
 HÄUFIGE 
 ABSTURZRISIKEN UND  
 HERAUSFORDERUNGEN  
 AUF 
 HOCHHAUSBAUSTELLEN 
 IN STÄDTISCHEN 
 GEBIETEN



Hochhausbau wird in Europa zum Alltag1. Diese 
Zunahme der Bautätigkeit kommt der Wirtschaft und 
der Beschäftigung zugute, bringt jedoch auch neue 
Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit von 
Arbeitnehmern und der Öffentlichkeit mit sich. Beim 
Hochhausbau treffen komplexe Aufgaben, schwere 
Ausrüstung und Materialien sowie das Zusammenspiel 
mehrerer Disziplinen aufeinander. Enge, überfüllte 
Räume in Stadtzentren bedeuten, dass sich auch die 
Öffentlichkeit in nächster Nähe zu den Baustellen aufhält.
Was sind also einige häufige Absturzrisiken und 
Herausforderungen in Bezug auf Hochhausprojekte in 
städtischen Gebieten? 

 MONTAGE   
 VON 
 SEITENSCHUTZ.

1
Bei dieser Aufgabe befinden sich Arbeiter natürlicherweise in der Nähe von 
Absturzkanten einer Gebäudehülle ohne kollektive Schutzbarriere.  Schulungen und 
PSA sind in diesem Fall wichtige Faktoren, um Stürze zu vermeiden.



Der Einsatz von Holzbrettern als Seitenschutz ist im Baugewerbe üblich. Es gibt 
jedoch mindestens zwei Gründe, warum diese Bretter nicht immer die effektivste Art 
des Schutzes darstellen. Erstens werden sie normalerweise in drei Teilen geliefert, die 
alle an beiden Enden befestigt werden müssen, was schwierig sein kann. Außerdem 
könnten Hämmer oder Nägel versehentlich auf sich darunter befindliche Arbeiter 
fallen. Zweitens kann Holz durch länger anhaltende Witterungseinflüsse beschädigt 
werden, was wiederum seine Fähigkeit zum Schutz der Arbeiter beeinträchtigen kann.

2UNZUREICHENDER   
SEITENSCHUTZ.

Hochhäuser sind häufig starkem 
Wind ausgesetzt, wobei die folgende 
Regel gilt: Je höher Sie steigen, desto 
windiger wird es. Dies kann dazu führen, 
dass Werkzeuge, Schmutz – oder 
das Seitenschutzsystem selbst – auf 
Arbeiter oder andere Personen fallen, die 
sich am Boden befinden. Die neueste 
Norm EN 13374 zertifiziert, dass ein 
Seitenschutzsystem vollständig getestet 
wurde, um hohen Windbelastungen 
standzuhalten und zu verhindern, 
dass Schmutz oder Gegenstände 
herunterfallen2.

 STARKER   
WIND. 3

http://epf-uk.org/wp-content/uploads/2015/11/EPF-Brochure.pdf


Jedes Bauprojekt sollte mit einer 
Gefährdungsbeurteilung beginnen, 
um die Risiken und vorbeugenden 
Maßnahmen zu ermitteln. Die aus der 
Gefährdungsbeurteilung resultierenden 
Maßnahmen sollten PSA-Bestimmungen, 
Aufstellorte für Auffangnetze und 
Schulungsanforderungen für bestimmte 
Aufgaben oder Projektphasen umfassen. 
Das Problem ist, dass Bauunternehmen den 
Seitenschutz nicht immer von Anfang an 
berücksichtigen, so dass sie zu Beginn der 
Bauarbeiten möglicherweise noch nicht alle 
benötigten Materialien und Ausrüstungen 
erhalten haben. Die beiden möglichen 
Folgen sind entweder eine Verzögerung des 
Projekts oder, schlimmer noch, unsichere 
Arbeitsweisen.

 UNZUREICHENDE 
PLANUNG    
DER BAUSTELLE.
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Bauarbeiter tragen bei Arbeiten in der Höhe bis zu sechs Werkzeuge mit sich3. 
Jedes Werkzeug kann herunterfallen und jemanden darunter treffen. Schmutz 
und andere Baumaterialien bergen das gleiche Risiko. Schwere Verletzungen 
und sogar der Tod können durch herabfallende Gegenstände verursacht werden. 
Bordbretter sind das beliebteste Sicherheitsmerkmal, um solche Folgen zu 
verhindern. Aber die engen Projektfristen, die im Hochhausbau oft die Regel 
sind4, können dazu führen, dass einige Arbeiter versucht sind, sich das Leben 
vermeintlich einfacher zu machen und diese nicht zu installieren.

5AUF ARBEITER 
AM BODEN    
FALLENDE 
GEGENSTÄNDE. 

In einem städtischen Zentrum ist die 
Öffentlichkeit durch herabfallende 
Gegenstände ebenso gefährdet wie die 
Arbeiter. Tatsächlich sind die Risiken 
sogar noch höher, da dieser Personenkreis 
weder Zugang zu PSA hat noch sich 
seiner Umgebung bewusst ist. Wenn 
Hochhäuser an öffentlichen Straßen 
und Zugangsbereichen errichtet werden, 
können Auffangnetze eine Barriere gegen 
herabfallende Gegenstände bilden.

AUF ANDERE 
PERSONEN    
FALLENDE 
GEGENSTÄNDE.
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Hochhausbauprojekte sind 
Umgebungen, in denen ein hoher 
Druck herrscht, da die Rentabilität von 
der Straffung des Zeitplans und der 
Minimierung der Kosten abhängt. Dies 
schafft eine hohe Arbeitsintensität 
für Bauarbeiter und kann ihre 
Konzentration – auch und besonders 
auf sicherheitsrelevante Themen – 
beeinträchtigen 5.

 ZEITDRUCK 
AUFGRUND    
DES PROJEKTPLANS.
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https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015


FAZIT

Der Hochhausbau in städtischen Gebieten deckt einen 
wachsenden Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen ab. Er bringt 
jedoch Sicherheitsbedenken in Bezug darauf mit sich, aus der 
Höhe zu fallen und von herabfallenden Gegenständen getroffen 
zu werden.
Das Verständnis der Risiken, die mit dem Hochhausbau 
einhergehen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung dahin, die 
Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Sowohl Bauarbeiter als 
auch die Öffentlichkeit sind auf eine gründliche Bewertung dieser 
Risiken und geeignete Vorbeugungs–und Minderungsmaßnahmen 
zur Verhütung von Verletzungen und Todesfällen angewiesen.
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