Gesetzestexte als Grundanker für den vernünftigen Interpretations-Spielraum
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1. Ausgangslage
Regelwerke ordnen und stützen das gesellschaftliche Zusammenleben. Jede Regel für sich
betrachtet entspricht meistens einem gemeinschaftlichen Konsens. Auf eine bestimmte
Situation bezogen können die dafür zuständigen Regeln jedoch zu unterschiedlichen Aussagen
führen. Für die Relevanz in einer bestimmten müssen die verschiedenen Regeln immer auf
ihren verhältnismässigen Anteil überprüft werden.
Die Akteure von Durchführungsorganen - als Vertreter der verschiedenen Regelwerke - sind
verständlicherweise durch ihren spezifischen Fokus und durch Ihre Aufgaben geprägt. Genauso
sind andere Akteure durch ihre jeweilige Sichtweise beeinflusst (Branchenvertreter,
Vorgesetzte, Arbeitnehmer, Angehörige, etc)
Die Erfahrung zeigt, dass solche Konsensfindungen enorme finanzielle, zeitliche und mentale
Ressourcen beanspruchen - und möglicherweise das Ziel nicht erreicht wird.

2. Beispiele von unverhältnismässiger Regelanwendung
2.1. Vergleich „Bauwerk“ und „Anschlagpunkt Absturzschutz“
„Art des Tragwerkes“

Risikoeinschätzung für
Personen
Qualität
Baumaterialien
Nachweis
Tragverhalten
periodische Kontrollmöglichkeiten
Reproduzierbarkeit
rechtliche Legitimation

offene Fragen

Konzertarena
steifer Anschlagpunkt auf Firstlinie
- viele Leute
- wenig Personen
- Einwirkung während Konzerten: möglich
- Einwirkung ausschliesslich infolge
durch Schnee und Wind
Benutzung und Sturz
- zertifizierte Einzelbauteile
- zusammengestellt zu einem Tragwerk
- durch Fachpersonen gewährleistet
- gegeben durch Einhaltung der einschlägigen Baunormen
- begrenzt
- Muss im Unterhaltsplan definiert werden
Unikale Konstruktion infolge spezifischer Grundvoraussetzungen
ok, keine weiteren Auflagen
- muss als Gesamtprodukt zertifiziert sein
- Zertifizierungskosten übersteigen die
Konstruktions- und Herstellungskosten
ist die unterschiedliche rechtliche Auslegung dieser Beispiele mit den Konsensnormen
einer Gesellschaft vereinbar?
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2.2. Ordnertransport über 1 Stockwerk
- In einem internationalen Konzern besteht die Auflage, dass das Begehen einer Treppe nur mit
mit der Handführung am Handlauf erlaubt ist.
- Die Büroutensilien eines Mitarbeiters müssen einen Stock tiefer gezügelt werden. In diesem
Bereich exisitert kein Warenlift und der Transport mit einer Hebebühne ist nicht zugelassen
(Hebebühne ist kein Waren-Transportmittel). Zudem sind die Geländeverhältnisse nicht
geeignet um eine Hebebühne oder ein anderes Hebemittel einzusetzen
- Vier mit der Betriebssicherheit zuständige Personen finden innerhalb einer halben Stunde
Diskussionszeit eine Ausnahmeregelung: Die Utensilien dürfen, in Kisten verpackt, freihändig
die Treppe hinuntergetragen werden.
2.3. Ausstossstange für Absturzschutz bei einem Dachausstieg
- In einem Industriegebäude befindet sich eine 3m lange
Leiter zu einem Flachdachausstieg. Die Luke kann elektrisch
vom Podest aus geöffnet werden.
- Bei geöffneter Luke fehlt für den aufsteigenden Mitarbeiter
ein Anschluss-Haltegriff welcher 1m über die Luke
hinausgehen sollte. Zudem sollte das Sicherungsseil
ebenfalls weiter hinausgestossen werden damit ein
nahtloser Uebergang zur Dachsicherung erfolgen kann.
- Ein Sachverständiger hat eine schlanke Lösung gefunden,
indem eine 2-Zoll-Stange an einem Führungssystem
hochgeschoben und arretiert werden kann. Das
Sicherungsseil wäre ebenfalls mit dem Stangenkopf weiter
ausgefahren worden.
- Der Anschlagpunkt für das Sicherungsseil ist als Unikat
nicht EN zertifiziert. Deshalb wurde das System abgelehnt.
Der dafür zuständige Mitarbeiter der SUVA war nie vor Ort
und hat sich der Konsensfindung nicht gestellt.
- Jetzt wurde eine enorm schwere Auszugsleiter erstellt. Sie ist hat zwar eine genügende
Festigkeit. Jedoch ist die ergonomische Belastung des Leitern-Hochschiebens für die Schultern
und den Rücken „recht anspruchsvoll“.
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2.4. Pragmatische „Gstältli“ für PSAgA
Grundsatz: die Prioritätenreihenfolge bleibt bestehen:
- Arbeiten in der Höhe vermeiden
- Verwendung von Kollektivschutzen
- Einsatz von technischen Hebemitteln
- PSAgA-Anwendung
PSAgA-Einsätze lassen sich nie vollständig vermeiden. Oft sind diese von kurzer Dauer. Die
meisten Unfallereignisse in diesem Bereich sind auf fehlende PSAgA zurückzuführen.
Selbstverständlich sind dabei Regeln nicht eingehalten worden. Die wahre Unfallursache liegt
jedoch in der Dreier-Konstellation „Arbeiter in der Höhe“, „Arbeiter hat sicheren Stand
verloren“ und „PSAgA war nicht vorhanden“.
Der dritten Ursache könnte mit der schnellen, oder permanenten Verfügbarkeit einer PSAgA
begegnet werden:

Keflar-Prusik gem. EN 358
leichter Klettergurt aus der
Alpinszene

in der Hose integrierter
Klettergurt

Klettergurte aus der Sportbranche entsprechen aus rechtlichen Gründen nicht den Standards
der Arbeitssicherheit. Was in der Sportbranche anerkannt ist, könnte in der Arbeitssicherheit
für kurzfristige Einsätze eine Wirkung erzielen. Die Physik und der Mensch machen zwischen
Arbeitsalltag und Freizeit keinen Unterschied.
Dies ist eine Aufforderung zum Mut, etwas Neues zu probieren. Nach einem Erfahrungszyklus in
den Branchen könnte die „Justierschraube“ darauf angepasst werden.
2.5. Langzeit-Auswirkungen von praxisfremden Vorschriften
- Energieverbrauch auf verschiedenen Ebenen
- Eigeninitiative und Innovationsenergie wird behindert
- Gedankenaustausch unter den unterschiedlichen Akteuren verliert an Schwung
- Glaubwürdigkeit untereinander und das Empathievermögen leidet auf allen
Verbindungskanälen, in jeweils beiden Richtungen.
Die folgenden staatlichen Regelwerke können moralisch und rechtlich helfen, den technischen
Sachverhalt von Situationen der Arbeitssicherheit auf die Basis von gesundem
Menschenverstand, Fachwissen, Erfahrung und Meinungsaustausch zu stellen.
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3. Unfallursachen
Absturz-Unfallereignisse entstehen aus naturwissenschaftlichen Umständen:

Vorhandene Energien stehen in ungünstiger Konstellation mit der
menschlichen Verhaltensweise
juristische Regelwerke können diesen Konstellationen nur begrenzt entgegenwirken
Deshalb müssen Massnahmen folgende Bedingungen erfüllen:
Technik

Faktor Mensch

- Festigkeit

- Plausibilität in der Anwendung

- Tauglichkeit

- tiefe Ueberzeugung bezüglich Sinnhaftigkeit
eines Schutzes

- Beständigkeit
- Kontinuität (DIN 10204)
- dem Vergleich aus Anwendungen anderer
Branchen standhalten
- Einsatzbereitschaft der Mittel

- Schutz-Massnahme darf den Grundauftrag
nicht unverhältnismässig behindern
- Bereitschaft und Fähigkeit, allfällige Mängel
zu Erkennen, Gewichten und Vernetzen

- Eindeutigkeit in der Verwendung

- Schutz-Massnahmen in den Kontext stellen
zu damit verbundenen neuen Gefährdungen

- Hemmschwelle für Anwendung der
Massnahmen muss tief sein

- nach dem Arbeitsprozess: Rückmeldung und
Bewertung an das Umfeld

- Nachweispflicht der technischen Einrichtung
auf Basis naturwissenschaftlicher/technischer
Erkenntnisse

- sich als Teile einer Gemeinschaft zu
verstehen - und in diesem Sinne sich so zu
verhalten
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4. Lichtblick: Rechtsregeln stützen den Umgang mit der Vernunft

Es kann sein, dass in den folgenden Interpretationen nicht alles der aktuellen Rechtsauslegung.
Aber irgendwo muss de Weg einmal beschritten werden um ein Ziel erreichen zu können.
4.1. Bundesverfassung

Interpretationsmöglichkeiten Absturzschutz

Art 51:
„Grundlage und Schranke
staatlichen Handelns ist das
Recht.“

Aufsichtsorgane wie z.B die Suva, müssen sich an das öffentliche recht
halten. Ansonsten würde das Staatssystem an sich in Frage gestellt.
Sollten jedoch in Regelwerken, gemäss Meinung einer grösseren
Fachschaft, bestimmte Anpassungen vorgenommen werden, sind die
Akteure verpflichtet, dies den zuständigen Kommissionen zu erörtern.
Die Aenderung von Gesetzen muss dem Volk, jener von Verordnungen
dem Bundesrat unterbreitet werden.
Im Absturzschutz z.B. könnte das ein Heranziehen von artverwandten
Tätigkeiten (Alpine Rettung, Bergsport, Speleologie, Canyoning, ,
Baumpflege-zugangstechnik, etc) womöglich neue Regelwerke
entstehen lassen.

Art 52:
„Staatliches Handeln muss im
öffentlichen Interesse liegen und
verhältnismässig sein.“

Das öffentliche Interesse besteht u.a. im sorgsamen Umgang mit den
gesellschaftlichen Ressourcen.

Art 53:
„Staatliche Organe und Private
handeln nach Treu und
Glauben.“

Im Webarchiv der ETH Zürich ist der Grundsatz von Treu und Glauben
umschrieben:

Beispiel:
Die aufwendigen finanziellen und personellen Mittel für, zertifizierte,
selten benutzte und im Kontext möglicherweise ungeeignete
Absturzschutz-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 bleibt oder unbedeutend
geringer wird.

https://webarchiv.ethz.ch/ruch/archiv/pages/GZROVertrauenschutz.pdf
Selbstverständlich soll der gesamte Artikel gewürdigt werden.
Interessant für Lösungsansätze von individuellen AbsturzschutzEinrichtungen ist der Absatz 4.2. „Vertrauenssschutz versus
Gesetzmässigkeitsprinzip“.
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Art 6:
„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 Durchführungsorganen (z.B.
SUVA oder AI) sind somit verpflichtet, mit den finanziellen Mitteln aus
der Wertschöpfungskette von Wirtschaft und Staat sorgsam
umzugehen. Unverhältnismässige Nachweisforderungen oder
Anordnungen sind zu unterlassen.

4.2. UVG

Interpretationsmöglichkeiten Absturzschutz

Art 821:
„Der Arbeitgeber ist
verpflichtet, zur Verhütung von
Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu
treffen, die nach der Erfahrung
notwendig, nach dem Stand der
Technik anwendbar und den
gegebenen Verhältnissen
angemessen sind. „

Erfahrung:

Sind in Fachkreisen unterschiedliche Meinungen bezüglich der AS/GS
vorhanden ist es ratsam, dass sich Fachgremien der Sache annehmen, in
Angesicht von Art 51, 52 oder 6 der BV.

Aus Unfallereignissen abgeleitet, sind die Erfahrungen bezüglich einem
Schutzziel meistens gegeben. Alleine die theoretische Herleitung
genügt noch nicht. Die Ueberzeugung muss aus praktischer Sicht in die
Praxis eingedrungen sein.

Stand der Technik:
Oftmals ergibt der Seitenblick auf artverwandte Tätigkeiten die
Chance, pragmatisch, anwenderspezifisch und mit verhältnismässigem
Aufwand eine wirkungsvolle Massnahme oder Verhaltensweise
abzuleiten.
Aus anderen Sparten mit höheren Restrisiken (Bergsport, Canyoning,
Speleologie etc) ergaben sich dank dem Mitwirken einer breiten Basis
anerkannte Strategien im Umgang mit Risiken. Die Wirkung konnte
sich entfalten.
Verhältnismässigkeit:
Die Verhältnismässigkeit einer Massnahme steht gemäss SUVA-Lesung
ausschliesslich in Bezug zum aktuellen Restrisiko und nimmt dabei
keine Rücksicht auf die verursachten Aufwände um das Schutzziel zu
erreichen. Dies soll von der Branche selbstsprechend so anerkannt
werden.
Jedoch ergeben sich je nach Konstellation verschiedene Wege um das
Schutzziel zu erreichen. Dafür muss jedoch der technische,
organisatorische und eigenverantwortliche Spielraum angemessen
erweitert werden. Von den Regelwerken abweichende Massnahmen
müssen daher begründet und für Branchenkenner nachvollziehbar
sein.

4.3 VUV

Interpretationsmöglichkeiten Absturzschutz

Art 32a4:
„Werden Arbeitsmittel
wesentlich geändert oder für
andere als vom Hersteller
vorgesehene Zwecke oder in
nicht bestimmungsgemässer Art
verwendet, so müssen die neu
auftretenden Risiken so

Das lässt die Möglichkeit zu, zweckdienliche und qualitativ
nachvollziehbare Produkte aus anderen Bereichen für den
Absturzschutz zu verwenden. Aus diesen Erfahrungen ergeben sich
möglicherweise neue Ansätze und dafür entwickelte Produkte.
Beispiel 1:
Eine Hebegurte gem. EN 1492, WLL 1000kg, kann als mobiler
Anschlagpunkt für den Absturzschutz verwendet werden. Der
Endverbraucher kann dies so bestimmen und die Gurte als PSA
deklarieren. Allerdings darf diese Hebegurte zu diesem Zwecke nicht
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reduziert werden, dass die
Sicherheit und die Gesundheit
der Arbeitnehmer gewährleistet
sind.“

gehandelt werden.
Beispiel: 2
Ein Stahlkabel eines Bauwerkes mit Durchmesser mehr als 20mm,
intakt, nicht zu „fest“ vorgespannt, Ankerpunkte io. etc. kann als
Anschlagmittel verwendet werden, wenn die Robustheit und die
Traglastreserve gemäss technischem Nachweis oder einschlägiger
Erfahrung gegeben ist.

4.4 Nicht-gesetzliche Regelungen Interpretationsmöglichkeiten Absturzschutz
hergeholt aus:
- Freizeitaktivitäten
- Interventionsorganisationen
- artverwandten gewerblich
tätigen Branchen

Spezifische Entwicklungen in den verschiedenen Branchen sind oft auf
dem Gedankenaustausch mit Akteuren aus anderen Tätigkeiten
entstanden:

!dabei muss akzeptiert werden, dass
anderen Bereichen adaptierte
Techniken eine Einführungs- und
Verbesserungsphase zugestanden wird

- eigenen Erfahrungen und Wissentransfer aus anderen Tätigkeiten

- Symposien (Vertical Connect Meiringen)
- Testanlagen („Kubel“, Labors von Bildungsinstitutonen, etc)
- Fachartikeln

5. Schluss
Diese Interpretations-Deutungen entstanden aus Erfahrungen mit verschiedenen Vertretern
aus der Praxis (Handwerker), Unternehmern, Ausbildungsinstitutionen, Vertretern von
Berufsverbänden, Funktionären von Durchführungsorganen, Diskussionen von aufmerksamen
Gesellschaftsbeobachtern, Vertretern von andern Sparten mit hohem Restrisiko
(Outdorsportarten, Armeedienst).
Nach Art 6 der BV haben sich alle Akteure, nach empathischer Einfühlung in die Bedürfnisse
und Erfahrungen anderer, zum Gesamtwohle der Gesellschaft einzubringen. Partialinteressen
sollen nur in einem ausgewogenen Verhältnis zum Tragen kommen.
Menschen welche sich eigenverantwortlich in unser Gesellschaftssystem einbringen wollen, soll
bei komplexen Fragen geholfen werden sich aus Verstrickungen von Regelwerken zu emanzipieren. Ganz im Sinne des Gesetzgebers. Damit werden Ressourcen frei für wichtige Aufgaben.
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Auszug aus der EKAS-Wegleitung zum UVG:
306.1 Grundsätzliche Pflichten des Arbeitgebers zur Wahrung der Arbeitssicherheit
Art. 82 Abs. 1, 2 UVG
Die Pflichten des Arbeitgebers in Bezug auf die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten sind im Grundsatz in Art. 82
Abs. 1 und 2 UVG
festgeschrieben (1306.1).
Das Arbeitsgesetz (ArG) enthält keine direkte Verpflichtung des Arbeitgebers zur Wahrung der Arbeitssicherheit. Hingegen
umschreibt der Artikel 6 ArG die Pflichten des Arbeitgebers in Bezug auf den Gesundheitsschutz und die persönliche Integrität der
Arbeitnehmer (501). Die Art. 7 und 8 ArG regeln die Plangenehmigung und die Betriebsbewilligung, die im Wesentlichen ebenfalls
der Wahrung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes dienen, allerdings nicht im laufenden Betrieb, sondern im Hinblick
auf die Errichtung oder Umgestaltung (Änderung) eines Betriebs oder Betriebsteils.
Die Pflicht, den Arbeitnehmer vor Berufsunfällen und Berufskrankheiten zu schützen, liegt ganz beim Arbeitgeber, das heisst bei der
obersten Leitung eines Betriebes. Diese hat somit dafür zu sorgen, dass eine zweckmässige Organisation zum Gewährleisten der
gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitssicherheit geschaffen wird. Sie muss die hiefür notwendigen personellen und materiellen Mittel
zur Verfügung stellen.
Die Pflicht des Arbeitgebers gilt aber nach Art. 82 Abs. 1 UVG nicht uneingeschränkt. Es wird vielmehr von ihm verlangt, dass er all
jene Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten trifft, die
" nach der Erfahrung notwendig (306.2),
" nach dem Stand der Technik anwendbar (306.3) und
" den gegebenen Verhältnissen angemessen (306.4) sind.
Der Arbeitgeber hat nicht allein für die Arbeitssicherheit zu sorgen. Vielmehr muss er nach Art. 82 Abs. 2 UVG auch die
Arbeitnehmer zur Mitwirkung bei der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten heranziehen (306.5).
306.2 Nach der Erfahrung notwendig
Art. 82 Abs. 1 UVG
Nicht auf die subjektive Erfahrung Einzelner wird abgestellt, sondern auf die allgemeine Erfahrung bei gleichen oder gleichartigen
Gefahren schlechthin, ausgewiesen z.B. durch die Unfallstatistik. Dabei genügt es aber nicht, dass eine Massnahme von der Theorie
gefordert wird; vielmehr muss die Überzeugung davon in die Praxis eingedrungen sein. Wem entsprechende Kenntnisse fehlen, der
hat sich diese durch Information z.B. durch Beizug eines Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) (307A4.1 ) zu beschaffen.
306.3 Nach dem Stande der Technik anwendbar
Art. 82 Abs. 1 UVG
Der Stand der Technik ist im weitesten Sinne aufzufassen. Dem Fortschritt der Technik haben sich grundsätzlich auch die
Schutzmassnahmen anzupassen. Wem die Kenntnisse über den anwendbaren Stand der Technik fehlen, der hat sich diese durch
Information z.B. durch Beizug eines Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) (307A4.1) zu beschaffen.
306.4 Den gegebenen Verhältnissen angemessen
Art. 82 Abs. 1 UVG
Dabei handelt es sich vorerst um die Konkretisierung des allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismässigkeit,
wonach eine Massnahme nicht über das hinausgehen darf, was zur Erreichung des Zweckes erforderlich ist. Bei der Beantwortung
der Frage, ob die Angemessenheit bzw. die Verhältnismässigkeit gegeben sei, spielt gezwungenermassen das Ermessen eine
beträchtliche Rolle. Man darf aber auch hier nicht nur auf die subjektive Meinung des Einzelnen abstellen, sondern muss nach
objektiven Kriterien entscheiden. Es geht in jedem Falle darum, die Grösse der Gefahr einerseits und die Aufwendungen für die
notwendigen Schutzmassnahmen anderseits gegeneinander abzuwägen. Je grösser die Gefahr ist, desto aufwendigere
Schutzmassnahmen sind zumutbar. Kriterien welche den Umfang der Aufwendungen mitbeeinflussen, sind beispielsweise:
" (fehlende) Kompetenzen der betroffenen Arbeitnehmer (Fachwissen, Entscheidungsbefugnisse
" mögliches unbeabsichtigtes Verhalten der betroffenen Arbeitnehmer (z.B. Nachtschicht oder monotoner Arbeit) "
vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung (Bequemlichkeit)
Den gegebenen Verhältnissen angemessen kann aber auch bedeuten, dass in einem Betrieb ein Schutzziel mit andern Mitteln
erreicht wird, als in einem andern Betrieb bei einem analogen Problem.
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