
 

 

19. Alpines Kolloquium für Sicherheit und Gesundheit auf Baustellen 

Abschlussdokument 

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA), das Paritätische Komitee im Bauwesen für Ausbildung und Sicherheit in der Autonomen 
Provinz Bozen (PKB), die schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) und das Amt für Volks-
wirtschaft (AVL) hielten unter der Teilnahme der Sozialpartner am 08. und 09. Oktober 2018 in Bo-
zen, Südtirol/Italien, das 19. Alpine Kolloquium für Sicherheit und Gesundheit auf Baustellen ab. 

Ziel des Kolloquiums war es, durch die Zusammenarbeit zur Verbesserung auf dem Gebiet der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beizutragen, durch Vergleich der nationalen Arbeits-
schutzaktivitäten Anregungen für die eigene Arbeit zu erhalten sowie die Arbeits- und Gesundheits-
schutzaktivitäten auf europäischer Ebene transparenter zu machen und durch konkrete Anregungen 
zu verbessern. 

Schwerpunktthema dieser Ausgabe des Alpinen Kolloquiums war die „Digitalisierung im Bausektor - 
der Mensch im Mittelpunkt". Unter diesem Titel wurden Situationsberichte in den einzelnen Berei-
chen wie z.B. Digitalisierung in der Planungsphase, bei der Überwachung (maschinenbezogen), bei 
der Ausbildung und im Arbeitnehmerschutz aus den einzelnen Ländern vorgestellt. 

Über die aktuellen Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen zu „Bauforum+“, „Baumaschinen“, „BIM" und 
„D-A-CH-S“ wurde berichtet. Außerdem gab es Informationen zum „Worker's Memorial Day" und 
über „Neues aus der EU“. 

Des Weiteren gab es aus den beteiligten Ländern jeweils einen Überblick über den Stand zu den 
Themen „Quarzstäube“ und „UV-Schutz“.  

Weitere Vorträge befassten sich mit den Themen „Drohnen im Baubereich“, „Unfallgeschehen und 
Schwerpunkte der Präventionsarbeit", „Präventionsprogramm Bau auf Sicherheit. Bau auf Dich", 
„Technische Baustellenvorankündigungen“, „Arbeiten in beengten und/oder verseuchten Räumen", 
„Personensicherung am Kran“, „Absturzsicherung bei konventionellen Deckenschalungen" und 
„Durchbruch bei Faserzementplatten". 

Die Teilnehmer betonten die Nützlichkeit des Alpinen Kolloquiums für die Verbesserung der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf Baustellen und kamen zu dem Schluss, dass ange-
sichts gleich gelagerter Interessen weiterhin ein Bedarf für regelmäßige Treffen zur Information und 
zum Meinungsaustausch besteht. Die Arbeit in den bestehenden Arbeitsgruppen soll fortgesetzt 
werden.  

Das 20. Alpine Kolloquium soll am 21. und 22. Oktober 2019 in Österreich, voraussichtlich in Vorarl-
berg, stattfinden. 


