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Arbeiten in der Höhe erfordern ein klares und fundiertes Risikobewusstsein – insbesondere im Fall von
Unternehmen der Schwerindustrie. Die jüngste Richtlinie 89/656/EWG des Europäischen Rates legt
Mindestvorschriften für den Arbeitsschutz und die Benutzung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) am
Arbeitsplatz fest. Wichtig ist dabei, dass Arbeitgeber, Baustellenbetreiber und Sicherheitsbeauftragte in der
Lage sind, diese in sichere Praktiken für das Arbeiten in der Höhe umzusetzen. Geschieht dies nicht, können die
Beschäftigten Schaden nehmen (wie die nachstehenden Statistiken zeigen) und ihre Unternehmen riskieren
schwere finanzielle Verluste und Imageschäden.
Stürze sind weltweit die zweithäufigste Ursache für Todesfälle
durch Unglücke und unfallbedingte Verletzungen. In Deutschland
ereigneten sich zwischen 2009 und 2016 432 Todesfälle am
Arbeitsplatz durch Stürze aus der Höhe. Das sind 26,5 % der
Todesfälle am Arbeitsplatz, die von der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erfasst wurden. Etwa
ein Drittel dieser Todesfälle war auf das Fehlen umfassender
Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen.1
Dieser Fachbeitrag von MSA Safety untersucht einzelne Abschnitte
der Richtlinie. Er erläutert, wie sich diese Abschnitte auf bestimmte
Aspekte der Arbeit in der Höhe beziehen, und beleuchtet die
geltende deutsche Gesetzgebung zur Ergänzung der Richtlinie.
Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die besonderen
Herausforderungen in der Schwerindustrie und auf die
Entwicklung der Richtlinie.

Absturzsicherung in der Schwerindustrie: einzigartige
Komplexität
Die Standorte sind in der Regel groß und betrieblich
komplex, mit einer Unzahl unterschiedlicher Arbeitsgänge
– oft in rauen Umgebungen – die maßgeschneiderte

Absturzsicherungslösungen erfordern. In Produktionsbereichen
wie Sauerstoffblaskonvertern, Hochöfen und Beizlinien kann Stahl
der Güteklasse 316 angegriffen werden, ein Hauptbestandteil von
Absturzsicherungsausrüstung zum Einsatz in weniger korrosiven
Umgebungen. Daher ist möglicherweise Ausrüstung mit Duplexoder Inconel-Bauteilen (Nickellegierungen) erforderlich. Auch
Krane, Verladerampen und Wartungsbereiche (um nur einige zu
nennen) erfordern bisweilen maßgeschneiderte Systeme, von
vielseitig einsetzbaren Geländerseil- und Steigschutzsystemen bis
hin zu Leiterschutz und mobilen Vakuumankern.
Die Standorte sind in der Regel auch auf die ständige Verfügbarkeit
wichtiger Anlagen und Maschinen angewiesen. Dabei kann
ihre Belegschaft auf viele verschiedene Betriebsbereiche verteilt
sein. Das Personal kann beispielsweise in Bereichen arbeiten, mit
denen es nicht vertraut ist – etwa in der Maschinenwartung, die in
seltenen Fällen Arbeiten in der Höhe erfordert.
Diese einzigartigen Problemstellungen machen deutlich,
dass mit der Einrichtung robuster Absturzsicherungssysteme
Beauftragte einerseits die Sicherheit als Ganzes und andererseits
situationsbezogene Details im Auge behalten müssen.

Lokale Vorschriften

Die Richtlinie ist bewusst knapp und allgemein formuliert, was
bedeutet, dass sie immer durch die Linse landesspezifischer
Vorschriften für das Arbeiten in der Höhe betrachtet werden muss.

Richtlinie 89/656/EWG des Europäischen Rates: seit
Langem etabliert, aber ständig in Entwicklung

Die erstmals am 30. November 1989 veröffentlichte Richtlinie
89/656/EWG des Europäischen Rates bestimmt die Verantwortung
der Arbeitgeber für Sicherheit und persönliche Schutzausrüstung
in einer Vielzahl von Situationen und Arbeitsplatzbedingungen.
Diese sehr technische Unterlage wurde seither dreimal
überarbeitet. Bei ihrer jüngsten Änderung vom Oktober 2019 kam
ein dritter Anhang hinzu, der sich speziell auf das Risiko bezieht.
Seit ihrer Einführung hat die Richtlinie den Arbeitgebern
umfassende Vorgaben für ihre Sicherheitsverpflichtungen
gemacht. Sie ist auch zum Rahmen geworden, innerhalb
dessen die einzelnen europäischen Staaten ihre eigenen
landesspezifischen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze erlassen
haben.
Während die Hauptthemen der Leitlinien innerhalb der
Richtlinie weitgehend unverändert geblieben sind, ändern sich
die geltenden Produktnormen und Technologien ständig. Das
bedeutet, dass eine Produktlösung, welche die Richtlinie noch vor
etwa zwei oder drei Jahren als Maßnahme gegen ein Risiko bei der
Arbeit in der Höhe befürwortete, möglicherweise den heutigen
Sicherheitsstandards nicht mehr entspricht. Oder es kann durchaus
neuere Lösungen geben, die besser auf die Arbeitssituation
zugeschnitten sind. Dies zeigt die Wichtigkeit, sich über die
neuesten Lösungen und Vorschriften auf dem Laufenden zu halten.

Die Folgen der Nichteinhaltung von Vorschriften

Wenn ein Beschäftigter verletzt wird, weil ein Unternehmen es
versäumt hat, angemessene Risikobewertungen durchzuführen,
die Rangfolge von Maßnahmen umzusetzen oder auch geeignete
persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen, können die Folgen
schwerwiegend sein.
Jede Verletzung mit Ausfallzeit wird gründlich untersucht, und
jeder Verstoß gegen die Richtlinie wird vor Gericht wahrscheinlich
als Beweis für Fahrlässigkeit angeführt. Unternehmen, die wegen
mangelhafter Umsetzung von Sicherheitsvorschriften kontrolliert
werden, müssen nicht nur mit einer Geldstrafe rechnen, die in
die Millionen von Euro gehen kann, sondern auch mit einem
erheblichen und möglicherweise langfristigen Imageverlust.

Für Deutschland sind dies die Technischen Regeln für
Arbeitsstätten / ASR A2.1 (Schutz vor Absturz und vor
herabfallenden Gegenstände, Betreten von Gefahrenbereichen)
und technische Regeln für die Sicherheit in Arbeitsstätten
2121 (Gefährdung von Personen durch Stürze). Darüber hinaus
veröffentlicht die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Vorschriften und Informationen über bewährte Praktiken im
Zusammenhang mit Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen.
Die Nichteinhaltung dieser Regeln führt zum Erlöschen des
Versicherungsschutzes eines Beschäftigten.

Die Richtlinie selbst: Hinweise zum Arbeiten in der Höhe erklärt
Der folgende Absatz gibt einen praktischen Einblick in die
Abschnitte (Artikel) der Richtlinie, die sich auf die Arbeit in der
Höhe beziehen.

Umgang mit Risiken

Artikel 3, „Allgemeine Regeln“, besagt: „Persönliche
Schutzausrüstungen sind zu verwenden, wenn die Risiken
nicht durch kollektive technische Schutzmittel oder durch
arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Methoden oder Verfahren
vermieden oder ausreichend begrenzt werden können.“
Der Artikel weist den Sicherheitsbeauftragten an, einen gestuften
Ansatz anzuwenden, um Risiken auf einer möglichst niedrigen
Ebene zu beseitigen oder zu mindern. Dies bedeutet, sicherere
Alternativen zu finden, Arbeitspraktiken zu ändern oder kollektiven
Schutz zu bereitzustellen. Für die Arbeit in der Höhe bezieht
sich dies auf die Rangfolge bei der Absturzsicherung, auf die
wir noch näher eingehen werden. Kurz gesagt, persönliche
Schutzausrüstung sollte nur als letztes Mittel in Betracht gezogen
werden, wenn es einfach nicht möglich ist, das erforderliche Maß
an Schutz auf andere Weise zu erreichen.

Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen

Vor jeder Arbeit in der Höhe muss immer die Rangfolge bei der
Absturzsicherung eingehalten werden. Es muss also bestimmt
werden, welche Maßnahmen möglich sind, die das Risiko des
Absturzes eines Beschäftigten beseitigen, verringern oder mindern.
In folgender Reihenfolge müssen immer vier Möglichkeiten
betrachtet werden:
1.) Vollständige Beseitigung der Gefahr. Dies bedeutet die
Ausschaltung der Gefahr, indem man nach Möglichkeit die
Vorgehensweise ändert. Diese Möglichkeit ist die sicherste
und daher vorzuziehen. Ohne Absturzgefahr gibt es auch
keinen Sturz.
2.) Einrichtung einer kollektiven (oder passiven)
Absturzsicherung. Hierunter sind Produkte zu verstehen,
die den Zugang zu einer Absturzgefahr verhindern. Ein
Schutzgeländer fungiert beispielsweise als physische Barriere
zwischen dem Beschäftigten und der Gefahr.
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3.) Wenn mit einem Rückhaltesystem gearbeitet wird,
gibt es keine Barriere zwischen dem Benutzer und der
Absturzgefahr. Stattdessen verwendet der Beschäftigte
eine Absturzsicherungsausrüstung – Auffanggurt,
Verbindungsmittel und Anschlagpunkt – die es ihm
unmöglich macht, die Gefahrenstelle zu erreichen. Zum
Beispiel kann ein Arbeiter, der mit einem Rückhaltesystem
arbeitet, ein sechs Meter langes Seil verwenden, um sich
an einem mindestens sieben Meter von der Absturzgefahr
entfernten Anschlagpunkt zu befestigen.
4.) Das größte Risiko bleibt schließlich beim Auffangen eines
Sturzes im Fall eines Unfalls. Hier wird Ausrüstung verwendet,
die den Beschäftigten im Fall eines Sturzes auffängt. Dies
ist die „am wenigsten wünschenswerte“ Möglichkeit, da
das Auffangen eines Sturzes den Beschäftigten erheblichen
Kräften und der Gefahr von Verletzungen aussetzt. Auch die
Bergung eines abgestürzten Beschäftigten (auf die wir etwas
später zurückkommen werden) kann sich schwierig und
gefährlich gestalten.

Vorschriftsmäßige persönliche Schutzausrüstung

Punkt 1 von Artikel 4, „Allgemeine Bestimmungen“, beschreibt
die Pflichten des Arbeitgebers hinsichtlich vorschriftsmäßiger
persönlicher Schutzausrüstung: „Eine persönliche
Schutzausrüstung muss hinsichtlich ihrer Konzeption und
Konstruktion den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften über
Sicherheit und Gesundheitsschutz entsprechen.“
Das bedeutet, dass die persönliche Schutzausrüstung mit der
CE-Kennzeichnung versehen sein muss – zugelassen und
zertifiziert nach der PSA-Richtlinie 2016/425. Dabei ist zu beachten,
dass Absturzsicherungssysteme nur ein Teil einer Lösung zur
Gewährleistung der Sicherheit der Beschäftigten bei Arbeiten
in der Höhe sind: Sie bieten einen sicheren Anker, an dem die
Beschäftigten eine Verbindungsvorrichtung (Verbindungsmittel
oder Höhensicherungsgerät) anbringen müssen, die mit einem
Auffanggurt verbunden ist. Jedes dieser Teile ist als persönliche
Schutzausrüstung zertifiziert, aber nur zusammen bilden sie eine
zuverlässige Absturzsicherungslösung.

Überprüfung der Ergonomie durchgeführt, aber gibt es keinen
Test zur Überprüfung der Kompatibilität mit anderen Teilen
der persönlichen Schutzausrüstung; es gibt einfach zu viele
Kombinationsmöglichkeiten. Die Kompatibilität der persönlichen
Schutzausrüstung wird stattdessen in der Regel vom Arbeitgeber
in einem internen PSA-Genehmigungsverfahren überprüft, etwa
indem er sicherstellt, dass das Visier oder die Schutzbrille und der
Helm seiner Wahl zusammen verwendet werden können.
Da Absturzrisiken durch eine Lösung gemindert werden, die
verschiedene, zusammenwirkende Produkte umfasst, ist die
Kompatibilität der persönlichen Schutzausrüstungsteile ganz
entscheidend. Beispielsweise kann die Wirksamkeit eines
fortschrittlichen technischen Systems erheblich beeinträchtigt
werden, wenn es nicht mit dem richtigen Verbindungsmittel,
Höhensicherungsgerät und/oder Auffanggurt verwendet wird
(und umgekehrt).

Die Richtlinie führt auch an, dass die persönliche Schutzausrüstung
„Schutz gegenüber den zu verhütenden Risiken bieten muss,
ohne selbst ein größeres Risiko mit sich zu bringen“. Im Fall
von persönlicher Absturzsicherungsausrüstung entspricht
dies der Definition in den Grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der PSA-Richtlinie 2016/425, Anhang II.
In vielen Teilen Europas sind technische Systeme als
Anschlagpunkte ein wesentlicher Bestandteil eines
Absturzsicherungssystems und daher nach EN 795 zertifiziert.
In Deutschland gilt, dass viele Anschlagpunkte als „Bauprodukte“
klassifiziert und als Teil des Bauwerks betrachtet werden, an dem
sie fest angebracht sind. Die EN 795 gilt nicht für diese Produkte.
Stattdessen brauchen sie eine nationale technische Zulassung
(„abZ“) vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt). Ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 21. Oktober 2010
(Rechtssache C-185-08) bildet die rechtliche Grundlage für
die Anforderungen des DIBt. Dieses Urteil bestimmt, welche
Anschlagpunkte als persönliche Schutzausrüstung und welche als
Bauprodukte eingestuft werden.2

Kompatibilität von persönlicher Schutzausrüstung

Punkt 2 des Artikels behandelt die Kompatibilität – beispielsweise
die Möglichkeit, dass ein Arbeiter gleichzeitig einen Helm und
einen Auffanggurt trägt: „Machen verschiedene Risiken den
gleichzeitigen Einsatz mehrerer persönlicher Schutzausrüstungen
notwendig, so müssen diese Ausrüstungen aufeinander
abgestimmt und ihre Schutzwirkung gegenüber dem bzw. den
betreffenden Risiken gewährleistet sein.“
Persönliche Schutzausrüstungsteile werden in der Regel als
eigenständige Produkte nach einer Produktnorm zugelassen.
Zwar wird beim Zulassungsverfahren normalerweise ein Test zur

Ein paar praktische Beispiele für die Kompatibilität: Es muss
überprüft werden, dass Durchbiegung eines ÜberkopfRettungsseils und die Auffangstrecke eines Höhensicherungsgeräts
zusammen kleiner sind als die freie Fallhöhe; ein Auffanggurt
muss einen zertifizierten vorderen Anschlagpunkt für die
Verwendung mit einem Steigschutz haben; und etwas scheinbar
so Einfaches wie die Überprüfung, ob die Verbindungsvorrichtung
(Verbindungsmittel oder Höhensicherungsgerät) mit dem System
verbunden werden kann und ob beide ordnungsgemäß und sicher
zusammen funktionieren.

Milderung von Beeinträchtigungen bei der Arbeit

Es ist unvermeidlich, dass persönliche Schutzausrüstung
die Beschäftigten bei ihrer Arbeit beeinträchtigt. Punkt 3
behandelt diese Beeinträchtigungen und die möglichen Arten
der Abhilfe: „Die Bedingungen, unter denen eine persönliche
Schutzausrüstung verwendet werden muss, ergeben sich,
insbesondere hinsichtlich der Dauer ihres Einsatzes, aus der Höhe
des Risikos, aus der Häufigkeit der Exposition gegenüber diesem
Risiko, aus den spezifischen Merkmalen der Arbeitsplätze eines
jeden einzelnen Arbeitnehmers und aus den Leistungswerten der
persönlichen Schutzausrüstung.“
Es gibt zwei weitverbreitete Möglichkeiten zur Milderung: die
Verkürzung der Benutzungszeit oder (die empfohlene Methode)
die optimale Auswahl solcher persönlicher Schutzausrüstung, die
dem Benutzer maximale Bewegungsfreiheit verschafft und seine
Hände frei lässt. Diese Option sorgt nicht nur für mehr Sicherheit,
sondern verbessert auch die Produktivität.
Die große Anzahl verfügbarer Lösungen und der unterschiedlichen
Körperformen und größen der Beschäftigten macht die Auswahl
der richtigen persönlichen Absturzsicherungsausrüstung oft zu
einer komplexen Entscheidung. Während die Sicherheit natürlich
an erster Stelle steht, sollte die Auswahl der persönlichen
Schutzausrüstung auch berücksichtigen, wie sie funktioniert und
welche Anforderungen sie an den Benutzer stellt. Ergonomie
und Funktionalität sind wesentliche Aspekte einer hochwertigen
persönlichen Schutzausrüstung.
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und 2 erforderlich sind, zu liefern und zur Verfügung zu halten.“
Die PSA-Richtlinie 2016/425 verlangt von Herstellern persönlicher
Absturzsicherungsausrüstung, gedruckte Gebrauchsanleitungen
mit jedem Teil persönlicher Schutzausrüstung mitzuliefern.
Die Gebrauchsanleitungen können zusätzlich auch zum
Herunterladen bereitgestellt werden, jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass gedruckte Anweisungen mit jedem Teil der
persönlichen Schutzausrüstung verpackt sind. Benutzer und
die für ihre Sicherheit Verantwortlichen müssen dafür sorgen,
dass die Absturzsicherungsausrüstung in Übereinstimmung
mit den Vorgaben der Hersteller verwendet wird und dass die
gesamte Gebrauchsanleitung vor der Verwendung gelesen und
verstanden wird.

Bereitstellung, Wartung und Zustand der persönlichen
Schutzausrüstung

Die Art der in der persönlichen Absturzsicherungsausrüstung
verwendeten Materialien ist besonders bei Wartungs- und
Inspektionsarbeiten in der Schwerindustrie wichtig. Bestimmte
widrige oder korrosive Umgebungsbedingungen erfordern
besondere Funktionsmerkmale. Wenn das der Fall ist, sollte der Rat
eines angesehenen Herstellers von Absturzsicherungsausrüstung
eingeholt werden.
Während manche technischen Systeme beispielsweise vom Benutzer
erfordern, dass er beim Passieren von Zwischenbefestigungen tätig
wird und/oder die Verbindung trennt, ermöglichen andere ein
ungehindertes Passieren und eine unterbrechungsfreie Bewegung.
Modularer Aufbau und/oder Konstruktionsmerkmale können die
Eignung von Systemen für bestimmte Anwendungen herabsetzen.
Dies kann nicht nur die Produktivität beeinträchtigen, sondern auch
das Sicherheitsrisiko erhöhen.

Gebrauchsanleitungen zur persönlichen
Schutzausrüstung

Der richtige Gebrauch und das richtige Verständnis der
persönlichen Schutzausrüstung sind natürlich unabdingbar.
Gebrauchsanleitungen haben daher in der Verordnung (EU)
2016/425 eine hervorgehobene Bedeutung. Sie sind nicht
nur vorgeschrieben, sondern werden auch von der für die
Zertifizierung der persönlichen Schutzausrüstung zuständigen
Prüfstelle geprüft und genehmigt. Punkt 5 befasst sich mit der
Notwendigkeit einer Gebrauchsanleitung: „Im Unternehmen und/
oder Betrieb sind geeignete Informationen über jede einzelne
persönliche Schutzausrüstung, die nach Maßgabe der Absätze 1

In Punkt 6 schreibt die Richtlinie die Verantwortung für die korrekte
Bereitstellung und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung
eindeutig dem Arbeitgeber zu: „Der Arbeitgeber hat persönliche
Schutzausrüstungen kostenlos zur Verfügung zu stellen; er
muss durch die erforderlichen Wartungs-, Reparatur- und
Ersatzmaßnahmen ein gutes Funktionieren und einwandfreie
hygienische Bedingungen gewährleisten.“ Angesichts der
Wichtigkeit der Verwendung für die Anwendung geeigneter und
in gutem Zustand befindlicher Geräte insbesondere bei der Arbeit
in der Höhe wird dieser Punkt in den nationalen Gesetzgebungen
noch einmal bekräftigt und erweitert.

Schulung und Einweisungen zur persönlichen
Schutzausrüstung

Die Punkte 7–9 handeln von der Bewusstseinsschärfung der
Beschäftigten für Risiken, von Schulungen und von Einweisungen
in die persönliche Schutzausrüstung. Sie verweisen auf die
Forderung, dass der Arbeitgeber eine Risikobeurteilung
durchführen und die Beschäftigten in die Verwendung der
persönlichen Schutzausrüstung einweisen muss, was besonders
bei Arbeiten in der Höhe wichtig ist: „Der Arbeitgeber sorgt für
eine entsprechende Ausbildung und führt gegebenenfalls eine
Schulung in der Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung
durch.“ Während dies in der EU-Richtlinie sehr offen und weit
gefasst bleibt, wird es in der nationalen Gesetzgebung für Arbeiten
in der Höhe näher ausgeführt.
Bewährte Schulungspraktiken schreiben vor, dass die Kurse speziell
auf das Umfeld zugeschnitten sind, in dem die Arbeit stattfinden
wird. Renommierte Schulungsanbieter führen Schulungen deshalb
häufig vor Ort durch. Die Kurse müssen auch gut strukturiert
sein und ein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis
aufweisen. Als Ergebnis eines umfassenden Schulungsprogramms
ist ein entspannter Mitarbeiter zu erwarten, der nicht nur in der
Lage ist, in der Höhe gute Leistungen zu erbringen, sondern
auch darauf vertraut, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen
Entscheidungen treffen zu können. Denn er kennt die Grenzen der
Ausrüstung, er weiß, wie man sie richtig einsetzt, und er versteht,
ob die Bedingungen sicher genug sind.

Richtige Bewertung von persönlicher
Schutzausrüstung und Risiko

Artikel 5 der Richtlinie befasst sich mit der Bewertung von
persönlicher Schutzausrüstung und enthält wichtige Punkte.
Der erste betrifft eine Bewertung, welche „die Untersuchung und
die Abwägung derjenigen Risiken, die anderweitig nicht verhindert
werden können“, beinhaltet. Dies erfordert, dass ein Arbeitgeber
eine Risikobewertung aller Arbeitsplätze in seinem Unternehmen
vornimmt und alle Risiken bestimmt, bevor er Maßnahmen zur
Minderung dieser Risiken ergreift. Diese Notwendigkeit wird auch
in den nationalen Vorschriften stark betont. Zu beachten ist, dass
die Richtlinie nicht bestimmt, was bei Arbeiten in der Höhe als
Risiko gilt und was nicht. Dies wird in der Regel in der nationalen
Gesetzgebung festgelegt.
Der zweite Punkt ist, dass die Bewertung „die Definition der
Eigenschaften, die persönliche Schutzausrüstungen aufweisen
müssen, damit sie einen Schutz gegenüber den unter Buchstabe
a) genannten Risiken bieten, wobei eventuelle Gefahrenquellen,
die die persönlichen Schutzausrüstungen selbst darstellen können,
zu berücksichtigen sind“, umfasst und auch eine „Bewertung der
Eigenschaften der entsprechenden verfügbaren persönlichen
Schutzausrüstungen im Vergleich mit den unter Buchstabe b)
genannten Eigenschaften“ beinhaltet.
Bei diesen Bewertungskriterien geht es darum, die passende
persönliche Schutzausrüstung für das Risiko auszuwählen.
Es gibt viele verschiedene Ausführungen von persönlicher
Schutzausrüstung, sodass dies ohne sachverständige Beratung
eine schwierige Aufgabe sein kann. So kann beispielsweise
eine persönliche Schutzausrüstung vorgeschrieben werden,
die das Risiko abdeckt, aber gleichzeitig die Arbeitsumgebung
so verkompliziert, dass die Beschäftigten in der zielgerichteten
Erledigung ihrer Aufgaben beeinträchtigt sind oder sogar zuvor
nicht bedachte Risiken hinzukommen. Angesichts der Komplexität
von Absturzsicherungslösungen können die Hersteller hier mit
Lösungsvorschlägen unterstützen.
Es darf auch nicht vergessen werden, dass sich industrielle
Umgebungen aufgrund neuer Prozesse, neuer Maschinen
und dergleichen ständig weiterentwickeln. Dies gilt auch für
die Risiken. Da außerdem immer wieder mit neuen Normen
und Produktverbesserungen zu rechnen ist, müssen die
Risikobewertungen und die persönliche Schutzausrüstung
regelmäßig überprüft werden.

Tätigkeiten mit dem Risiko eines Sturzes aus der Höhe

Schließlich enthält Anhang III eine Liste von Tätigkeiten, die
persönliche Schutzausrüstung erfordern können, darunter einen
Abschnitt über Abstürze aus der Höhe. Zu den aufgeführten
Beispielen von Tätigkeiten, die persönliche Schutzausrüstung zur
Verhinderung oder zum Auffangen von Stürzen erfordern können,
gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeit auf Gerüsten
Montage vorgefertigter Teile
Arbeit an Masten
Dacharbeiten
Arbeit auf senkrechten und geneigten Flächen
Arbeit in Krankabinen in der Höhe
Arbeit in Kabinen in der Höhe von Staplern und
Regalbediengeräten
Arbeit in der Höhe auf Bohranlagen
Arbeit in Schächten und Abwasserkanälen

Bewährte Praxis zur Einhaltung von Vorschriften: aktive
Zusammenarbeit mit Sicherheitsfachleuten
Auch wenn Sie sich mit der Auslegung und der Erfüllung der
Absturzsicherungsanforderungen in der Richtlinie auf den ersten
Blick überfordert fühlen, denken Sie daran, dass sie mit dem Ziel
erstellt wurde, vermeidbare Arbeitsunfälle zu verhindern und
Leben zu retten.

Durch das aktive Erkennen, Beseitigen oder Mindern von
Risiken können Arbeitgeber leicht die notwendigen fundierten
Entscheidungen in Sachen Absturzsicherung und persönlicher
Schutzausrüstung treffen. Hersteller und Entwickler von
Absturzsicherungslösungen verfügen über umfangreiches Wissen,
an dem sie teilhaben lassen, damit die vor Ort geltenden Gesetze
und Vorschriften zur Ergänzung der Richtlinie leichter verständlich
werden. In offener, partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit
den Absturzsicherungsherstellern können Arbeitgeber ihren
Verpflichtungen zur Absturzsicherung sowohl im Rahmen
der europäischen als auch der nationalen Gesetzgebung des
jeweiligen Landes unbesorgt und sicher nachkommen.

1. Tödliche Arbeitsunfälle – Absturzunfälle, BAuA
2. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), DIBt
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MSA—The Safety Company
Unser Geschäft ist Sicherheit. Wir sind seit 1914 der weltweit führende
Hersteller hochwertiger Sicherheitsprodukte. Die Produkte von MSA
sind zwar wartungs- und bedienerfreundlich, zugleich aber auch
hochentwickelte Geräte und Schutzausrüstung — das Ergebnis
zahlloser Forschungs- und Entwicklungsstunden, unablässiger Tests
und eines nachhaltigen Bekenntnisses zu Qualität, die Leben rettet
und tagtäglich Millionen schwer arbeitender Männer und Frauen
schützt. Viele unserer beliebtesten Produkte vereinigen mehrerlei
Kombinationen aus Elektronik, mechanischen Systemen und
fortschrittlichen Materialien, die dazu beitragen, dass Benutzer in
aller Welt selbst in den gefährlichsten Situationen geschützt bleiben.

Unsere Mission
MSA sieht seine Aufgabe darin, dass Männer und Frauen in aller Welt in Sicherheit arbeiten können und dass sie, ihre Familien und
ihre Nahestehenden gesund bleiben.
MSA: WIR WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT.

Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der gezeigten Produkte. Verwendungsweise und Funktion der
Produkte sind hier nur allgemein beschrieben. Die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen
verwendet werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, wenn die Gebrauchsanleitungen / Benutzerhandbücher mit detaillierten
Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte, einschließlich aller Warn- oder Sicherheitshinweise, vollständig
gelesen und verstanden wurden. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.
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MSA ist weltweit in über vierzig Ländern tätig.
Eine MSA-Niederlassung in Ihrer Nähe finden
Sie unter MSAsafety.com/offices.
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