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Düsseldorf, den  18.10.2013  
 
 
Gemeinsame Innungsversammlung der Dachdecker-Innungen Mettmann, Solingen 
und Remscheid in Mettmann am 08.10.2013 
 
Bei Dacharbeiten kommt es immer wieder zu oft gravierenden Arbeitsunfällen. Wege, wie solche Ereignis-
se verhindert werden könnten, besprachen die Dachdecker-Innungen Mettmann, Solingen und Remscheid 
jetzt in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung. Sie wurde vom Dachdecker-Verband Nordrhein im 
Rahmen des Projektes Zukunfts-Initiative Handwerk Nordrhein-Westfalen 2.0 durchgeführt. 
 
Als fachkundige Referenten standen Volker Göttert, Andreas Ehmke und Michael Kirsch von der Bau-
Berufsgenossenschaft (BG Bau) zur Verfügung. Sie unterstrichen, dass „Arbeitsschutz mit Methode“ sich 
unterm Strich auszahle. Sie verhehlten andererseits nicht, dass die erforderlichen Gefährdungsbeurteilun-
gen, die Unterweisung der Mitarbeiter und insgesamt die Arbeitsschutzorganisation in den Betrieben mit 
Aufwand und Bürokratie verbunden seien. Es gebe jedoch insbesondere von der BG Bau Handlungs- und 
Arbeitshilfen. Darüber hinaus sähen sich die BG-Mitarbeiter als „Freund und Hilfesteller“ von Unternehmern 
und Beschäftigten. 
 
Im BG-Bereich Mitte, der neben Nordrhein-Westfalen auch Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen um-
fasst, gab es 2012 immerhin zwölf Absturzunfälle mit tödlichem Ausgang. In fünf Fällen stürzten Beschäf-
tigte durch Dachflächen, vier Mal fielen Menschen von einem Bauteil oder Dach und zwei Menschen star-
ben, weil sie von einem Gerüst stürzten. Hinzu kam ein tödlicher Leitersturz. Die Einzelanalyse ergab häu-
fig, dass Sicherungseinrichtungen wie Auffangnetze, Absturzsicherungen, Absperrungen oder Bohlen nicht 
vorhanden beziehungsweise zeitweise entfernt worden waren. Zudem unterblieben mehrfach Gefähr-
dungsbeurteilungen und Unterweisungen. 
 
Hierauf zu achten sei jedoch eine der Grundpflichten eines Unternehmers, betonten die BG-Vertreter. Ziel 
müsse es sein, die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Dafür müssten geeignete 
technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen und anschließend auch kontrolliert wer-
den. Mit den Sätzen „Unfälle passieren nicht, sondern Unfälle werden verursacht. Und wer in Deutschland 
schuldhaft einen Unfall verursacht, wird bestraft und zur Kasse gebeten“, zeigten die Referenten die juristi-
schen und finanziellen Konsequenzen auf. 
 
Das vergleichsweise hohe Risiko bei Dacharbeiten hat die Berufsgenossenschaft dazu veranlasst, den 
Abstürzen einen Präventionsschwerpunkt zu widmen. „Wir wollen die Betriebe begleiten und im Vorfeld 
beratend unterstützen, wir kontrollieren sie aber auch verstärkt, was Gefährdungsbeurteilungen und deren 
Umsetzung auf den Baustellen betrifft“, hieß es. Es würden Unternehmergespräche angeboten, aber auch 
– vor allem bei Kleinbetrieben- gemeinsame Baustellenbesuche. Ziel sei ein besseres Arbeitsschutzma-
nagement, in dem also der Arbeitsschutz planmäßig in die Betriebsabläufe integriert ist. Basis dessen 
müsse eine Arbeitsschutzpolitik sein, die eines der Unternehmensziele darstellt. Daraus abgeleitet würden 
dann Einzelziele, Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten sowie die Berücksichtigung von Sicher-
heits- und Gesundheitsaspekten bei allen relevanten Abläufen. Die getroffenen Maßnahmen müssten stets 
überprüft und die Arbeitsschutzpolitik ständig verbessert werden. 
 
Einig waren sich alle Beteiligten aus Innungen, BG Bau und Dachdecker-Verband, dass sowohl öffentliche 
als auch private Auftraggeber stärker in die Pflicht zur Ausschreibung und Koordinierung von Arbeits-
schutzbelangen genommen werden müssen. 
 
Das Projekt Zukunfts-Initiative Handwerk Nordrhein-Westfalen 2.0 (www.zih-nrw.de), bei dem der Dachde-
cker-Verband Nordrhein Partner ist, wird vom Land Nordrhein-Westfalen und von der Europäischen Union 
finanziell gefördert. Die Projektberater sollen sich in den Unternehmen um die Themen Chancen der Glo-
balisierung, Bewältigung des demografischen Wandels, Konsequenzen der Energiewende, Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie Professionalisierung insbesondere von Klein- 
und Kleinstunternehmen kümmern. 
 
Ihr Dachdecker-Verband Nordrhein 
 


