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Arbeitsbühnen- & StaplervermietungAlles Gute kommt eben 
doch NICHT von oben
Um Absturzunfällen vorzubeugen, werden in zunehmendem Maße fahr-
bare Hubarbeitsbühnen eingesetzt. Sie sollen das Arbeiten in der Höhe 
sicherer machen. Es gibt verschiedene Bauarten mit unterschiedlichen Ar-
beitshöhen und Reichweiten, gearbeitet wird sowohl im Außen- als auch im 
Innenbereich, die Arbeitsaufgaben differieren. Die im Resch-Verlag gerade 
neu erschienene Broschüre „Sicheres Bedienen von fahrbaren Hubarbeits-
bühnen“ ist Lernunterlage für die Bediener und auch Nachschlagewerk für 
Unternehmer/Verantwortliche. In ihr finden alle Beteiligten handfestes Ba-
siswissen für einen sicheren Einsatz.

Doch so vielfältig wie die Geräte und Ein-
satzmöglichkeiten sind, so vielfältig sind auch 
die Unfallgefahren. Die Hubarbeitsbühnen-
Hersteller entwickeln ihre Maschinen zwar 
kontinuierlich weiter und legen dabei be-
sonderen Wert auf die Sicherheit – doch der 
Mensch bleibt ein „Unsicherheitsfaktor“. Gu-
tes Fachwissen der Bediener ist daher uner-
lässlich.

Den Bedienern die Gefahren beim Ge-
räteeinsatz zu verdeutlichen und Unfällen 
entsprechend vorzubeugen, ist insbesonde-
re der Zweck dieser Broschüre. Sie erstreckt 
sich vom Vorschriftenwesen über die Anfor-
derungen an den Bediener, die Bauformen, 
mögliche Gefährdungen im Betrieb und beim 
Umgang bis hin zur Standsicherheit und der 
Prüfung von Hubarbeitsbühnen. Praxisnah 
wird der Bediener in die verschiedenen The-
menbereiche eingeführt. Anhand anschauli-
cher Bilder und Grafiken wird ihm verdeut-
licht, wie er sich richtig verhalten muss, um 
Unfälle oder Beschädigungen an der Hubar-
beitsbühne, an Gebäuden oder gar Verletzun-
gen von im Umfeld tätigen Kollegen oder Per-
sonen zu vermeiden. Er soll in positiver Weise 
zu einem verantwortungsvollen Verhalten 
hingeführt werden und erkennen, dass eine 
sichere Arbeitsweise für sein Unternehmen 
und ihn selbst förderlich ist.

Bei der Erarbeitung dieser Broschüre dien-
te der Grundsatz der Unfallversicherungs-
träger „Ausbildung und Beauftragung der 
Bediener von Hubarbeitsbühnen“ (DGUV 
Grundsatz 308-008) als wichtige Grundlage. 
Weitere wesentliche Gesetze, Vorschriften u. 
dgl., die fahrbare Hubarbeitsbühnen betref-
fen, sind berücksichtigt.

Die rechtlichen Grundlagen sind wich-
tig, der Unternehmer muss sie kennen. Doch 
letztendlich ist entscheidend, dass der Bedie-
ner sein Arbeitsgerät sicher und verantwor-
tungsbewusst einsetzt. Betriebliche Führungs-
kräfte und Aufsichtsführende auf Baustellen 
können die Broschüre ausbildungsbegleitend 

und für die vorgeschriebenen Unterweisun-
gen der Bediener einsetzen und sich auch 
selbst entsprechend informieren. Sie enthält 
außerdem weiterführende Hinweise für die 
Bereitstellung der Maschinen durch Hubar-
beitsbühnen-Vermieter. Sicherheitsfachkräf-
ten, Sicherheitsbeauftragten, Betriebsräten 
und Aufsichtsbeamten dient sie darüber hin-
aus als Rüstzeug für ihre tägliche Beratungstä-
tigkeit. Ziel ist es, alle Beteiligten hinsichtlich 
der Gefahren beim Einsatz von Hubarbeits-
bühnen zu sensibilisieren. Denn nur wenn die 
Maschinen bestimmungsgemäß eingesetzt 
werden, können gefährliche Situationen und 
Unfälle dauerhaft vermieden werden.

Die Broschüre umfasst 72 Seiten mit zahl-
reichen Abbildungen und ist beim Resch-
Verlag, Telefon 089 85465 0, erhältlich. Der 
Einzelpreis beträgt € 12,-. Der Verlag gewährt 
Staffelpreise bei Mehrabnahmen. Unter www.
resch-verlag.com finden Sie auch weitere In-
formationen inklusive dem Inhaltsverzeich-
nis.
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