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Sicher Arbeiten – besonders auf Leitern! 

Das Arbeiten auf Leitern birgt ein hohes Unfallrisiko. Laut 

Arbeitsunfallstatistik der DGUV ereigneten sich im Jahr 

2012 insgesamt 24.616 Unfälle bei betrieblichen 

Tätigkeiten mit Leitern. Abstürze von Stehleitern treten am 

häufigsten auf und verursachen die schwerwiegensten 

Folgen. Beschwerden, die wochen- und monatelang 

anhalten bis hin zu  dauerhaften gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen mit Unfallverrentung können die Folge 

sein. Die häufigste Unfallursache ist Fehlverhalten der 

Benutzer. Dazu gehören beispielsweise falsches 

Aufstellen oder weites seitliches Hinauslehnen. Weiterhin 

ist ein erhöhter Zeitdruck zu nennen. Oftmals finden 

Arbeiten auf Stehleitern ungeplant oder improvisiert statt, 

wovon ein verstärktes Unfallrisiko ausgeht. Selten 

hingegen ist eine defekte Leiter Ursache eines Absturzes. 

Arbeiten auf Leitern: Was sollten Sie beachten? 

Jeder der Leitern und Tritte benutzt, trägt eine 

Mitwirkungspflicht für Sicherheit und Gesundheitsschutz. 

Für den sicheren Gebrauch sollte an jeder Leiter eine 

Betriebsanleitung des Herstellers mit den wichtigsten Ver-

haltensregeln angebracht sein. Vor der Aufstellung ist alles 

„Gefährdende“ vom Untergrund zu entfernen. Öl und Was-

ser können ein Wegrutschen verursachen. Im Bereich von 

Verkehrswegen müssen Leitern auffällig gekennzeichnet 

und gegen Umstoßen gesichert werden.  

Um das Unfallrisiko weiterhin zu verringern sind folgende 

grundlegende Maßnahmen zu beachten:  

 

Die Auswahl der geeigneten Leiter für die geplante Tätigkeit 

ist der erste Schritt für einen sicheren Umgang. Dem 

schließt sich ein sachgerechter Gebrauch an.   

Arbeiten mit Stehleitern: 

 Die Spreizsicherung muss beim 

Aufstellen immer vollständig ge-

spannt werden. 

 Kein Übersteigen auf andere Bautei-

le, Kippgefahr droht! 

 Niemals zweckentfremden und als 

Anlegeleiter verwenden!  

Arbeiten mit Anlegeleitern: 

 Auf den richtigen Anlegewinkel achten 

(Sprossenanlegeleitern müssen mit der Standfläche einen 

Winkel von 65-70° bilden, zur Überprüfung kann die „El-

lenbogen-Methode“ angewandt werden, siehe Abbildung). 

 Sie müssen rutschsichere Leiterfüße aufweisen. 

 Nur an sichere und belastbare Stützpunkte anlegen (z.B. 

nicht an Glasscheiben oder Spanndrähte). 

 Der Standplatz auf der Anlegeleiter darf nicht höher als 7 

Meter liegen. 

 Übersteigen auf höher gelegene Bereiche nur mit Halte-

möglichkeit. 

Arbeiten auf Mehrzweckleitern: 

 Maximale Steighöhe beachten, bei Stehleitern mit aufge-

setzter Schiebeleiter darf maximal die fünftoberste Spros-

se bestiegen werden. 

 Kein Übersteigen auf einen höher gelegen Arbeitsplatz, 

Kippgefahr droht! 

 Funktion der Gelenke prüfen. 

Welche Pflichten hat der Unternehmer? 

Vor Benutzung oder Bereitstellung einer Leiter oder eines 

Trittes hat der Unternehmer im Rahmen einer Gefährdungs-

beurteilung zu prüfen, ob ein anderes Arbeitsmittel für diese 

Tätigkeit sicherer ist. Zudem muss er gewährleisten, dass 

Leitern und Tritte wiederkehrend (jährlich empfohlen) auf 

ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Sie 

müssen den Regeln der Technik entsprechen (mindestens  

Kennzeichnung durch CE-Zeichen) und mit ihrer Bauart für 

die Tätigkeit geeignet sind. Weiterhin hat der Unternehmer 

mindestens einmal jährlich, sowie bei besonderen Anlässen 

z.B. nach einem Unfall, eine Unterweisung der 

Beschäftigten z.B. zur bestimmungsmäßen Benutzung und 

zu Gefährdungen durchzuführen.  

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit von basik-net 

unterstützen Sie gern bei Ihrer Unterweisung und  

Leiterprüfung. 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen unser 
Team von basik-net gerne zur Verfügung: Heike Siekmann 

(h.siekmann@uve.de, Tel: 030 31582465). 

 

 

Leitern sind vor jeder Benutzung auf sichtbare Mängel 
und einem anwendbarem Zustand zu prüfen 
(insbesondere Beschädigungen an Sprossen und 
Holmen, intakte Verbindungselemente, 
Spreizsicherungen oder Sicherheitsbrücken sowie 
fehlende Bauteile) 

Beschädigte Leitern dürfen nicht benutzt oder 
behelfsmäßig geflickt werden, sondern müssen sofort 
entfernt, als defekt gekennzeichnet und einer 
ordnungsgemäßen Instandsetzung unterzogen 
werden!  

Seitliches Hinauslehnen kann zum Kippen 
führen.Versetzen Sie die Leiter frühzeitig!  

Sicheres Schuhwerk mit niedrigem Absatz tragen und 
Schuhsohlen vor Betreten der Leiter säubern! 

Keine sperrigen Gegenstände auf der Leiter 
transportieren (Mindestens eine Hand muss zum 
Festhalten frei sein!) 

Keine Arbeiten mit größerem Kraft- und Zeitaufwand 
durchführen. 

Weitere Informationen zum Thema „Arbeiten auf Leitern“ finden Sie unter den folgenden Links: 

Sicherheit auf Leitern (BG ETEM) 

Aktion für mehr Sicherheit beim Arbeiten (BGN) 

Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten (DGUV) 

http://www.basik-net.de/
mailto:h.siekmann@uve.de
https://www.bgetem.de/medien-service/interaktiv-lernmodule-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz/allgemeine-themen/sicherheit-auf-leitern
http://bleiboben.portal.bgn.de/10964/46684?wc_lkm=11520
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgi694.pdf

