
Weitergabe von HubarbeitsbüHnen 
an FremdFirmen
Bei der Weitergabe von Hubarbeitsbühnen auf dem eigenen Gelände an Fremdfirmen – soweit es sich 

nicht um Leiharbeiter handelt ist folgendes zu berücksichtigen:

Das Gerät muss den UVV Vorschriften entsprechen und ein CE Abnahme vorweisen. Es muss im ord-

nungsgemäßen Zustand sein (Aufkleber, Sicherheitseinrichtungen, Betriebshandbuch, letzter Prüfbe-

richt etc. etc.)

Einweisung nach BGI 720: Berufsgenossenschaftliche Information)
Die bühnenbezogene Einweisung obliegt dem Mieter (Fremdfirma). Dieser kann auf fachkundiges Per-

sonal des Vermieters zurückgreifen welches die Bediener theoretisch und praktisch in die sichere 

Handhabung der Hubarbeitsbühne einweist. Die Einweisung durch den Vermieter sollte Bestandteil des 

Mietvertrages sein. Dabei dienen die Betriebsanleitung und das Betriebshandbuch als Grundlage. Die 

maschinenspezifische Einweisung muss u. a. folgende Themen umfassen:

•	 Herstelleranweisungen und -warnhinweise

•	 Merkmale des spezifischen Modells

•	 Steuerungsfunktionen

•	 Sicherheitseinrichtungen und Verfahren zum Notablass

Während der Einweisung/Übergabe hat der Vermieter einzuschätzen, ob der Mieter für die Benutzung 

der Arbeitsbühne geeignet ist. Bei Zweifeln aufgrund von Höhenangst, fehlendem Sicherheitsbewusst-

sein, technischen Kenntnissen o. Ä. ist von der Vermietung Abstand zu nehmen. Bei der Einweisung 

des Mieters ist auf seine Pflicht zum täglichen Check (bzw. vor jeder Schicht) der Hubarbeitsbühne 

besonders hinzuweisen (Checklisten enthalten die Bedienanleitungen und Handbücher).

Nachstehende Vorgehensweise ist daher zu empfehlen:
•	 Lassen Sie einen oder mehrere Ihre Mitarbeiter zusätzlich als IPAF Einweiser ausbilden

•	 (damit ist die Kompetenz des Einweisers bestätigt – fragen Sie Ihr IPAF Schulungszentrum)

•	 Verlangen Sie nach und nach von Ihren Fremdfirmen die Bestätigung der fachgerechten  

 Unterweisung ihrer Mitarbeiter in Form einer Schulung (IPAF)

•	 Lassen Sie die Einweisung durch einen ausgebildeten Mitarbeiter durchführen und bestätigen  

 diese z.B. im Logbuch

•	 Vereinbaren Sie mit den Fremdfirmen nur ausgebildete Mitarbeiter zu schicken, die bereits eine  

 Einweisung auf der Maschine erhalten haben und dieses per Logbuch nachweisen können. Damit  

 ersparen Sie sich eine Wiederholung der Einweisung.

•	 Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Übergabe bestätigen.

•	 Klären Sie auch Versicherungsfragen und Haftung. Bei Schäden an der Bühne zahlt diese nicht  

 der Versicherer des Anmieters.

IPAF bietet ein höchst erfolgreiches, nach ISO 18878 zertifiziertes Schulungsprogramm für Bediener 

von Hubarbeitsbühnen an. Diese Norm wurde ausschließlich für Bediener von Hubarbeitsbühnen ent-

wickelt und beschreibt nicht nur Schulungsinhalt und Durchführung, sonder auch die Qualifikation und 

Weiterbildung der Trainer. Die Schulung erfüllt die Unterweisungspflicht des Arbeitgebers gegenüber 

seinen Mitarbeitern. Auch die deutsche Berufsgenossenschaft hat mit der BGG 966 die Richtlinien 

festgelegt, wie ein Bediener von Hubarbeitsbühnen ausgebildet sein sollte. Das IPAF Schulungspro-

gramm stimmt ebenfalls mit diesem Grundsatz überein, es entspricht der Regel der Technik und die 

Vermutungswirkung tritt bei Einhaltung ein.
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