Preiswerte „Sonderüberwachung“ für neue Mitglieder im Güteschutzverband
Stahlgerüstbau e. V. und Mitglieder werben Mitglieder
Heute präsentieren wir Ihnen eine Möglichkeit, wie Sie preiswert zu einer Sonderüberwachung, d. h. eine Prüfung des Gerüstes hinsichtlich Standfestigkeit und Funktionalität durch
einen sach- und fachkundigen Ingenieur, kommen können.
Ab dem 1. August 2007 erhält jedes neue ordentliche Mitglied des Güteschutzverbandes
Stahlgerüstbau e. V. mit der Aufnahmebestätigung einen Gutschein über eine Sonderüberwachung. Dass heißt, dass die Prüfungsgebühr zzgl. Fahrtkosten des Fremdüberwachers für
die erste Sonder-Überwachung bis insgesamt 200,00 € vom Güteschutzverband übernommen werden.
Dieses „Geschenk“ erhalten ebenfalls alle Gerüstbaufirmen, die bereits Mitglied im
Güteschutzverband Stahlgerüstbau e. V. sind (also Sie) und andere Firmen von den
Vorteilen einer Mitgliedschaft überzeugen können.
Das Qualitätssicherungssystem des Güteschutzverbandes Stahlgerüstbau besteht
aus der
1. ständigen Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihres Betriebes
(Eigenüberwacher-Schulungen) bis hin zur Anerkenntnis der befähigten Person nach
der Betriebssicherheitsverordnung,
2. Prüfung Ihrer Gerüste durch die Eigenüberwacher und
3. Fremdüberwachung aufgestellter Gerüste durch Prüfbeauftragte. Diese erfolgt durch
Ingenieure und Sachverständige. Diese Überwachungen sind auch als Regelüberwachungen bekannt.
Man denke nur einmal an die am 3. Oktober 2002 in Kraft getretene Betriebssicherheitsverordnung sowie an die weiteren neuen gesetzlichen Regelungen, deren Anforderungen durch
die Gütesicherung weitreichend erfüllt werden können.
Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit der Sonderüberwachung.
Diese Sonderüberwachung möchten wir Ihnen heute noch einmal besonders an’s Herz
legen.
Wann sollte man eine Sonderüberwachung beantragen?
Da nicht alle Gerüste der Regelbauweise entsprechen bzw. sich in der Aufbau – und Verwendungsanleitung der Hersteller wiederfinden, ergibt sich oftmals das Problem, dass Kunden, Sicherheitsingenieure, das staatliche Amt für Arbeits- und Umweltschutz sowie die
Außendienstmitarbeiter der Berufsgenossenschaft Bau überzeugt werden müssen, dass das
Gerüst in seiner Standfestigkeit und in seiner Funktion nicht beeinträchtigt ist.
Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Fachkompetenz der Fremdüberwacher des Güteschutzverbandes allgemein anerkannt sowie eine große Hilfe ist. Der
Abnahmebericht des Güteschutzverbandes mit der Unterschrift eines neutralen Fremdüberwachers kann viele Probleme lösen.
Die Voraussetzung ist selbstverständlich, dass das begutachtete Gerüst handwerklich einwandfrei und korrekt ausgeführt ist.
Die Fremdüberwacher des Güteschutzverbandes sind in der Lage, vor Ort entsprechende
Entscheidungen zu fällen, Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten und auch - falls erforderlich - kritische Stellen mittels einer kleinen Statik zu beseitigen.
Da nun nach dem jetzigen Stand der neuen DIN 4420 bzw. der EN-Normen die „fachliche
Erfahrung“ als Nachweis der Tragfähigkeit unserer Gerüste in der Diskussion ist, gewinnt

diese Sonderüberwachung an Bedeutung. Durch die Sonderüberwachung können Sie sich
auf der Baustelle langwierige Diskussionen ersparen. Die Gefahr der Gerüststilllegung kann
dadurch ebenfalls weitgehendst vermieden werden.
Im Gegensatz zur Regelüberwachung, die durch die Mitgliedsbeiträge bereits abgegolten ist,
wird für die Sonderüberwachung - als Zusatzleistung - eine dem Kostenaufwand entsprechende Gebühr berechnet. Entsprechend des Baustellen-Ortes, an dem die Sonderüberwachung stattfindet, wird der nächstgelegene Fremdüberwacher bei Bedarf von der Geschäftsstelle beauftragt, die Sonderüberwachung durchzuführen. Die anfallenden Reisekosten und
eine Gebühr in Höhe von 52,00 € pro Stunde werden über den Güteschutzverband abgerechnet.
Im Zuge der eingangs beschriebenen Aktion werden diese Kosten für jedes neue Mitglied bei der ersten Sonderüberwachung um 200 € minimiert.

Nutzen Sie daher unser Angebot!

