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zungsdauer des Dachs durchbruchsicher 
sind. trotzdem stürzen immer wieder ar-
beitnehmer durch Oblichter hindurch ab. 

Was heisst «durchbruchsicher»?
Für Oblichter werden mehrheitlich Kunst-
stoffe verwendet. Meist sind dies acryl-
glas- oder Polycarbonatprodukte.
sämtliche bekannte Hersteller dieser 
Werkstoffe (zum Beispiel BasF) erklären 
klar, dass hierfür keine langzeitgarantien 
abgegeben werden können, da verschie-
denste Umwelteinflüsse wie beispiels-
weise die UV-Beständigkeit, die lebens-

Gefahr, dass jemand durch ein ungenü-
gend gesichertes Oblicht hindurch in die 
tiefe stürzt (zum Beispiel Durchbruch bei 
schneebedeckten Flächen).
Der Bauherr ist als Werkeigentümer ge-
mäss Obligationenrecht (Or) für die nut-
zung des Dachs verantwortlich. Wenn 
bei Unterhalts- oder reparaturarbeiten 
ein Unfall passiert, haftet er möglicher-
weise aufgrund der Kausalhaftung als 
Werkeigentümer mit. entsprechend be-
stellen die meisten Bauherren «durch-
bruchsichere» Oblichter und erwarten, 
dass diese während der gesamten nut-

Dächer werden immer häufiger aktiv ge-
nutzt. so sieht man vermehrt begrünte 
Dächer, damit sie als retentionsfläche für 
das Wasser wirken. auch findet man im-
mer mehr solar- und haustechnische an-
lagen auf den Dächern. solche anlagen 
müssen montiert werden, und es sind 
regelmässig Unterhalts- und reparatur-
arbeiten auszuführen. Die Dächer werden 
also häufiger betreten und begangen. 
Gleichzeitig wünschen die Bauherren oft, 
dass Oblichter in die Dachflächen einge-
baut werden, um im Gebäude natürli-
ches licht zu erhalten. Damit steigt die 

« D U r C H B r U C H s i C H e r e »  O B l i C H t e r  s i n D  O F t  tO D e s Fa l l e n 

Die suva registriert regelmässig schwere absturzunfälle, weil Personen durch Oblichter 
 hindurch in die tiefe stürzen. Diese «Durchbrüche» führen häufig zum tod. Wie kommt  
es zu diesen Unfällen? Der folgende Beitrag geht auf Ursachen, irrtümer und in Kauf 
 genommene Missverständnisse rund ums Wort «durchbruchsicher» ein.

oblichter (Lichtkuppeln), durch die personen abgestürzt sind 
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dauer dieser Werkstoffe und der daraus 
hergestellten Produkte massiv beeinflus-
sen können.
trotzdem verkaufen manche Hersteller 
und lieferanten ihre Oblichter als «durch-
bruchsicher». erst auf nachfrage oder 
beim nachlesen im «Kleingedruckten» 
stellt sich dann heraus, dass die soge-
nannte Durchbruchsicherheit nur wäh-
rend der zeit des einbaus garantiert wird. 
somit besteht ein massiver Widerspruch 
zwischen der berechtigten erwartung 
des Bestellers und der leistung des lie-
feranten. Für den Werkeigentümer be-
steht somit die Gefahr, bei Durchbruch-
unfällen haftbar gemacht zu werden. 
Falls er aber nachweislich «durchbruch-
sichere» Produkte bestellt hat, wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit der Oblicht- 
lieferant haftbar gemacht. 
Hersteller und lieferanten müssen dieses 
Problem endlich lösen, um künftig wei-
tere Unfälle zu vermeiden. es ist wichtig, 
dass in zukunft alle Beteiligten an dieser 
schnittstelle (Planer, Hersteller, ausfüh-
render, Bauherr) das Gleiche verstehen, 
wenn von «durchbruchsicher» die rede 
ist. nur wenn richtig und korrekt kom-
muniziert wird, können in zukunft un-
nötige und schwere Unfälle bei Oblich-
tern verhindert werden.

Wie lässt sich die Sicherheit  
gewährleisten?
Bei einem Kunststoff-Oblicht kann ein zu-
verlässiger langzeitschutz gegen Durch-
bruch nur mit einer absturzsicherung wie 
Gittereinlagen, einem auffangnetz, einer 
abdeckung oder einer konstruktiven zu-
satzmassnahme erreicht werden. Gemäss 
Bauarbeitenverordnung (BauaV) und der 
Verordnung über die Verhütung von Un-
fällen und Berufskrankheiten (VUV) ist 
ein solcher Kollektivschutz gesetzlich vor-
geschrieben. neben den bereits genann-
ten schutzeinrichtungen gibt es diverse 
weitere Produkte, die ein Oblicht sinn-
voll sichern. so können Gittereinlagen in 
die zarge unterhalb des Oblichts mon-
tiert oder geeignete Gitterabdeckungen 
über dem Oblicht angebracht werden. 
Oblichter lassen sich auch sichern, indem 
um das Oblicht herum ein seitenschutz 
(Geländer) erstellt wird. solche einrich-
tungen zur Vermeidung von abstürzen 
sind häufig auch ein wirksamer schutz 
gegen einbrüche und entsprechen den 
einschlägigen normen

hersteller und lieferanten müssen 
handeln
Hersteller und lieferanten sind aufge-
fordert, in den Verwendungsanleitungen 
und bei anfragen von Kunden klar und 
deutlich zu schreiben, dass ein Oblicht 
aus Kunststoff nur mit einer geeigneten 
Kollektivschutzmassnahme wie zum Bei-
spiel einem schutzgeländer oder einer 
Gittereinlage für die gesamte nutzungs-
dauer des Daches durchbruchsicher ist. 
Das Verschweigen, dass ein Kunststoff-
oblicht langfristig nicht durchbruchsicher 
ist, darf nicht mehr toleriert werden und 
kann ernsthafte rechtliche Konsequen-
zen haben. ■

Weitere informationen zum thema fin-
den sie unter:
www.suva.ch/oblichter2010.zip 
www.suva.ch 
www.absturzrisiko.ch
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· Oblichter im Bereich von arbeitsplät-
zen oder Verkehrswegen müssen zu-
verlässig und dauerhaft gesichert sein.

· ein zuverlässiger langzeitschutz 
gegen Durchsturz bei Kunststoff-
Oblichtern kann nur mit einem Kol-
lektivschutz (Geländer, Gitter, netze) 
garantiert werden.

· im zweifelsfall ist ein Oblicht immer 
als nicht durchbruchsicher zu betrach-
ten.

· lieferanten und Hersteller verkaufen 
fälschlicherweise Kunststoff-Oblichter 
als durchbruchsicher, obwohl die 
Durchbruchsicherheit nur während 
der einbauzeit garantiert wird.

·  Hersteller und lieferanten sind aufge-
fordert, den endkunden wahrheitsge-
treu und vollständig zu informieren.


