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Die Auswahl der mit der Bedienung
von Hubarbeitsbühnen betrauten Per-
sonen ist vom Unternehmer mit großer
Sorgfalt zu treffen. Die Personen müs-
sen das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, in die Bedienung von Hubarbeits-
bühnen exakt unterwiesen sein,
gesundheitlich geeignet sein und vom
Unternehmer mit der Bedienung
schriftlich beauftragt sein. Das sind die
ersten Grundvoraussetzungen (siehe
Berufsgenossenschaftliche Regel BGR
500/2.1).

Dem Unternehmer bekommt eine
ganz besonders hohe Verantwortung
beim Umgang mit Hubarbeitsbühnen.

Sicheres Arbeiten mit 
Hubarbeitsbühnen
von Roland Jäkel, Geschäftsführer Lift-Manager GmbH

Hubarbeitsbühnen sind in der Bundesrepublik nach der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) als nicht überwachungsbedürftige Anlagen eingestuft. Das hat zur Folge, dass
sie ohne besondere Bedienberechtigung bedient werden können. Man beachte, dass es
heute Hubarbeitsbühnen in den Größenordnungen von 4 m bis 100 m Arbeitshöhe gibt. Um
mit diesen Maschinen sicher, ohne Gefährdungen für Menschen und Sachwerte zu arbeiten,
bedarf es doch einiger Fachkenntnisse.

Besonders wichtig ist der § 2 Pkt. 7 der
Betriebssicherheitsverordnung, nämlich
die Beurteilung einer „befähigten Per-
son“. Nach § 3 der BetrSichV hat der
Unternehmer eine Gefährdungsbeur-
teilung durchzuführen (nach § 5 Ar-
beitsschutzgesetz) und dabei erhebli-
che Verantwortung wahrzunehmen.

Ihm wird durch den Wegfall der Un-
fallverhütungsvorschrift „UVV VBG 14-
Hebebühnen“ heute die Möglichkeit
gegeben (nach § 3 Pkt. 3 BetrSichV),
die Art, den Umfang und die erforder-
lichen Prüffristen seiner Hubarbeits-
bühnen selbst festzulegen. Das ist eine
Verantwortung, bei der der Unterneh-

mer dringend Unterstützung braucht,
nämlich die Unterstützung von Fach-
leuten. 

Nach § 10 der BetrSichV hat der
Unternehmer dafür zu sorgen, dass sei-
ne Hubarbeitsbühnen regelmäßig ge-
prüft und gewartet werden. Dabei ist
der Unternehmer gut beraten, wenn er
sich die entsprechenden Fachleute zur
Hilfe nimmt. Diese, früher als Sachkun-
dige und Sachverständige ausgebilde-
ten Personen, sind in der Regel heute
die so genannten „befähigten Perso-
nen“. Diese sind in erster Linie Service-
Monteure der Hersteller, Prüfmeister
und Prüfingenieure der Sachverständi-

genorganisation sowie freie Sachver-
ständige.

Bei der Ausbildung seiner Bedien-
personen ist der Unternehmer gut be-
raten, wenn er auf zugelassene Ausbil-
dungsstätten und Fachbetriebe (z. B.
Lift-Manager GmbH, TÜV-Akademie,
DEKRA-Akademie oder die IPAF –
(International Powered – Access-Fede-
ration) zurückgreift und den Bedien-
personen eine gründliche Fachschu-
lung ermöglicht. 

Die Hersteller tun ihrerseits alles Er-
denkliche, um die Hubarbeitsbühnen
so sicher zu bauen, wie es der derzeiti-
ge Stand der Technik und Wissenschaft
erlaubt. Ältere Hubarbeitsbühnen wur-
den nach der UVV – VBG 14 und der
Maschinenrichtlinie mit Baumusterprü-
fung gebaut. Heute werden Hubarbeits-
bühnen nach der neuen europäischen
Norm DIN EN 280 berechnet, geprüft

Ich möchte an drei Beispielen zeigen, wie sorglos manche so genannte
Sachkundige, heute befähigte Personen, bei Sicherheitsprüfungen 
vorgehen: 

Im ersten Fall sehen Sie ein 230 V-Anschlusskabel einer Hubarbeitsbühne, das mit
zwei Schukosteckern ausgerüstet ist. So ein Leichtsinn und so eine fachliche Inkom-
petenz stellt eine akute Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen dar. Die
Bühne hatte eine gültige Prüfplakette bekommen, kurz bevor sie zur Instandsetzung
zu uns kam. Hier wird doch die Frage nach der fachlichen Eignung einer so genann-
te befähigten Person (früher Sachkundiger) sehr laut. 

Ein zweites Beispiel zeigt tragende Stahlkonstruktionsteile mit starken Korrosionser-
scheinungen. Auf den ersten Blick sieht man bereits Risse in der Stahlkonstruktion.

Auch diese Bühne war mit einer neuen Prüfplakette versehen – verantwortungsloses
Handeln eines Prüfers oder fachlich überhaupt nicht geeignet.
Ein drittes Beispiel soll verdeutlichen, was man unter dem Aspekt der „Sicht- und
Funktionskontrolle“ zu verstehen hat. Diese Maschine kam in eine unserer Lift-Mana-
ger Service-Werkstätten zur Instandsetzung. Der Kunde bemängelte die schlechte
Funktion der Drehwerksbremse. Die Bühne wurde kurz zuvor neu UVV abgenom-
men (von einem „Sachverständigen“). Beim Öffnen des Drehzentrums am Unterwa-
gen kamen uns bereits Stücke des gebrochenen Schwenkbrems-Gegenlagers entge-
gen. Gleichzeitig entdeckten wir eine defekte 230 V Drehdurchführung. Der
Schutzleiter war, sicher durch die defekte Bremse, heruntergerissen und die Leiter
„L1“ und „N“ waren total verschmort. Es ist nicht auszudenken, was alles passieren
kann, wenn mit so einer Maschine weitergearbeitet wird. Im öffentlichen Bereich
kann diese defekte Bremse zum Beispiel dazu führen, dass der Bediener ungewollt
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und gebaut. Diese moderne Norm ver-
pflichtet die Hersteller, neben der si-
cheren Konstruktion und Fertigung,
auch Vorgaben hinsichtlich der War-
tung, Pflege und Prüfung der Hubar-
beitsbühnen festzulegen. Deshalb ist
heute neben dem CE-Zertifikat und der
Konformitätserklärung, die Bedienan-
leitung, die eigentlich Bedienanwei-
sung sein müsste, ein wichtiges Hilfs-
mittel für den Betreiber von
Hubarbeitsbühnen. 

Die Einsatzbereiche von Hubarbeits-
bühnen sind so vielfältig wie ihre Bauar-
ten und Bauweisen. Da die Hubarbeits-
bühnen bedienberechtigungsfrei sind (in
Deutschland wird nicht einmal das Anle-
gen des Sicherheitsgeschirrs verlangt),
unterliegen sie im Betrieb den verschie-
densten Anforderungen. Diese reichen
vom Werbeaufsteller über Hilfsgeräte bei
Film- und Fernsehaufnahmen bis hin
zum harten Baustelleneinsatz oder der
hohen Belastung in der Baumpflege und
vielen anderen gewerblichen Tätigkeiten.
Durch die freie Bedienung werden Hub-
arbeitsbühnen aber oft zweckentfremdet
(beispielsweise als Kran) eingesetzt und
erheblich überlastet. Deshalb kommt
dem Gebiet der Prüfung von Hubarbeits-
bühnen eine besondere Bedeutung zu.
Der Unternehmer muss sich genau über-

legen, wen er am besten mit der Prüfung
der Hubarbeitsbühne beauftragt. Die
schlechteste Lösung ist die „weiche“ Aus-
legung der BetrSichV. Der Wegfall der
UVV – VBG 14 Hebebühnen bedeutet
nicht, dass dies ein „Freibrief“ in Sachen
Prüfung von Hubarbeitsbühnen ist. 

Wie schon mehrfach erwähnt, regelt
die BetrSichV in den §§ 2, 3 und 10 alle
notwendigen Anforderungen an die Prü-
fung von Hubarbeitsbühnen. Zusätzlich
haben die Berufsgenossenschaften die
BGR (berufsgenossenschaftliche Regel)
500 herausgegeben, die in Pkt. 2.9 ein-
deutig die Prüfung von Hubarbeitsbüh-
nen regelt. Aus meiner jahrelangen Er-
fahrung bei der Instandhaltung von
Hubarbeitsbühnen kann ich nur mit
Nachdruck bestätigen, dass der Zeitraum
von einem Jahr unbedingt eingehalten
werden muss. Die Lift-Manager GmbH
führt jedes Jahr circa 600 – 700 intensive
Prüfungen (früher UVV-Prüfung) an
Hubarbeitsbühnen durch. Immer wieder
ist festzustellen, dass es Maschinen gibt,
die sehr hohen Belastungen unterliegen,
schlecht gepflegt und gewartet werden
und deshalb auch vorzeitig verschleißen
und ausfallen. Das Schlimmste ist aber
der Verlust von Sicherheit für die Bedien-
person im Arbeitskorb.
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in Oberleitungen von Straßenbahnen oder Freileitungen hineinfährt. Derart defekte
Elektroanschlüsse können unter Umständen zum Tod des Bedieners im Arbeitskorb
führen. Hier wurde der Prüfgrundsatz „Sicht- und Funktionskontrolle“ grob verletzt.
Das grenzt schon an Fahrlässigkeit. Hätte der Prüfer eine ordentliche Bremsprobe ge-
macht, wäre ihm die defekte Schwenkbremse aufgefallen.

Die vorgeschriebene Messung des Isolationswiderstands und die Schutzleiterprü-
fung sowie die Ermittlung des Ersatzableitstroms nach BGV A2 (VDE 0701/0702)
wurden sicherlich überhaupt nicht durchgeführt. Sonst wäre der Defekt der Dreh-
durchführung erkannt worden, auch wenn er im Inneren der Maschine liegt.
Mit diesen Beispielen möchte ich die hohe Verantwortung, die befähigte Personen
und Sachverständige für Hubarbeitsbühnen haben, verdeutlichen, aber auch mit
Nachdruck die Betreiber von Hubarbeitsbühnen auffordern, die Prüfer ihrer Hubar-
beitsbühnen genau nach den eingangs beschriebenen Kriterien auszuwählen. 

Die Sicherheitsprüfung einer Hubarbeitsbühne erfordert eine unabhängige und freie
Fachkraft. Eine fachgerechte Prüfung erfordert ein solides Maß an Aufwand und Zeit. 
Im Interesse der Verantwortung der Unternehmer zum Schutz von Leben und Ge-
sundheit der Bedienperson wünsche ich mir, dass die Gesetzgeber die aufgezeigten
Beispiele, die ich beliebig fortsetzen könnte, sehr ernst nehmen.
Die vielen vorbildlichen Unternehmen, die es in Deutschland ebenfalls gibt, möchte
ich mit diesem Beitrag ermutigen, ihrer exakten und vorbildlichen Handlungsweise
treu zu bleiben, damit Unfälle mit Hubarbeitsbühnen weiter zurückgehen. Hubar-
beitsbühnen sind Maschinen, um Arbeiten in großen Höhen sicher auszuführen. Da
sie aber im Betrieb den unterschiedlichsten Beanspruchungen, dem Verschleiß und
der Abnutzung unterliegen, kommt dem Gebiet der Prüfung von Hubarbeitsbühnen
eine große Bedeutung und Verantwortung zu.




