeldung

Ein 44-jähriger  ist bei einem 
Arbeitsunfall  rund elf Meter 
vom Dach des neuen 
Künstlerhauses der Tiroler 
Festspiele gestürzt. Der Arbeiter 
schlug auf dem Betonboden auf. 
Er verstarb noch an der 
Unfallstelle

• Der Mann war gerade mit der 
Begrünung des Dachs 
beschäftigt, als er über einen 
kleinen Absatz stolperte und 
dann rücklings an die rund 60 
Zentimeter hohe Attika sowie die 
dahinter angebrachte 
Absturzsicherung stieß. 
Anschließend stürzte er in die 
Tiefe.



Absturzsicherungen

• Bei Dacharbeiten  > 3 m 
Absturzhöhe

• bei Öffnungen in 
Geschoßdecken, wie 
Installationsöffnungen, oder in 
Dächern, wie Lichtkuppel- oder 
Sheddachöffnungen

• Das Anbringen von 
Schutzeinrichtungen kann 
entfallen wenn

- der Aufwand für die Herstellung 
unverhältnismäßig groß ist im 
Vergleich zur durchzuführenden 
Arbeit - Evaluierung!

- die AN mittels PSA gg. Absturz 
gesichert sind



Wehren

• Die Oberkante von Brustwehren muss in 
voller Länge mindestens 1,00 m über der 
Standfläche liegen. Brust- und Mittelwehren 
müssen für eine waagrecht oder senkrecht 
nach oben gerichtete Kraft von 0,30 kN sowie 
eine senkrecht nach unten gerichtete Kraft von 
mindestens 1,25 kN (dies als 
außerordentlicher Lastfall), ansetzend jeweils 
an der ungünstigsten Stelle, bemessen sein. 
Sofern Brust- und Mittelwehren aus Brettern 
verwendet werden, müssen diese einen 
Mindestquerschnitt von 15 x 2,4 cm 
aufweisen.







Fanggerüst

• Bis 2 m Absturzhöhe mind. 1 m 
Breite der Gerüstlage

• Mind. 50 cm hohe Blende 

• Bessere Alternative:

• Ausführung als Wehren





Bodenöffnungen

• Bodenöffnungen müssen 
durchtrittsicher und unverschiebbar
abgedeckt sein.

•

• KEINE Schaltafel!





Fangnetze

• Stoßausbildung:

• Mit durchgehender Verbindung: 
Kopplungsseil

• (ø ≥ 8 mm und Mindestbruchkraft ≥ 
7,5 kN) wird alle 10 cm befestigt, d. h. 
jede zweite Masche ums Randseil • 
Ohne durchgehende Verbindung: 
mind. 2,0 m Netzüberlappung

• Netze müssen flächendeckenden 
Schutz bilden



Gerüste / Treppenturm

• Gerüste müssen einerseits  
fachmännisch errichtet werden 
und dürfen andererseits nicht 
bedenkenlos benützt werden

• Der Partieführer muss daher 
einige Punkte beachten

• Bei bauseits vorhandenen 
Gerüsten Kontaktaufnahme mit 
dem Polier, Bauherren...ob das 
Gerüst benützt werden kann.

• Abklären welche Belastungen 
zulässig sind(§ 56 BauV)

• Vor der Verwendung muss eine 
Abnahme durchgeführt und ein 
Prüfprotokoll erstellt werden

../../Info/Überprüfungen/Gerüstüberprüfung.pdf


Leitern

• Sprossenanlegeleitern dürfen nur bis 
zu einer Länge von 8 m verwendet 
werden, es sei denn, es sind 
besondere geeignete Maßnahmen  
zur Sicherung der Leiter gegen 
Umfallen getroffen , wie 
Standfußverbreiterungen , seitliche 
Abstützung oder Befestigung der 
Leiter am oberen Leiterende. 

• Bei einer Absturzhöhe von mehr als 5 
m darf von Anlegeleitern aus zudem 
nur gearbeitet werden, wenn

• 1. die ArbeitnehmerInnen PSA gegen 
Absturz verwenden  oder

• 2. besondere geeignete Maßnahmen 
zur Sicherung der Leiter gegen 
Umfallen getroffen sind , wie 
Standfußverbreiterungen , seitliche 
Abstützung oder Befestigung der 
Leiter am oberen Leiterende  

• Werden Anlegeleitern als 
Verkehrswege benützt und besteht die 
Gefahr eines Absturzes über mehr als 
5 m, sind als Sicherungen 
Seitenwehren, eine Rückensicherung 
oder ein Sicherheitsgeschirr mit 
mitlaufendem Auffanggerät  
erforderlich.
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BEI ERNSTER UND UNMITTELBARER 

GEFAHR FÜR LEBEN UND GESUNDHEIT VON 

PERSONEN MUSS DIE ARBEIT GGF. SO LANGE 

EINGESTELLT WERDEN, BIS DIE GEFAHR 

DURCH GEEIGNETE MASSNAHMEN 

BESEITIGT IST!


