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Besondere Vorschriften 
SIGE–Plan  vorhanden    urgiert am: …………... 

  nicht erforderlich (lt. BauKG *) 

Unterlage  vorhanden    urgiert am: ………….. 

  nicht erforderlich (lt. BauKG *) 

 Sicherheitsvorschriften des Kunden 

    Version: ………………………. 

 Abstimmung mit dem Planungskoordinator 

    im Zuge der Angebotserstellung1) 

 Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator  

    ab Auftragsvergabe2) 

 besondere Schutzmaßnahmen für Passanten 

und Unbeteiligte3) 

……………………………………………………….. 

Infrastruktur 
max. Anzahl eigene AN (inkl. Leiharbeiter): ….… 

Baustellenabsicherung:  

       eigene  beigestellt (z.B. lt. SiGe-Plan) 

      Maßnahme: ………………………….. 

 Aufenthaltsraum  Aufenthaltsmöglichkeit 

Toiletten  eigene    beigestellt  ……………….. 

Waschgelegenheit  eigene    beigestellt  ……………….. 

Trinkwasser  eigene    beigestellt  ……………….. 

Löschmittel:   Feuerlöscher   

Stromversorgung:  eigene    beigestellt  ……………….. 

 Erste-Hilfe-Koffer 

 Ersthelfer: 

………………………………………………………………………..      

Gleichzeitige Tätigkeiten4) 
Gefährdungen durch gleichzeitige Tätigkeiten  lt. SiGe-Plan  

 

gleichzeitig anwesende Unternehmen: ………………………………………………………..  

Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anderer Personen (fremde AN, Beschäftigte des AG, Selbständige u.a.), Abstimmung 

mit Baustellenkoordinator bzw. lt. SiGe-Plan: 

 

 …………………………………………………………..  

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch andere Unternehmen,  

Abstimmung mit Baustellenkoordinator bzw. lt. SiGe-Plan: 

 

 …………………………………………………………… 
 

Leitfaden zur Gefahrenbeurteilung von Holzbau-Baustellen für Angebot und Ausführung     
Ausgabe 4 / 2011 

Bauvorhaben: ……………………………………………………………….. 
 
Baustellenadresse: …………………………………………………………. 
Erstellt von: 
……………..  ………………………….. …………………………… 
 Datum         Name/Funktion Unterschrift 

Zustimmung der Aufsichtsperson: 
……………..  ………………………….. …………………………… 
 Datum Name Unterschrift 

Zustimmung der stellvertretenden Aufsichtsperson: 
……………..  ………………………….. …………………………… 
 Datum Name Unterschrift 

Örtliche Bauaufsicht 
Name: …………………     Tel.: ………………… 

Baustellenkoordinator 
Name: ……………………     Tel.: …………………… 

Auftraggeber 

 
Firma: …………………………………………….. 

 

Name: …………………     Tel.: ………………… 

Beauftragt mit: 
 Außenanlagen (Terrassen, Zaun, Carport) 

 Dachbau, Aufstockung 

 Fassade 

 Holzhaus, Halle  

 Sonstiges: ……………………….. 
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Persönliche Schutzausrüstung 
 Fußschutz  Kopfschutz  Handschutz  Hautschutz  Gehörschutz  

 Augenschutz  Anseilschutz  Witterungsschutz (Nässe, Kälte)  Warnkleidung  Schnittschutzkleidung 

Verkehr                                                                   Besonderheiten 
Einschränkungen insbesondere bezüglich 

 Tragfähigkeit                                                                ……………………………………………………………………… 

 Lichtraumprofil                                                             ……………………………………………………………………… 

 Freileitungen                                                                ……………………………………………………………………… 

 enge Kurvenradien/Platzverhältnisse                          ……………………………………………………………………… 

 Verkehr (Verkehrsbescheid)                                        ……………………………………………………………………… 

 ……………………….                                                   ……………………………………………………………………… 

Lagerung auf der Baustelle                                  Besonderheiten 
 Hilfsmittel für Zwischenlagerung                                 ……………………………………………………………………… 

 Platz für Zwischenlagerung                                         ……………………………………………………………………… 

 Witterungsschutz                                                         ………………………………………………………………………   

 ……………………….                                                   ……………………………………………………………………… 

Arbeitsflächen                                                       Besonderheiten  
 Platz für Montage und Komplettierungsarbeiten        ………………………………………………………………………  

 Platz für Hebehilfen                                                    ………………………………………………………………………  

 ……………………….                                                  ……………………………………………………………………… 

Zugänge                                                                 Besonderheiten  

 durch das Gebäude                                                    ………………………………………………………………………  

 von außen                                                                   ………………………………………………………………………  

 Anlegeleiter                                                                 ………………………………………………………………………  

 Treppenturm                                                               ………………………………………………………………………  

 Personenaufzug                                                          ………………………………………………………………………  

 ……………………….                                                   ……………………………………………………………………… 

Einrichtung und Absicherung der Arbeitsplätze  
 Beleuchtung 

    Zugänge/Arbeitsplätze  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..…………. 

 Abgrenzung  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Absturzsicherung  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..…………. 

 Arbeitsgerüst  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Fang-/Dachfanggerüst  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Konsolgerüst  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...…………………..….… 

 Ausschussgerüst  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...…………………..……. 

 Standgerüst ausgebaut  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Dachschutzblende  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Schutznetze  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Arbeitsplattformnetze  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Schutzdächer  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 lastverteilende Beläge  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 Sicherung v. Öffnungen  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 

 ……………………………  eigene  beigestellt von: ………………………… beizustellen für: ...……………..……….… 
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Arbeitsdurchführung/Montage                              Besonderheiten  
 Steiger Höhe: .………………                     ……………………………………………………………………… 

 Scherenbühne Höhe: .………………                     ……………………………………………………………………… 

 Kleingerüst Höhe: .………………                     ……………………………………………………………………… 

 Fahrbares Gerüst Höhe: .………………                     ……………………………………………………………………… 

 Anlegeleiter Länge: .………………                    ……………………………………………………………………… 

 Stehleiter Länge: .………………                    ……………………………………………………………………… 

 Montagekorb  (von .…………………….)                       ……………………………………………………………………… 

 Spezialgerät ………………………………………           ……………………………………………………………………… 

 Anseilschutz    Tätigkeit: …..…………………….           ……………………………………………………………………… 

Anschlagpunkte/-einrichtung: ………………………        …………………..……………………………………………….… 

 Hebehilfen ……….. Tragkraft: ………………….            ……………………………………………………………………… 

 Horizontaltransport ………………………………           ……………………………………………………………………… 

 Montagehilfen ……………………………………            ……………………………………………………………………… 

 Montageplan mit Montageablauf  

 Verkehrswege/Zugänge zwischen Standplätzen im Arbeitsbereich5)        ……………………………………………………. 

Besondere Gefahren                                                  Maßnahmen  
 Arbeiten mit Anseilschutz  

   (Bergemaßnahmen, kein Alleinarbeitsplatz)                     ……………………………………………………………………. 

 Errichtung von Gerüsten  
   (Aufbauanleitung, AN-Eignung)                                        ……………………………………………………………………. 

 Fertigteilmontage  
   (spezielle Montageanweisung gem. § 86 BauV)               ……………………………………………………………………. 

 Abbruch  
   (Abbruchanweisung)                                                         ……………………………………………………………………. 

 Abtrag asbesthaltige Platten  
   (Arbeitsplan)                                                                      ……………………………………………………………………. 

 Ex-Schutz-Bereiche  
   (Ex-Schutzdokument)                                                        ……………………………………………………………………. 

 Flüssiggas  
   (Ex-Schutzdokument, Arbeitsplatzevaluierung)                ……………………………………………………………………. 

 gefährliche Arbeitsstoffe  
   (Sicherheitsdatenblätter, Arbeitsstoffevaluierung)             ……………………………………………………………………. 

 Arbeiten mit Personenaufnahmemittel6) 
   (Arbeitsauftrag, an unterwiesene Arbeitnehmer)               ……………………………………………………………………. 

 Stromleitungen  
   (Freileitung)           Notrufnummer EVU: ……………….       Spannung: ……..kV       Lage: ………………….………….. 

 Einbauten  
   (Erhebung, Lage, Markierung vor Ort)                               ……………………………………………………………………. 

 bes. Brandschutzmaßnahmen (Umbau, Nachbar- 
   objekte, Brandlast d. Baustoffe, Alarmierung, Fluchtweg)7)…………………………………………………………………… 
 

 Sonstige: ………………………………                              ……………………………………………………………………. 

Besondere Gefahren sind im Rahmen der Baustellenunterweisung speziell zu behandeln! 
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Einsatz von Hebezeugen 
Autokran  eigener    Mitbenutzung 

LKW-Ladekran  eigener    Mitbenutzung 

Baukran  eigener    Mitbenutzung 

Schrägaufzug  eigener    Mitbenutzung 

Bauaufzug  eigener    Mitbenutzung 

 ………………………………… 

 

Besondere Qualifikationen 
 Kranschein und betriebliche Fahrerlaubnis 

 Staplerschein und betriebliche Fahrerlaubnis 

 selbstfahrende Arbeitsmittel (betriebliche Fahrerlaubnis) 

eingesetzte Arbeitnehmer: ……………………………………  

Beschäftigung von Jugendlichen/Lehrlingen 
 Auflagen an die Aufsichtsperson 

…………………………………………………………………… 

Aufzeichnungspflichtige Prüfungen                      Besonderheiten  
 Gerüste                                                                         ……………………………………………………………………… 

 Mastkletterbühnen                                                        ……………………………………………………………………… 

 Scherenbühnen                                                            ……………………………………………………………………… 

 Hubarbeitsbühne                                                          ……………………………………………………………………… 

 Kran                                                                              ……………………………………………………………………… 

 Baustromverteiler                                                         ……………………………………………………………………… 

 ……………………….                                                    ……………………………………………………………………… 
 

Erläuterungen 
 

Allgemeines 
Bereits in der Angebotsphase sind grundlegende Klärungen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz erforderlich. 
Im Zuge der Arbeitsvorbereitung sind die möglichen Gefahren zu ermitteln, zu beurteilen und Maßnahmen für die konkrete 
Arbeitsstelle/Baustelle festzulegen (ASchG §§ 4 und 5). Um alle erforderlichen Maßnahmen für die jeweilige Baustelle zu erfassen, 
wird empfohlen diesen Leitfaden zu bearbeiten und die erforderlichen Ergänzungen vorzunehmen. 
 
Änderungen bei gesetzlichen Bestimmungen 
Der zum Zeitpunkt der Arbeiten jeweils aktuelle Stand der gesetzlichen Bestimmungen ist zu berücksichtigen. 
In diesem Leitfaden sind alle gesetzlichen Regelungen bis zum Ausgabedatum berücksichtigt. 
Weitere Informationen sind unter www.holzbau-austria.at zu finden, außerdem: 
Mappe „Sicherheit im Holzbau“  
„betriebliche Gefahrenbeurteilung“  
Rundschreiben der BI Holzbau 
 
Weiterführende Informationen: 
www.arbeitsinspektion.gv.at 
www.auva.at 
www.eval.at 
 
Fußnoten 
1) In der Angebotsphase sind übermittelte Unterlagen wie Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und Unterlage für spätere 

Arbeiten gem. BauKG und andere Unterlagen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz zu prüfen und offene Fragen mit 
dem Planungskoordinator gem. BauKG zu klären. 

 
2) Im Zuge der Arbeitsvorbereitung sind übermittelte Unterlagen wie Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und Unterlage für 

spätere Arbeiten gem. BauKG und andere Unterlagen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz zu prüfen und offene 
Fragen mit dem Baustellenkoordinator gem. BauKG zu klären. 

 
3) Schutzmaßnahmen für Passanten und Unbeteiligte vor Arbeitsbeginn festlegen (z.B. Schutz vor herabfallenden Gegenständen, 

Absicherung der Baustelle gegen unbefugtes/unbeabsichtigtes Betreten). Es ist abzuklären, ob derartige Schutzpflichten 
bereits andere Unternehmen erfüllen (z.B. Inhalt des SiGe-Plans). 

 
4) Die eigenen Arbeiten auf der Baustelle sind mit allen gleichzeitig tätigen Unternehmen abzustimmen (ASchG § 8 (3)). 

Gleichzeitige Tätigkeiten abklären (SiGe-Plan, Bauherr oder örtliche Bauaufsicht). 
 
5) Zugänge und Verkehrswege im Arbeitsbereich festlegen. 
 
6) Personenaufnahmemittel mit dem Hebezeug abstimmen und Aufstellüberprüfung des Hebezeugs auf der Baustelle. Das 

Hebezeug dürfen nur die besonders unterwiesenen Personen, mit betrieblicher Fahrerlaubnis bedienen. 
 
7) Notfallmaßnahmen (z.B. für den Brandfall) planen und den Arbeitnehmern zu unterweisen. Vorgegebene Maßnahmen aus dem 

SiGe-Plan prüfen/übernehmen oder erforderliche Änderungen mit dem Baustellenkoordinator abstimmen. 
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