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Jährlich verunfallen schweizweit rund 10000 Personen bei Absturzunfällen. Knapp die Hälfte davon im Bauhaupt- und Bau-

nebengewerbe. In den vergangenen 10 Jahren führten Abstürze zu insgesamt 5300 Unfällen, die bleibende Schäden (Invalidenrenten)

oder gar den Tod zur Folge hatten. Das sind 5300 tragische Einzelschicksale, von denen kaum einer spricht.

Text und Bilder: SUVA

ARBEITSSICHERHEIT BEI MONTAGE-
ARBEITEN IM METALL- UND
STAHLBAU

Wenn jemand die Aussage macht, man kön-
ne sich bei einem plötzlichen Absturz aus 3,50
m Höhe lebensgefährlich oder gar tödlich ver-
letzen, widerspricht ihm in der Regel niemand.
Denn es leuchtet ein, dass solche Stürze dra-
matische Folgen haben können – selbst wenn
man dabei nicht direkt auf den Kopf fällt, was
bei Stürzen aus solchen Höhen leider aber all-
zu oft der Fall ist.

Augenmass geht schnell verloren
Im Arbeitsalltag geht diese einfache Erkenntnis
oft sehr schnell verloren oder sie wird ausge-
blendet – sowohl bei der Planung als auch auf
Montage. Kurze Bau- und Montagezeiten sind im
Metallbau seit jeher an der Tagesordnung. Be-
günstigt durch konstruktiv durchdachte Lösun-
gen der Stahl- oder Metallbaukonstrukteure,
kommt es zu vielen kurzen Einsätzen an stän-
dig wechselnden Arbeitsplätzen. Oft sind die Ein-
sätze von so kurzer Dauer, dass die Verant-
wortlichen denken, der Aufwand für eine Ge-
rüstmontage, den Transport einer Hebebühne
oder für ein Rollgerüst sei nicht gerechtfertigt.
Doch was ist eigentlich gerechtfertigt? Wie be-
urteilt dies der Gesetzgeber?

Gesetzliche Ausgangslage
Die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz zie-
len punkto Arbeitssicherheit seit Jahren unver-

10000 Absturzunfälle
pro Jahr sind zu viel!

Personne ne contredira le fait
qu'une chute soudaine d'une hau-
teur de 3,50 mètres peut provoquer
des blessures graves, voire mortelles.

Agir en connaissance de cause
Dans le secteur de la construction

métallique, les temps de réalisation
sont parfois tellement raccourcis que
les responsables estiment que mon-
tage d'un échafaudage, l'achemine-
ment d'une plate-forme élévatrice
mobile de personnes ou même la
mise en place d'un échafaudage rou-

lant ne se justifient pas. Mais quelles
sont, au juste, les mesures qui s'im-
posent et que dit le législateur?

Situation juridique
Les bases légales sont les mêmes de-
puis des années et mettent au pre-

mier plan la protection de toutes les
personnes en zones de dangers (pro-
tection collective).

En principe, toutes les entreprises
actives dans la construction sont sou-
mises à la loi sur l'assurance-acci-
dents (LAA). Celle-ci précise dans >

Chaque année, environ 10 000 personnes sont victimes de chutes, dont près de la moitié dans les secteurs principal et secondaire de la construction.

Depuis une décennie, ce sont au total 5300 cas d'invalidité (= rente) et de décès qui sont à déplorer tous les ans. Des chiffres derrière lesquels se cachent

autant de destins individuels tragiques.

10’000 accidents de chutes par an, c'est trop!

SÉCURITÉ AU TRAVAIL LORS DE TRAVAUX DE MONTAGE DANS LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Seitenschutzbauteile können konventionell mit Stahl oder Holz, aber auch mit Auffangnetzen erstellt
werden.
Les protections latérales, généralement en métal ou en bois, peuvent également être faites de filets.
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ändert und klar auf einen umfassenden Perso-
nenschutz auf Baustellen hin. Der Schutz aller
Personen im Gefahrenfeld steht im Vorder-
grund (Kollektivschutz). Dieses Schutzziel kann
mit dem vollflächigen Einsatz von Auffangnetzen,
Fassadengerüsten oder Geländern (Seiten-
schutzbauteilen) erreicht werden. Dadurch wer-
den alle absturzgefährdeten Arbeiter gleichzei-
tig geschützt. Wo Arbeiten nur lokal ausgeführt
werden, kommen vorzugsweise passende Hub-
arbeitsbühnen zum Einsatz.

Grundsätzlich gilt für alle Betriebe, die der ob-
ligatorischen Unfallversicherung unterstellt sind,
das Unfallversicherungsgesetz (UVG). Dieses
verlangt in Artikel 82 Absatz 1, dass der Arbeit-
geber zum Schutz der Arbeitnehmenden alle
Massnahmen trifft, die
– nach der Erfahrung notwendig
– nach dem Stand der Technik anwendbar und
– den gegebenen Verhältnissen angemessen

sind

Diese recht allgemein formulierte Gesetzesvor-
schrift musste in vielen Fällen durch Verord-
nungen konkretisiert werden. Eine solche Ver-
ordnung ist die Bauarbeitenverordnung (BauAV),
welche die Arbeitssicherheits-Bestimmungen
für das Erstellen, den Unterhalt und den Rück-
bau von Bauwerken enthält.

Im Laufe des Jahres 2010 wird die Suva den
Unternehmen diese Forderungen mit einem
Rundschreiben in Erinnerung rufen. Gleichzei-
tig wird sie über anstehende Änderungen der
Bauarbeitenverordnung informieren. Alle Un-
ternehmen der Metall- und Stahlbaubranche so-
wie sämtliche Architektur-, Ingenieur- und Fach-
planerbüros werden so erneut auf ihre gesetz-
liche Verpflichtungen hingewiesen.

Planung und Koordination der
Schutzmassnahmen
Alle am Bau Beteiligten schätzen die Vorzüge ei-
ner gut geplanten und von der Bauleitung ko-
ordinierten Gerüstung. Dazu gehören auch Ge-
rüstabnahmen und regelmässige Gerüstzu-
standskontrollen. Eine sorgfältige Planung und
Ausschreibung der Schutzmassnahmen, bei de-
nen auch der stetige Baufortschritt berücksich-
tigt wird, sowie eine regelmässige Zustands-
kontrolle der Auffangnetze und anderer Ab-
sturzsicherungen eliminieren unnötige Risiken
und Zeitverluste. Die Auftraggeber sind somit >

Mit dem grossflächigen Einsatz von Auf-
fangnetzen werden alle absturzge-
fährdeten Personen gleichzeitig ge-
schützt.
Le montage d'un filet de sécurité per-
met de protéger efficacement toutes les
personnes en zones de dangers

Das wichtigste in Kürze:
Gesetzliche Grundlagen

f Kollektivschutz hat absoluten Vorrang VUV Art. 5
f Die Firma ist auch für ihre Subunternehmer verantwortlich BauAV Art. 3
f Schutzmassnahmen gegen Absturz bei Absturzhöhen:

> ab 2,0 m grundsätzlich Massnahmen gegen Absturz BauAV Art. 15
> ab 3,0 m Fassadengerüstpflicht BauAV Art. 18
> ab 3,0 m Auffangnetzmontagepflicht BauAV Art. 19
> ab 3,0 m bei Arbeiten auf Dächern Massnahmen treffen BauAV Art. 28

f Bodenöffnungen und nicht durchbruchsichere Flächen sind BauAV Art. 17
jederzeit zu sichern

f Arbeiten im Auffanggurt (PSA gegen Absturz) nur, wo VUV Art. 5
Kollektivschutzmassnahmen technisch unmöglich sind

f Arbeiten mit PSA gegen Absturz nur durch nachweislich
ausgebildetes Personal ausführen lassen VUV Art. 5 u. 8

f Kranführer benötigen eine CH-anerkannte Ausbildung. KranV Art. 2
Ab 01.01.2010 auch für die meisten LKW- und
Miniraupenkrane (www.suva.ch/krane)

Suva, Bereich Bau

Weitere Informationen und Anfragen
Allgemeine Fragen: www.suva.ch/bau / bereich.bau@suva.ch
Spezifische Fragen zur Absturzsicherung: hoehenarbeit@suva.ch
Technische Anforderungen an Sicherheitsbauteile: www.suva.ch/sicherheitsbauteile
Downloadlinks:
VUV: www.suva.ch/waswo/1521 Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufs-

krankheiten
BauAV: www.suva.ch/waswo/1796 Bauarbeitenverordnung
KranV: www.suva.ch/waswo/1521 Kranverordnung
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> l'art. 82 al. 1 que l’employeur est
tenu de prendre, pour la protection
des travailleurs,
– toutes les mesures dont l'expé-

rience a démontré la nécessité,
– que l'état de la technique permet

d'appliquer et
– qui sont adaptées aux conditions

données.

En 2010, la Suva enverra une circu-
laire aux entreprises afin de les rap-
peler à leurs obligations en la ma-
tière.

Planification et coordination des
mesures de protection
La planification et l'adjudication ri-
goureuses des mesures de sécurité en
rapport avec l'avancement de l'ou-
vrage, complétées d'une vérification
régulière de l'état des échafaudages,
des filets de sécurité et des autres
protections contre les chutes rédui-
sent les risques et les pertes de temps
inutiles.

Les donneurs d'ordre sont dès lors
incités à élaborer à temps des
concepts correspondants, de les ad-
juger et d'effectuer les contrôles adé-
quats avant l'attribution du mandat.
De son côté, l'entreprise est égale-

ment tenue de formuler à temps et
avec précision ses attentes auprès de
la direction des travaux.

L'application des prescriptions de
sécurité ne cause pas un préjudice
économique. Au contraire!
Toute infraction aux prescriptions en
vigueur peut être poursuivie par l'or-
gane d'exécution compétent par le
biais d'une décision d'interruption
du travail, d'une augmentation des
primes d'assurance ou d'une plainte
pénale (voir. art. 229 du code pénal).
Les coûts considérables découlant de
ces sanctions devraient dissuader de
prendre délibérément des risques.

Que se passe-t-il en cas d'accident?
Après un incident ou un accident, la
situation prévalant avant l'événement
est comparée avec les prescriptions
en vigueur. L'inobservation de ces
prescriptions jouera un rôle prépon-
dérant sur le jugement rendu par le
tribunal compétent. En cas d'acci-
dent, la violation des règles élémen-
taires de sécurité lors de travaux com-
portant des risques de chutes sera
assimilée à un cas de négligence
grave. m
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> gefordert, entsprechende Konzepte rechtzei-
tig zu erarbeiten, auszuschreiben und vor Ver-
gabe Gleiches mit Gleichem zu vergleichen. Da-
mit lassen sich die Vorschriften einhalten und
die Professionalität der Unternehmer deutlich ein-
facher beurteilen. So ist auch der Unternehmer
angehalten, seine Bedürfnisse rechtzeitig und prä-
zis gegenüber der Bauleitung zu formulieren.

Umsetzung der Sicherheitsvorschriften ist kein
wirtschaftlicher Nachteil – im Gegenteil
Die konsequente Einhaltung und Umsetzung
geltender Vorschriften ist für sämtliche Unter-
nehmen verbindlich, nicht zuletzt auch für
ausländische Firmen und beim landwirtschaft-
lichen Bauen. Verstösse gegen geltende
Vorschriften werden durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde mit Arbeitseinstellungsver-
fügungen, Prämienerhöhungen oder Strafanzei-
gen (z.B. Strafgesetzbuch Art. 229) geahndet.

Die aus solchen Verfahren entstehenden Fol-
gekosten können ein beachtliches Ausmass
annehmen – bewusst eingegangene Risiken
lohnen sich also nicht. Zudem kann sich jeder
Mitarbeiter voll auf seine Aufgaben konzentrie-

ren, wenn er sich im Bereich einer Kollektiv-
schutzeinrichtung bewegt. Auch bei widrigen
Witterungseinflüssen wirken sich vollflächige
Schutznetze positiv auf die Arbeitsleistung aus.
Das Netz wird als nächster Referenzpunkt
wahrgenommen, die Mitarbeiter fühlen sich
sicher und bewegen sich dadurch auch deut-
lich effizienter.

Was ist im Schadensfall?
Nach Schadensereignissen oder Unfällen wird
die Situation vor dem Ereignis aufgrund der
geltenden Vorschriften beurteilt. Sind nach-
weislich Vorschriften missachtet worden, wird
dies das zuständige Gericht bei der Urteilsfin-
dung stark gewichten. Werden bei Arbeiten mit
Absturzrisiken elementarste Sicherheitsregeln
verletzt (z.B. maximale Absturzhöhen), stellt
sich nach einem Absturzunfall die Frage der
Grobfahrlässigkeit sehr schnell. m
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L'essentiel en bref
Bases légales

f La protection collective doit avoir la priorité absolue Art. 5 OPA

f L'entreprise est également responsable des travaux

confiés aux entreprises sous-traitantes Art. 3 OTConst

f Mesures de protection dans les endroits présentant une hauteur de chute de:

> plus de 2 m: en principe, prendre les mesures nécessaires Art. 15 OTConst

> plus de 3 m: obligation d'installer un échafaudage de façade Art. 18 OTConst

> plus de 3 m: obligation d'utiliser des filets de sécurité Art. 19 OTConst

> plus de 3 m: pour les travaux sur les toits Art. 28 OTConst

f Les ouvertures dans les sols et les surfaces non résistantes

à la rupture doivent toujours être protégées Art. 17 OTConst

f Utilisation des harnais antichute (EPI contre les chutes)

uniquement si des mesures de protection collective sont Art. 5 OPA

techniquement impossibles

f Les travaux avec des EPI contre les chutes doivent impérativement

être effectués par des professionnels formés à cet effet Art. 5 et 8 OPA

f Les grutier doivent disposer d'une formation

reconnue au niveau national. Art. 2 de l'ordonnance sur les grues

A partir du 1.1.2010, valable également pour les personnes conduisant

des camions-grues et des mini-grues sur chenilles (www.suva.ch/grues )

Bernhard von Mühlenen, Suva secteur génie civil et bâtiment

www.suva.ch/batiment

e-mail: secteur.batiment@suva.ch

Questions spécifiques concernant les dispositifs de protection contre les chutes

hoehenarbeit@suva.ch

Exigences techniques de sécurité:

www.suva.ch/equipements-de-protection

Auffangnetz für Stahlbau- und Glasmontagearbeiten.
Filet de sécurité pour des travaux de montage dans la
construction métallique et des travaux de vitrier.


