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Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz –  
Referat Anlagensicherheit 

 

Aufzugsanlagen als Arbeitsmittel 
 

1. Allgemeines 

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 27.09.2002 löste die Arbeitsmittelbenutzungs-

verordnung und die alten Verordnungen über den Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen, 

wie z.B. die Aufzugsverordnung, ab.  

Sie richtet sich an Arbeitgeber und Betreiber und enthält gemeinsame Vorschriften für Arbeits-mittel 

und besondere Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen. 

2. Aufzug als Arbeitsmittel und als überwachungsbedürftige Anlage 

Alle Aufzugsanlagen, die Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt werden, sind Arbeitsmittel und unter-

liegen als solche auch den entsprechenden Anforderungen des Abschnitts 2 der BetrSichV. Ar-

beitsmittel sind z.B. alle ausschließlich für die Güterbeförderung gebaute Aufzugsarten. Aufzugsar-

ten, die für die Personenmitfahrt vorgesehen sind, wie z.B. Personen- und Lastenaufzüge und weite-

re, sind überwachungsbedürftige Anlagen, für die zusätzlich die besonderen Vorschriften gemäß 

Abschnitt 3 der BetrSichV einzuhalten sind.  

3. Allgemeine und besondere Pflichten 

Um Gefährdungen durch Arbeitsmittel bei deren bestimmungsgemäßen Benutzung so gering wie 

möglich zu halten, sind bestimmte Anforderungen bezüglich der Bereitstellung, der Benutzung und 

der Beschaffenheit zu erfüllen.  

Die gemeinsamen Vorschriften für Arbeitsmittel, die auch die überwachungsbedürftigen Anlagen mit 

einschließen, sehen vor, dass der Arbeitgeber: 

 eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen hat; 

 Prüffristen für die Arbeitsmittel festlegen muss; 

 Instandhaltung und Wartung an den Arbeitsmitteln durchführen lassen muss; 

 die Arbeitsmittel mindestens durch befähigte Personen wiederkehrend prüfen muss; 

 seine Mitarbeiter über die Benutzung, die Einsatzbedingungen, Betriebsbedingungen und über 

mögliche Gefahren unterweisen muss. 

Mittels einer Gefährdungsbeurteilung werden u.a. auch Sicherheitsdefizite an der Ausrüstung der 

Aufzugsanlage festgestellt. Der Arbeitgeber hat u.a. entsprechende Maßnahmen zu treffen, die dem 

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und dem Stand der Technik entsprechen.  

In den besonderen Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen werden diese Pflichten noch 

erweitert und z.T. verschärft. Eine Verschärfung ergibt sich dadurch, dass die Prüfungen vor Inbe-

triebnahme, die wiederkehrenden und die ggf. angeordneten Prüfungen von Aufzugsanlagen von 

zugelassenen Überwachungsstellen durchzuführen sind.  

Auch als Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen haben Sie diese in einem ordnungs-gemäßen 

Zustand zu erhalten, zu überwachen, notwendige Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten unver-

züglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu tref-

fen. Die notwendigen Maßnahmen für den sicheren Betrieb sind in einer sicherheitstechnischen 

Bewertung zu ermitteln.  

Welche Maßnahmen der Arbeitgeber und der Betreiber zu veranlassen haben, wird in der techni-

schen Regel TRBS 1111 „Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung“ ausführ-

lich beschreiben. 
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4. Nachrüstung von Aufzugsanlagen 

Für alle Aufzugsanlagen, die Arbeitnehmern bereitgestellt werden, waren gemäß § 5 Arbeits-

schutzgesetz und § 3 Betriebssicherheitsverordnung bis spätestens 31.12.2007 Gefährdungs-

beurteilungen zu erstellen. Für Personen- und Lastenaufzüge sind diese z.B. auf Grundlage der Norm 

EN 81-80 zu erstellten. Die mit der Priorität „Hoch“ eingestuften Gefährdungen waren (im Regelfall 

bis Ende 2009) bzw. sind so schnell wie möglich durch technische Maßnahmen zu beseitigen. Die 

Wirksamkeit der Maßnahmen war bzw. ist zu kontrollieren. 

Lastenaufzüge ohne Fahrkorbabschlusstüren durften wegen der Quetsch- und Einzugsgefahren nur 

bis 30.06.1999 unter Einhaltung bestimmter betrieblicher und technischer Voraussetzungen errichtet 

werden. Die Benutzung ist auf Arbeitnehmer beschränkt, die bezüglich der Gefahren eingewiesen 

sind. Dennoch kommt es immer wieder zu Unfällen durch den Kontakt mit der Schachtwand. Des-

halb müssen seit dem 01.07.1999 alle neu in Verkehr gebrachten Lastenaufzüge wie Personenauf-

züge mit vollwandigen Fahrkorbabschlusstüren versehen sein.  

Eine diesbezügliche Nachrüstpflicht für bestehende Lastenaufzüge ohne Fahrkorbabschlusstüren 

ergab sich bereits aus der Arbeitsmittelbenutzungsverordnung. Des Weiteren ergibt sie sich aus den 

Maßnahmen der Gefährdungsbeurteilung und aus den Anforderungen an besondere Arbeitsmittel. 

Gemäß den Mindestvorschriften für besondere Arbeitsmittel waren bereits bis zum 01.12.2002 

Schutzmaßnahmen gegen die Quetsch- und Einzugsgefahren an der offenen Schachtwand zu tref-

fen (BetrSichV Anhang 1 Punkt 3.2.4.c der). Somit müssen alle vor dem 01.07.1999 errichteten Las-

tenaufzüge mit Fahrkorbabschlusstüren oder mit Sicherheitslichtgittern (sofern es die Betriebsbe-

dingungen zulassen) nachgerüstet sein!  

Welche Maßnahmen sich unter welchen Einsatzbedingungen für eine Nachrüstung oder Umrüstung 

eignen, finden Sie u.a. in der „Empfehlung zur Verbesserung der Sicherheit bestehender Aufzüge 

ohne Fahrkorbabschluss“ vom Deutschen Ausschuss für Aufzüge.  

Beachten Sie bitte, dass baumustergeprüfte Sicherheitslichtgitter kein vollwertiger Ersatz für Fahr-

korbabschlusstüren sind! Wegen der vorhandenen Restgefahren bleibt die Benutzung derartig nach-

gerüsteter Lastenaufzüge weiterhin auf eingewiesene Arbeitnehmer beschränkt.  

5. Prüfungen nach Änderungen und Umrüstung von Aufzugsanlagen 

Wird z. B. ein Lastenaufzug mit Fahrkorbabschlusstüren oder mit Sicherheitslichtgittern und ggf. 

weiteren Maßnahmen nachgerüstet, so ist vor Wiederinbetriebnahme eine Prüfung durch eine zuge-

lassene Überwachungsstelle erforderlich (§ 14 BetrSichV). 

Nach dem Umbau eines Lastenaufzuges zum Güteraufzug ist vor Inbetriebnahme eine Prüfung als 

Arbeitsmittel durch eine befähigte Person gemäß TRBS 1203 erforderlich (§ 10 BetrSichV). Gü-

teraufzüge sind wiederkehrend durch befähigte Personen prüfen zu lassen. Diese Prüfungen können 

selbstverständlich auch von zugelassenen Überwachungsstellen durchgeführt werden.  

6. Fazit 

Für alle als Arbeitsmittel genutzten Aufzugsanlagen waren Gefährdungsbeurteilungen durch den 

Arbeitgeber und sicherheitstechnische Bewertungen unter Einbeziehung der Gefährdungs-

beurteilung durch den Betreiber (z.B. Eigentümer, Vermieter) zu erstellen. Dadurch werden je nach 

Alter der Aufzugsanlage mehr oder weniger vorhandene Defizite an der sicherheitstechnischen Aus-

stattung festgestellt, die entsprechend der Risikobewertung kurzfristig oder längerfristig zu beseiti-

gen sind.  

An Lastenaufzügen ohne Fahrkorbabschlusstüren waren bereits bis zum 01.12.2002 Maßnahmen 

zur Verringerung der Quetsch- und Einzugsgefahren umzusetzen!  

Lastenaufzüge ohne Schutzmaßnahmen vor den offenen Schachtwänden erfüllen nicht die an be-

sondere Arbeitsmittel gestellten Mindestanforderungen. Bis zur Nachrüstung geeigneter Maßnah-

men können diese deshalb nur noch als Güteraufzüge ohne Personenmitfahrt oder nur mit einem 

eingewiesenen „Aufzugsführer“ benutzt werden! 

Soll ein derartiger Lastenaufzug auch durch andere Personen, wie z.B. Kunden, Lieferanten und wei-

tere, benutzt werden, so ist dieser vorher mit Fahrkorbabschlusstüren nachzurüsten und vor Wieder-

inbetriebnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle prüfen zu lassen. 
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Ändert sich die Nutzung eines Aufzuges oder wird der Aufzug selbst verändert bzw. umgebaut, ist 

zu überprüfen, ob die vorhandene sicherheitstechnische Bewertung und die Gefährdungs-

beurteilung noch zutreffend sind.  

Die Prüfungen der Aufzugsanlagen als überwachungsbedürftige Anlagen durch eine zugelassene 

Überwachungsstelle beinhalten nicht automatisch die Prüfungen als Arbeitsmittel. Bei den Prüfun-

gen als Arbeitsmittel sind zusätzlich die Maßnahmen, die sich aus den Gefährdungsbeurteilungen 

ergeben, mit zu berücksichtigen. 

Alle Aufzugsanlagen sind als ortsfeste elektrische Betriebsmittel (nach BGV A3) zu prüfen. 

Aufzugsanlagen mit hydraulischem Antrieb sind ggf. auch nach Wasserrecht prüfpflichtig.  

Sollten an einem Lastenaufzug ohne Fahrkorbabschlusstüren noch keine geeigneten Sicherheits-

maßnahmen umgesetzt sein, wird die Aufsichtsbehörde ggf. entsprechende Maßnahmen anordnen 

und den Betrieb einschränken oder die Anlage sogar stilllegen. 

7. Wichtige Gesetze, technische Regeln und Normen 

 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und 

deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen 

und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – 

BetrSichV) 

 TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung 

 TRBS 1121 Änderung und wesentliche Veränderungen von Aufzugsanlagen 

 TRBS 2181 Schutz vor Gefährdungen beim Eingeschlossensein in Personenaufnahmemittel 

 TRBS 3121 Betrieb von Aufzugsanlagen 

 EN 81-80 Regeln für die Erhöhung der Sicherheit bestehender Personen- und Lastenaufzüge 

Den Gesetzestext der Betriebssicherheitsverordnung finden Sie auf der Homepage des Bundes-

ministeriums der Justiz http://bundesrecht.juris.de - Suchbergriff: „BetrSichV“ 

Die technischen Regeln finden Sie auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin www.baua.de - Suchbergriff: z.B. „TRBS 1111“ 

8. Weiterführende Informationen im Internet 

 Die „Empfehlung zur Verbesserung der Sicherheit bestehender Aufzüge ohne Fahrkorb-

abschluss“ vom Deutschen Ausschuss für Aufzüge (DAfA) steht auf unserer Homepage 

www.hamburg.de/aufzuege als Download zur Verfügung. 

 Informationen zur Gefährdungsbeurteilung und Ausführung von Maßnahmen bei Aufzügen ohne 

Fahrkorbabschluss finden Sie unter www.lrasha.de/Informationen_zu_Aufzuegen.pdf. 

Hier finden Sie einige grundsätzliche Informationen, Lösungsmöglichkeiten des nachträglichen 

Einbaus von Fahrkorbabschlusstüren und Namen von Lieferanten für geeignete Türen. Einige 

Normen TRA wurden zwischenzeitlich durch neue Normen TRBS ersetzt. 

Bitte beachten Sie besonders die Abschnitte 1, 2.4, 2.6 und 4 bis 6. 

 KomNet-Wissensdatenbank unter www.komnet.nrw.de - Suchbegriff: „Lastenaufzug“ 
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