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Gefährdungen
 Beim Auf-, Um- und Abbau
unterliegen Beschäftigte ins -
besondere der Gefährdung
durch Absturz.

 Bei der Bewertung der Gefähr-
dung beachten:
– Absturzhöhe, 
– horizontaler Abstand zu festen

Bauteilen, 
– Beschaffenheit der Aufschlag-

fläche. 
 Vor Durchführung der Gerüst-

bauarbeiten ist eine Montage-
anweisung für das jeweilige
Bauvorhaben zu erstellen.
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Gerüstbauarbeiten
Sicherung gegen Absturz beim 
Auf-, Um- und Abbau

2 2

Allgemeines
 Gerüstbauarbeiten nur unter
Aufsicht einer fachkundigen
 Person und von fachlich geeig-
neten Beschäftigten ausführen
lassen.
 Bei der Ermittlung der Gefähr-
dung feststellen, ob Beschäftigte
über Kanten (Außen-, Innen- 
und Stirnseiten) abstürzen
 können.



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRBS 1203 Befähigte Personen
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz bei der
Verwendung von Gerüsten
DGUV Regel 112-198 Benutzung von
 persönlichen Schutzausrüstungen
 gegen Absturz
DGUV Regel 112-199 Retten aus Höhen
und Tiefen mit persönlichen Absturz-
schutzausrüstungen

 Beim Vertikaltransport per
Hand ist in jeder Gerüstlage ein
Beschäftigter.
 Das Gerüstfeld für den verti -
kalen Handtransport enthält
mindestens Geländer- und
Zwischenholm , gilt auch bei
der Verwendung von Montage -
sicherungsgeländer (MSG).
 Für den Horizontaltransport ist
mindestens ein Geländerholm
erforderlich.
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Schutzmaßnahmen
 Technische Schutzmaß -
nahmen vorrangig vor personen-
bezogenen Schutzmaßnahmen
verwenden.
 Rangfolge der Schutzmaß -
nahmen:
1. Absturzsicherungen als 
tech nische Maßnahmen, z.B.
 Seitenschutz, vorlaufender
 Seitenschutz oder Montage -
sicherungsgeländer (MSG) .
2. Sind Absturzsicherungen
nicht möglich müssen Auffang-
einrichtungen, z.B. Schutzge -
rüste, Schutznetze verwendet
werden.
3. Sind Absturzsicherungen oder
Auffangeinrichtungen aufgrund
des einzurüstenden Objekts, der
Gerüstbauart oder der zusätz-
lichen Konstruktion nach stati-
schen Erfordernissen nicht mög-
lich ist als personenbezogene
Schutzmaßnahme eine geeigne-
te persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz (PSAgA) zu ver-
wenden (Rettungsmaßnahmen
festlegen).
 Ausgewählte Maßnahmen 
zum Schutz gegen Absturz bei
der Erstellung des Planes für
Auf-, Um- und Abbau (Montage-
anweisung) konkretisieren und
festlegen.
 Gerüst fortlaufend mit dem
Aufbau zug- und druckfest an
tragfähigen Bauteilen der Fassa-
de verankern. Bereits mit dem
Aufbau des ersten Gerüstfeldes
ist eine Sicherung gegen Umkip-
pen vorzunehmen (siehe AuV).
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Zusätzliche Hinweise für den
Materialtransport
 Beim Auf- und Abbau von
 Gerüsten für den Vertikal -
transport ergonomische
 Arbeitsmittel, z.B. Bauaufzüge,
Seilrollenaufzüge verwenden.
 Vertikaler Handtransport ist
möglich bis
– drei Gerüstlagen (außer   

Ein familienhäuser) oder
– bei einer Längenabwicklung

bis 10 m und einer Gerüsthöhe
bis 14 m.
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