
 

Objekt 
Baustelle 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Zeitraum  laufend 
 von             bis  

 

Objekt 
Verantwortung 

 

Bauherr: 
Bauleitung: 

 

_______________________________
_______________________________ 

 

Tel: 
Tel: 

 

____________________
____________________ 

Das vorliegende Sicherheitskonzept erfüllt die Vorgaben der Bauarbeitenverordnung (BauAV). Der 
Unternehmer bestätigt, dass er diese umfassend anwendet. Das betriebliche Sicherheitskonzept* bildet 
dabei die Basis. Im vorliegenden objektspezifischen Sicherheitskonzept werden die relevanten Bezüge 
dargestellt und die objektspezifischen Massnahmen definiert. 

Objektspezifisches Sicherheitskonzept für Baustellen 

Leitbild und Ziele  Die folgenden objektspezifischen Aspekte sind relevant: * 
________________________________________________________________________ 

Sicherheits- 
organisation 

Geschäftsleitung: 

KOPAS: 

Bauführer/in: 

Baust. Verantwortliche/r1 

______________________
______________________
______________________
______________________ 

Tel: 

Tel: 

Tel: 

Tel: 

___________________
___________________
___________________
___________________ 

 1Polier/in, Vorarbeiter/in, Kundengärtner/in; Gärtner/in mit Ausführungsverantwortung. 

Die Aufgaben und Verantwortung aller Mitarbeitenden ist im betrieblichen 
Sicherheitskonzept* zu regeln. 

Ausbildung und 
Instruktion 

Die Ausbildung der Mitarbeitenden ist gewährleistet und kann nachgewiesen werden. Die 
objektspezifische Instruktion wird im Anhang nachgewiesen. 

Sicherheitsregeln Die Regeln des Sicherheitsmeters sind instruiert und werden angewendet. 

Unter der Regel 7: «Ich halte mich immer an die Sicherheitsregeln» wurden die 
objektspezifischen Sicherheitsregeln instruiert. 

Gefahrenermittlung Objektspezifische Aspekte finden sich im Anhang 

Massnahmenplanung Objektspezifische Aspekte finden sich im Anhang 

Notfallorganisation Standort Baustelle (Adresse / Koordinaten): 

Standort Erste Hilfematerial: 

__________________________________
__________________________________ 

 Sanität: 144 Polizei: 117 Feuerwehr: 118          Rega: 1414 

Euronotruf: 112 Vergiftungen: 145 

Nächster Arzt: ________________  Spital: ______________________ 

App nächster Arzt/Spital:  EchoSOS (Standort freigeben) 

Die Mitarbeitenden sind gemäss der Regel 4 des Sicherheitsmeters instruiert.  

Mitwirkung Die Mitarbeitenden sind verpflichtet die Regeln und Weisungen einzuhalten und Mängel 
zu melden. 

Gesundheitsschutz Die Massnahmen zum Gesundheitsschutz (insbesondere Jugendschutz / Mutterschutz) 
sind bekannt und werden eingehalten. 

Umsetzung und 
Kontrolle 

Bauführer/in: 

Objektleiter/in: 

______________________
______________________ 

Unterschrift: 

Unterschrift: 

____________________ 

____________________ 

  

 

Die Unterzeichnenden bestätigen, dass sie das vorliegende Sicherheitskonzept auf der 
Baustelle umsetzen und bei auftretenden Gefahren die Arbeit unterbrechen und vor der 
Weiterarbeit die nötigen Massnahmen treffen, damit keine Unfälle entstehen. 

* Grundlagen sind im betrieblichen Sicherheitskonzept gemäss der Richtlinie EKAS 6508 zu regeln. 

 



 

Gefährdungsermittlung 

Objekt: ____________________________________________________________________________ 

Erfasste Gefährdungen Feststellungen, Bemerkungen, Massnahmen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Eine Auswahl an Checklisten finden Sie unter www.suva.ch) 

 

Objektspezifische Massnahmen 

Massnahmen Kontrolle 

Umsetzung 

Massnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mitarbeiterliste und objektspezifischer Instruktionsnachweis  Datum: ………………….. 

Mitarbeitende 
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Spezifische Instruktion Visum MA 

Objektleiter        

Mitarbeitende        
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