10 Grundregeln
des Arbeitsschutzes für Baustellen

9.

Bei Unfällen mit Personenschaden, bei Ausbruch eines Brandes
und bei Material- / Sachschäden sind sofort alle notwendigen Hilfsmaßnahmen einzuleiten und unverzüglich der örtlich Verantwort
liche zu benachrichtigen. Bei Personenschäden und Brandereignissen sind zusätzlich die BSR-Arbeitssicherheit (030 7592-4101)
oder der ihnen zugewiesene Sicherheitskoordinator zu informieren.

10.

Der Arbeitsbereich ist nach Beendigung der Arbeiten sauber und
ordentlich zu übergeben. Beim Verlassen der BSR-Betriebsstätte
muss sich grundsätzlich beim Vor-Ort-Ansprechpartner bzw.
gemäß individueller Absprache abgemeldet werden.
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10 Grundregeln
Baustellen sind mit vielen Unfallrisiken verbunden. Von allen
Beteiligten ist ein besonders hohes Sicherheitsbewusstsein
gefragt. Die wichtigsten Regeln des Arbeitsschutzes müssen
daher alle auf BSR-Baustellen Beschäftigte kennen und
strikt einhalten.

1.

Nach Befahren / Betreten einer BSR-Baustelle unverzüglich
bei dem Vor-Ort-Ansprechpartner der BSR anmelden.
Bauarbeiten werden erst begonnen, wenn allen Beteiligten
die Risiken und die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen
bekannt sind und ein Aufsichtführender benannt ist. Es darf
nur in den von der BSR freigegebenen Bereichen gearbeitet
werden. Flucht- und Rettungswege, Notausgänge, Anfahrtswege für die Feuerwehr und sonstige Sicherheitseinrichtungen sind in jedem Fall freizuhalten.

2.

Es gilt Tragepflicht für Sicherheitsschuhe (S3), Warnweste,
Helm und weitere individuelle persönliche Schutzausrüstung
je nach Gefährdung der auszuführenden Tätigkeit. Alkohol
genuss (auch Restalkohol) oder andere Drogen sind strikt
verboten. Es herrscht generelles Rauchverbot in allen
BSR-Gebäuden.

3.

Auf der Baustelle und beim Arbeiten hat sich jede / jeder so
zu verhalten, dass sie / er weder sich noch andere gefährdet
oder schädigt. Es gelten höchste Wachsamkeit und verkehrs
sicheres Verhalten. Dementsprechend sind bei Tätigkeiten
mit Personengefährdung Sicherungsmaßnahmen im
Gefahrenbereich (Absperrung, rot-weiße Ketten, Pylone,
Beschilderung, Kranabschaltung und -absicherung usw.)
durchzuführen.

4.

In Bereichen mit Absturzgefahr sind besondere Maßnahmen
erforderlich: Bodenöffnungen sicher verschließen, Seiten
schutz und Auffangsysteme. Arbeiten mit Absturzgefahren
dürfen nur mit wirksamen Maßnahmen zur Absturzsicherung
wie z. B. Anseilschutz durchgeführt werden.

5.

Gruben und Gräben werden nur betreten, wenn diese fach
gerecht gesichert sind, so dass niemand verschüttet oder
anderswie gefährdet wird. Bei Aushubtiefen von mehr als
1,25 m ist ein Verbau vorzusehen.

6.

Heiß- und Schweißarbeiten dürfen nach den Vorgaben der
BSR-Hausordnung und der Unfallverhütungsregel GUV-R
500 Kap. 2.26 grundsätzlich nur mit dem BSR-Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten ausgeführt werden.
Vermeiden Sie Brandlasten im Umkreis von ca. 15 m zur
Zündquelle.

7.

Die eingesetzten Arbeitsmittel müssen der Betriebssicherheitsverordnung und den einschlägigen Unfallverhütungs
vorschriften entsprechen und sich in einwandfreiem
und fristgerecht geprüftem Zustand befinden. Bei Arbeiten
an elektrischen Anlagen sind die fünf Sicherheitsregeln
zum Schutz vor Stromunfällen zu beachten.

8.

Jeder beseitigt oder sichert Gefahrenquellen in seinem
Arbeitsbereich und achtet auf Ordnung und Sauberkeit.
Dabei ist es unerheblich, ob die Gefahrenstellen selbst
oder von anderen geschaffen wurden.

