
Koordination
von beauftragten Fremdunternehmen und bei 
Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen

Gefährdungen
 Werden Arbeiten auf Baustellen
oder in Betrieben an Fremdunter -
nehmen vergeben, kann es zu
neuen oder veränderten  Gefähr -
dungen kommen.
 Fremdunternehmen sind tätig
bei Bau-, Instandhaltungs- oder
Reinigungsarbeiten in
−Produktionsanlagen, 
−Verkehrsbetrieben, 
−Krankenhäusern oder

 Laboratorien. 
 Fremdunternehmer können
auch Subunternehmer sein. 

Unterstützung bei der
 Gefährdungsbeurteilung
Bei der Erteilung von Aufträgen
an ein Fremdunternehmen die-
ses bei der Gefährdungsbeurtei-
lung bezüglich der betriebsspe-
zifischen Gefahren unterstützen.

Betriebsspezifische Gefahren
können z.B. sein:
−Absturzgefahren, 
−Gefahren aus Tätigkeiten  

mit Gefahrstoffen und/oder
Biostoffen, 

−Brand- und Explosions -
gefahren, 

−Infektionsgefahr bei Reini-
gungs-, Kanalarbeiten, 

−Gefahren auf Grund herab -
fallender Lasten bei Kran -
betrieb (z.B. Baustelle, Werft), 

−Gefahren durch innerbetrieb-
lichen Verkehr (z.B. Tunnelbau,
Chemiewerk). 

Tätigkeiten mit besonderen
Gefahren
Bei Fremdunternehmen dafür
sorgen, dass Tätigkeiten mit
 besonderen Gefahren durch
 Aufsichtführende überwacht
werden. Dies können z.B. sein:

−Schweißarbeiten in brandge-
fährdeten Bereichen, z.B.
 Arbeiten an Gasleitungen, 

−Arbeiten in umschlossenen
Räumen von abwassertechni-
schen Anlagen (Absturzgefahr,
Gefahren durch Stoffe oder
Sauerstoffmangel),

−Abbrucharbeiten, 
−Aufgrabungen im Bereich von

bestehenden Leitungen, 
−Befahren von Silos oder Behäl-

tern (gesundheitsschädliche
Gase, Sauerstoffmangel), 

−Arbeiten in Strahlenbereichen,
Laboratorien, elektrischen
Schalträumen, 

−Arbeiten gemäß Biostoff-
 Verordnung. 
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Aufgaben und Maßnahmen des 
auftraggebenden Unternehmens

Aufgaben und Maßnahmen des 
auftragnehmenden Unternehmens

Einsatz eines Fremdunternehmens

Gemeinsame Orts-/Objektbegehung durchführen

Bei gegenseitigen Gefährdungen: Person zur Abstimmung beauftragen und bekannt geben
Bei besonderen Gefahren: Aufsichtführenden benennen und bekannt geben

Eigene Mitarbeiter unterweisen
Maßnahmen kontrollieren

Sicherheitstechnischen Standard des Fremdunter-
nehmens bewerten bzw. besprechen und Informa -
tionen zum Objekt/zur Baustelle weitergeben

Mitarbeiter des Fremdunternehmens zu spezifischen
Gefahren der Baustelle/des Betriebes sicherheits-
technisch einweisen
Gegenseitige Gefährdungen ermitteln
Fremdunternehmen bei deren Gefährdungs -
beurteilung unterstützen
Bei gegenseitigen Gefährdungen Schutzmaßnahmen
auswählen und festlegen

Allgemeine Informationen zum Objekt/zur Baustelle
beim Auftraggeber einholen (z.B. Ansprechpartner,
Festlegungen aus Baustellen-Ordnung, SiGe-Plan,
Nutzung Erster-Hilfe-Einrichtungen usw.)

Die jeweiligen Verantwortungsbereiche festlegen

Gefährdungsbeurteilung durchführen, dabei auch
gegenseitige Gefährdungen ermitteln

Eigene Schutzmaßnahmen auswählen und
 festlegen



Weitere Informationen: 
Arbeitsschutzgesetz
Baustellenverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 100-001 Grundsätze der
Prävention

bei räumlicher und 
zeitlicher Nähe

bei gegenseitiger 
Gefährdung

bei besonderen 
Gefahren

Zusammenarbeit und gegenseitige
 Abstimmung der Schutzmaßnahmen

Bestimmung einer Person, die die  
Arbeiten aufeinander abstimmt

Ausstattung der Person mit Weisungs -
befugnis

Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen 

Aufsichtführender
Aufsichtführenden bestellen.
Dieser benötigt Kenntnisse
und Erfahrungen
−über die technische Durch -

führung der erforderlichen
 Arbeiten, 

−über den Umgang mit den
 verwendeten Gefahr- oder
 Biostoffen. 

Der Aufsichtführende muss
Kenntnisse haben
−über die betriebsinterne

 Organisation, 
−über die Arbeitsmethoden,

mögliche Gefahren, anzuwen-
dende Schutzmaßnahmen so-
wie einschlägige Vorschriften
und technische Regeln. 

Unterweisung
Sich vergewissern, dass
 Beschäftigte des Fremdunter-
nehmens angemessene Unter-
weisung erhalten haben.

Zusammenarbeit 
verschiedener Unternehmen
Werden verschiedene Unter-
nehmen (auch ohne gegen -
seitiges Vertragsverhältnis)
gleichzeitig an einem Arbeits-
platz tätig, kann es zu gegen -
seitigen Gefährdungen kommen.  
−Hinsichtlich Arbeitssicherheit

und Gesundheitsschutz zu-
sammenarbeiten, 

−gegenseitig über Schnitt stellen
informieren, 

−abstimmen der Schutzmaß-
nahmen für die eigenen
 Beschäftigten. 

Person, die die Arbeiten
 aufeinander abstimmt
Abstimmen, ob gegenseitige
Gefährdungen entstehen und
 eine Person bestimmen, die die
Arbeiten koordiniert.
Bei besonderen Gefahren die
Person mit Weisungsbefugnis
ausstatten.
−Besondere Gefahren können 

z.B. entstehen
−für nachfolgende Gewerke,

weil bei Montagearbeiten
 ursprünglich vorhandene
 Abdeckungen und Absturzsi-
cherungen entfernt wurden, 

−durch herabfallende Gegen-
stände, wenn Arbeiten über-
einander durchgeführt wer-
den und kein Schutzdach
vorhanden ist, 

−bei Schweißarbeiten im
 Bereich von Isolierarbeiten, 

−durch Schweißarbeiten
 benachbart zu Arbeiten mit
Lösemitteln, 

−bei Reinigungs- und Repara-
turarbeiten an Maschinen bei
gleichzeitiger Produktion, 

−bei Erdarbeiten in der 
Nähe von Gerüsten durch
Unterhöhlen der Gerüstauf -
stellung, 

−durch Aufenthalt von
 Personen im Fahrweg des
LKW- Verkehrs bei beengten
 Verhältnissen im Tunnelbau, 

−für benachbarte Gewerke,
weil beim Lastentransport
kraftschlüssige Lastauf -
nahmemittel verwendet
 werden. 

Zusätzliche Hinweise zur
 Koordination nach  
Bau stellenverordnung
Unabhängig von der Bestel-
lung einer Person, die die Arbei-
ten aufeinander abstimmt, trägt
auch der Bauherr Verantwortung
für Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf seiner Baustelle. Sind
mehrere Unternehmen gleich -
zeitig oder nacheinander auf
 seiner Baustelle tätig, hat der
Bauherr deshalb einen Koordi-
nator nach Baustellenverord-
nung zu bestellen.
Damit entfällt aber nicht grund-
sätzlich die Verpflichtung für die
beteiligten Unternehmen, eine
Person aus ihrem Kreis, welche
die Arbeiten untereinander ab-
stimmt, zu bestellen.
−Seitens der zusammenarbei-

tenden Unternehmen prüfen,
ob über den Koordinator nach
Baustellenverordnung hinaus
noch eine Person bestimmt
werden muss, die die Arbeiten
aufeinander abstimmt. 
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