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Hundwil, 10. Dezember 2021
An Berufsverbände der SZP-Technik

SUVA-MB 44033: Antrag auf einer Aenderung Kapitel 5.4.
A. Ausgangslage
Die SZP-Branche hat wiederholt damit zu kämpfen, dass bei neuen Gebäuden Unterhalts- und
Instandhaltungskonzepten mit SZP nicht zugelassen sind:
Zitat aus Kap. 5.4, Seite 18:
In Planung stehende und neu errichtete Gebäude fallen nicht unter diese Ausnahmeregelung.
Grundsätzlich sind auch bei bestehenden Gebäuden Einrichtungen einzu- setzen, wie sie unter
Ziffer 3 und 4 beschrieben sind.
Die Kernidee dahinter, dass Bauherrschaften sich intensiv damit auseinandersetzen müssen, ist
grundsätzlich begrüssenswert. Die Prioritätenreihenfolge der dafür vorgesehenen Mittel (zuerst
gem. Kapitel 3, dann Kapitel 4) ist zielführend.
Diese Vorgehensweise trifft vor allem bei mittleren und grösseren Objekten zu und ist in Bezug
auf:
- Arbeits-Effizienz
- Arbeits-Sicherheit
- Ergonomie
allen anderen Mitteln vorzuziehen. Einschränkungen dieser Doktrin ergeben sich bei stark
verwinkelten oder sonst wie aufgelösten Gebäudehüllengeometrien.
In diesem Dokument wird explizit neben den Attributen des UVG 821 auch eine Komponente
der wirtschaftlichen Verhältnismässigkeit in die Ueberlegungen einbezogen. Im Hintergrund
steht die Verpflichtung, als Gemeinschaft die volkswirtschaftlichen Ressourcen vernünftig
einzusetzen.
Die folgenden Gedankengänge werden vom SBV (Abteilung Arbeitssicherheit sowie dem SHRV
mitgetragen).
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B. Auslegeordnung aktuelles MB 44033
B.1. Auslegeordnung Kapitel 4
Beim genaueren Betrachten der Beispielbilder im Kapitel 4 stellen sich jedoch einige Fragen:
- Die einrichtende Person trägt einen Auffangurt EN
361
- Womöglich Gefährdung durch Absturzereignis beim
Aufstellen, weil Hierarchie 1 „Rückhalt“ nicht
vollständig umsetzbar ist !AN stürzt zwar nicht auf
den Boden, bleibt aber mit unbestimmten
Verletzungen unterhalb der Dachkante hängen
(Hierarchie 3, Absturzschutz)
- Rettungskonzept ablassen? Wie bewerkstelligen mit
1 Tag PSAgA-Grundausbildung?
- Rettungskonzept über die Dachkante ziehen? Genügt
dazu 1 Tag PSAgA-Grundausbildung?

- Das Einrichten von temporären Absenkeinrichtungen bedingen vermutlich nicht alltägliche
Handlungen. Deshalb verursachen die potentiellen Fehlmanipulationen ein erhebliches
Restrisiko.
- Das exponierte Positionieren der Anlage sowie die ergonomischen Belastungen (Gewichte
herumtragen) ist womöglich nicht unerheblich
- Evakuation bei Zwischenfällen oder Ereignissen: Kann der Korb energiefrei abgesenkt werden?
- Von wo aus und von wem muss diese Absenkung erfolgen?
!Vergleich mit der Alternative „SZP“ (sofern geeignete AP vorhanden sind)
Besser:
- Ergonomie für das Einrichten der Anlagen
- keine Absturz-Gefährdung beim Einrichten, weil Hierarchie 2 „Positionieren“ vor dem
Kantenübertritt schon gewährleistet ist
- Ereignis und Evakuation: technische Vorgehensweisen in der SZP-Ausbildung ein Standard, in
den SIKO’s der SZP-Unternehmer (üblicherweise...) integriert.
Schlechter:
- Ergonomie beim Arbeitsprozess (reinigen, Kontrolle, etc)
- Arbeitseffizienz
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- Ein Kollektivschutz ist grundsätzlich sicherer (TOP)
- Fragen stellen sich bezüglich den Gefährdungen beim
Aufstellen des Putzkorbes (Gewicht, Sperrigkeit, exponierte
Positionierung)
- Wenn der Putzkorb gestellt ist: unsachgemässe
Positionierung auf dem Sims, ungenügende Passform zur
Rahmenklemme beim Fenster, Falschverwendung bei
wechselnden Rahmenmassen etc, können auslösende
Ursachen sein für ein Totalversagen.
!Die Summe der Unwägbarkeiten verlangen umfangreiche
organisatorische Aufwände (Konzeptplanung, Ausbildung
der Anwender, Ausführung). Unvollständigkeiten haben
massive Auswirkungen.
!Vergleich mit der Alternative „SZP“ (sofern geeignete
AP auf dem Dach vorhanden sind
Besser:
- Seileinrichtung: pro Abseilfahrt über alle Stöcke 1 Mal
- Fenster lässt sich mittels Seileinstellvorrichtung EN
12841/C an jeder Stelle aus ergonomischer Sitzposition aus
reinigen
- Erkennen und protokollieren von Beobachtungen
„nebenbei“ während der Abseilfahrt !“Beifang-Effizienz“
- Raumbetrieb wird nicht gestört, ausser beim effektiven
Putzvorgang vor dem jeweiligen Fenster
Voraussetzungen:
- SZP-Personal hat die notwendigen Voraussetzungen für
diese Arbeiten: Ausbildung, physische Fitness,
Kompetenzen für Reinigungsarbeiten
- So wie das Bild die Vorgehensweise beschreibt macht es
den Anschein, dass das Gewicht des Korbes inkl. der
putzenden Person vollumfänglich vom Fensterrahmen
getragen werden muss.
- Anmerkung von TH und AB, aus gefestigter emotionaler
Risikobeurteilung heraus:
„In diesen Korb würden ich nur einsteigen, wenn ich von
der Dachkante her über ein senkrechtes Seil gesichert wäre.
Es ist aber gut möglich dass ich zu sensibel auf
Absturzgefährdungen reagiere“
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- Das Einrichten solcher Arbeitstechniken bedingt oft, dass
in diesen Räumen der übliche Betrieb eingestellt werden
muss.
- Das ständige umorganiseren des Arbeitsplatzes sowie die
Montage der Türtraverse an geeigneten und ungeeigneten
Voraussetzungen ist eine Gefährdungskombination per se.
- Ein Sturz von der Brüstung generiert Rettungsaktionen aus
unbequemen Auffangurten EN 361. Wer ist dazu fähig oder
vorgesehen? In den gesetzlichen Vorgaben wird dies zwar
so verlangt. Ist das realistisch in die Praxis umzusetzen?

- Wie kommen diese AN auf das Gerüst?
!Vergleich mit der Alternative „SZP“ rsp „PSAgA“ (sofern
geeignete AP auf dem Dach vorhanden sind
- Ein AN, in SZP ausgebildet, könnte sich mit wenig Aufwand
beim Hochsteigen an einem Seil sichern welches auf dem
Dach montiert ist
- Gesichert über das Dach, könnte der AN für den
Verschiebevorgang des Gerüstes auf das Dach steigen.
Damit würde die Anzahl der Zyklen für das ungesicherte
Auf- und Absteigen an den Gerüstholmen deutlich
reduziert.
- Damit wäre der wirtschaftlichen Effizienz Rechnung
getragen, welche Ressourcen sparend im Interesse der
Oeffentlichkeit ist.
- Dass das Kostenvolumen in der Denkweise der AS/GS kein
zu berücksichtigendes Argument ist, zielt an der Realität er
Arbeitsvergaben vorbei und könnte möglicherweise als
mangelndes Verantwortungsbewusstsein an der
Gesellschaft interpretiert werden
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B.2. Auslegeordnung Kapitel 5.1 bis 5.3
- Der AN befindet sich in der System-Hierarchie 3
der PSAgA-Doktrin
- Zudem hat der AN eine eng begrenzte
Handlungsfähigkeit für die eigentliche Arbeit,
weil er die Hände für die Positionierung benötigt
!lange Expositionszeit in der Hierarchie 3
!Vergleich mit der Alternative „SZP“ (sofern
geeignete AP auf dem Dach oder beim
jeweiligen Stock vorhanden sind
- Positionierung gem. Hierarchie 2
- effizientes Arbeiten möglich
- zudem ergonomisch angenehm dank
längenverstellbaren Verbindungsmitteln

- Die AN könnten, bei grosser Disziplin und
geeigneten Geräten, aufgrund der Arbeiten am
Fassadenkranz gerade noch die Hierarchie 1
„Rückhalt“ anwenden
- Bezüglich des Arbeitsortes (Fassadenkranz) und
in Anbetracht der geringen Ausbildungszeit von 1
Tag PSAgA, werden die Rückhaltesysteme
realistischerweise nicht mehr straff sein
!Mutation zu Hierarchie 3
- Die Arbeitsstellung ist für den Rücken, die Knie
und die Schultern ergonomisch nicht
unbedenklich. Zudem könnte die vornüber
gebeugte Arbeitshaltung zu
Schwindelsymptomen führen.
!Vergleich mit der Alternative „SZP“ (sofern
geeignete AP auf dem Dach vorhanden sind
- Ein SZP-AN würde sich in einen Komplettgurt
setzen und mittels Sitzbrett 1m über die Kante
abseilen:
!ergonomisches Arbeiten
!saubere und zeiteffiziente Arbeitsausführung
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- AN hat während dem Arbeitsprozess dauernd
eine gespannte Körperhaltung (stehen auf den
Dachlatten, ev. seitliche, asymetrische Belastung
der Fussgelenke)
- Ergonomisch ist dies nicht unbedenklich, weil
seine Positionierungsvariabilität gering ist
- Das Konzentrationsvermögen nimmt ab und
damit steigt die Summe der Gefährdungen
(Fehlhandhabung von Maschinen und
Werkzeugen, etc)
!Vergleich mit der Alternative „SZP“ (sofern
geeignete AP auf dem Dach vorhanden sind
- Ein SZP-AN hätte eine viel breitere
Positionierungs-Variabilität bei der
Arbeitsausführung
- Werkzeug und Maschinen könnten aus einer
optimalen Positionierung heraus bedient
werden. Damit wird:
!ergonomisches Arbeiten ermöglicht
!saubere und zeiteffiziente Arbeitsausführung
wahrscheinlicher
!Gefährdungssumme reduziert
C. Stellung der SZP im Dokument
Aufgrund der Auslegeordnung im vorigen Kapitel ist es nicht nachvollziehbar, dass die SZP in
der Prioritätenliste an den Schluss des Dokumentes 44033 gestellt wird. Starre Hierarchieregeln
bezüglich der Arbeitsmittel machen keinen Sinn. Es soll vielmehr eine individuelle Beurteilung
der möglichen Arbeitsmittel vorgenommen werden.
Schon aus chronologischer Sicht ist das Hintenanstellen der SZP im Kapitel 5.4. problematisch.
Aufgrund dieser schlechten Ausgangslage beschäftigen sich ausgewiesene SZP-Betriebe mit
einem enormen Zeitaufwand damit, den Bauherren und Behörden Ihre Sicht der Gefährdungen
und der Effizienz darzulegen. Die dafür aufgewendeten Ressourcen könnten zielführender
eingesetzt werden.
Die SZP-Technik bietet einige Pluspunkte:
- ausgewiesene Ausbildung der AN inkl. Abschlussprüfung
- Affinität der AN zu sportlichen Tätigkeiten, welche ähnliche Voraussetzungen bedingen wie
die SZP (Klettersport, Fitness, Gleichgewichts- und Agilitätssportarten wie Slackline oder
Kajakfahren). Die Qualifikation der SZP Anwender bezüglich technischer, körperlicher als auch
psychischer Art ist in der Summe hochstehend.
- Dazu gesellt sich eine Routine in der SZP-Anwendung sowie aus den erwähnten
Freizeitbetätigungen: damit geht ein ausgesprochenes Verständnis für Risikobewertungen und
Massnahmenoptionen einher.
- Die Unfallstatistik für die SZP-Technik im Industriebereich (SZP bei Felsreinigungen und
Naturgefahren ausgenommen) wäre eine weitere Komponente welche die SZP womöglich
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unterstützen würde. Diese Zahlen sind bei der SUVA abzufragen. Ohne ausreichende Statistik
können der SZP weder zustimmende noch ablehnende Argumente gegenübergestellt werden.
D. Antrag für die Einordnung der SZP im MB 44033
neuer Text
Neue Nummerierung:
5. SZP, Seilzugangs- und
Positionierungstechnik
6. Hilfsmittel
6.1 Leitern
6.2 Gerüste
6.3 PSAgA

1. Bei Situationen, in denen die
notwendigen Arbeiten nicht mit
den technischen Einrichtungen
gem. Kap. 3 und 4 erledigt
werden können, müssen
qualifizierte Spezialisten
beigezogen werden. Diese
verwenden die Technik der
seilunterstützten Positionierung
(BauAV Art118).
2. Bei grösseren Umbauten und
neuen Gebäuden sind primär
Unterhaltsmittel gem. Kap. 3 und
4 einzuplanen. Diese sind über
die Lebensdauer der Gebäude die

Begründung
- neues Kapitel, da der Vergleich der SZP mit dem
Hauptkapitel „5 Hilfsmittel“ wie „5.1. Leitern“ und „5.2.
feste Gerüste“ keinen Zusammenhang hat.
- SZP mit der 5.3. „PSAgA“ zwar eine Verwandschaft
bezüglich den verwendeten Arbeitsmitteln pflegt,
ingesamt aber eine ausgereiftere Methode ist welche
durch zahlreiche, globale Ausbildungsstandards abgebildet
wird. Deren Mitglieder identifizieren sich zu einem
beträchtlichen einen Teil ihres Lebensinhaltes mit den
Fragen um die SZP.
Zudem ist die SZP sicherer , da die PSAgA-Systemhierarchie
3 (Auffangmodus) selten zur Anwendung kommt (meist
nur beim Einstieg ins Arbeitsseil). SZP ist im engeren Sinne
eine technische Methode, exponierte Stellen sicher zu
erreichen
- SZP bewegt sich ansonsten vorwiegend in der
Systemhierarchie 2 (Positionieren)
- PSAgA-Anwender sind zudem weniger gut ausgebildet
und haben eine deutlich geringere Affinität zu Arbeiten in
der Höhe. Dies wirkt sich direkt auf die Gefährdungserkennung sowie die Massnahmenvariabilität aus.
!Mit der chronologischen Einordnung der Hilfsmittel in
ein neues Kapitel 6. wird der Prioritätenreihenfolge
Rechnung getragen:
2. bauliche Gestaltung
keine Begründung, da der neue Text keine wesentlichen
Aendungern zum bisherigen Text aufweist.
Herauszustreichen ist BauAV Art 118, wonach der SZP
keine Einschränkungen einbeschrieben sind.

- Sicherer und effizienter sind Arbeitsmittel gem. Kapitel 3,
sofern diese für eine grössere Fläche einsetzbar sind
- bei kleineren Flächen oder geringeren Unterhaltsvolumen
können Arbeitsmittel gemäss Kapitel 4 eingeplant werden.
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neuer Text
sichersten und günstigsten
Mittel.

Begründung
Dann aber müssen die in diesem Antrag, Kap.B,
beanstandeten Bildaussagen einer Diskussion unterzogen
werden

3. Bei stark verwinkelten und
geometrisch aufgelösten
Gebäudehüllen verursachen
Installationen gem. Kap 3 und 4
möglicherweise
unverhältnismässige
Installationsaufwände. Die SZP
kann im Gesamtkonzept des
Gebäudehüllenunterhaltes diese
installationslücken füllen.

Verhältnismässigkeit gem. UVG Art 821 bedeutet, aus Sicht
der AS/GS:
- „Arbeiten bei welchen die Summe der effektiven Arbeit
sowie der Installationsaufwände grösser sind als die
Summe alternativer Methoden“ (siehe Anhang aus
Wegleitung EKAS). Es ist zu diskutieren, ob die SZP
gefährlicher ist als die aufwendigen
Installationsmassnahmen für räumlich kleine Reichweiten
- „Verhältnismässigkeit“ steht aus Sicht der AS in keinem
Zusammenhang zu finanziellen Aufwänden. In der Praxis
gibt dieses Argument jedoch häufig den Ausschlag für eine
punktuelle, sichere und effiziente SZP.
„Verhältnismässig“ soll auch im Kontext der BV, Art 52
sein. Die BV steht über der Gesetzesebene:
„Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse
liegen und verhältnismässig sein.“
!Das öffentliche Interesse besteht im sorgsamen Umgang
mit den gesellschaftlichen Ressourcen. Die aufwendigen
finanziellen Mittel für selten benutzte Einrichtungen
werden an anderen wichtigen Gesellschaftsaufgaben
entzogen. Es liegt deshalb in der Verantwortung einer
staatlichen Institution, für alternative und günstigere
Konzepte einzustehen, sofern die Sicherheit gleich oder
unbedeutend geringer ist.
Zudem bestärkt in der BV der Art 6 die individuelle
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung
„Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr
und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der
Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.“
!Ein Unternehmer als auch Personen von DO sind somit
verpflichtet, mit den finanziellen Mittel aus der
Wertschöpfungskette von Wirtschaft und Staat sorgsam
umzugehen. Unverhältnismässige Nachweisforderungen
oder Anordnungen sind zu unterlassen.
Sind in Fachkreisen unterschiedliche Meinungen bezüglich
der AS/GS vorhanden ist es ratsam, dass sich Fachgremien
der Sache annehmen, in Angesicht von Art 52 oder 6 der
BV.
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neuer Text
4. Auf Steildächern können meist
keine Gerätschaften gem. Kap 3
und 4 eingesetzt werden. Für die
SZP sind geeignete
Dachanschlagpunkte inkl. einem
Zugangskonzept zu erstellen.
Dies muss bereits bei kleinsten
Steildächern umgesetzt werden
!Möglicherweise Einbau ins
neue MB 44033

Begründung
- Es ist für „dachaffine“ Branchen unverständlich, dass
keine Pflicht bezüglichen konkreter AP auf Dächern
besteht. Diverse Unfallereignisse sind auf fehlende
Dachhaken zurückzuführen.
- Die Installationsaufwände von Dachhaken stehen nämlich
in einem sehr guten Verhältnis zum erreichbaren
Schutzziel.
- Die Entwicklung von Dach AP mit adäquater „Nutzlast“
soll vorangetrieben werden. Unikale Konstruktionen sollen
ihren Platz bekommen.

!Korrektur des MB 44096 (Bild
12) gemäss Mail an MG vom
21.10.2021

- Schlussendlich gibt die Wegleitung schlüssige Hinweise, wie die Verhältnismässigkeit
auszulegen ist. Die finanziellen Aufwände sind damit nicht explizit erwähnt, sind jedoch Teil von
„über das hinausgehen was zur Ereichung des Schutzzieles erforderlich ist“
- Finanzielle Aufwände für die AS/GS müssen durch die Volkswirtschaft wiederum
erwirtschaftet werden. Dies geht einher mit einer zusätzlichen physischen Expositionszeit der
Leistungsträger im Arbeitsprozess. Zudem bricht die dafür aufgewendete Zeit der Gesellschaft
weg, womit ein Problem aus einer übergeordneten Betrachtung angeschnitten wird.
- bei den 3 Punkten der „....Kriterien für den Umfang der Aufwendungen....“ müsste aus unserer
Sicht noch das Attribut der „Sinnhaftigkeit einer Arbeit“ angefügt werden: Umständliche
Arbeitsabläufe mit einem geringen Output an konkreter Arbeitsleistung hat negative
Auswirkungen auf die AS sowie auf die psychische Integrität der AN. Diese Arbeitsabläufe sind
vor allem im Kapitel 4 des MB 44033 auszumachen. Die SZP könnte eine Alternative sein um
diesen negativen Begleitrisiken entgegenzutreten.
Freundliche Grüsse
Andreas Brunner
Tom Hofmann
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Anhang aus der Wegleitung zum UVG:

In den letzten 2 Zeilen der Wegleitung zum UVG wird eindeutig erwähnt, dass in
unterschiedlichen Betrieben die Schutzziele anderweitig gleichwertig erreicht werden können.
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