
 
 
 
 

Arbeiten auf Leitern und Tritten 
Eine oft unterschätzte Gefahr 
 
Die Leiter kippte um oder rutschte weg, sie war zu kurz oder wurde für Arbeiten genutzt, die nur 
von einem Gerüst aus durchgeführt werden durften – so oder ähnlich lauten zahlreiche Unfall-
meldungen aus unserem Zuständigkeitsbereich. Die Unfallfolgen reichen von leichteren Verlet-
zungen, Prellungen, Knochenbrüchen bis hin zu Querschnittslähmungen. Mitunter können Ab-
stürze von Leitern auch tödlich enden. 

Ursache für diese Unfälle sind oft Mängel  an den Leitern und Tritten, aber auch nicht bestim-
mungsgemäßer Gebrauch bzw. sachgerechter Einsatz. Auffällig ist, dass letzteres in kleineren 
Einrichtungen (Gemeindebauhöfen und Hausmeisterbereichen etc.) häufiger vorkommt. Hier 
müssen die Beschäftigten oft improvisieren, weil die meisten Kommunen aufgrund ihrer Finanz-
nöte große Schwierigkeiten haben, notwendige Investitionen zu tätigen. Dies betrifft auch Ar-
beitsschutzmaßnahmen. So werden nicht selten Bau-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten 
von Leitern statt von Gerüsten aus durchgeführt. 
 
Einige Beispiele veranschaulichen die Problematik:  
 

Grünpflege 
 
Ein Versicherter hatte die Aufgabe, die Äste einer Kletterpflanze an einer Pergola zurückzu-
schneiden. Er stellte eine Anlegeleiter an das Gestänge der Stahlpergola und stieg in eine Höhe 
von 2,70 – 3,00 m. Dort trat er auf die Pergola und schnitt die Pflanze zurück. Beim Zurückstei-
gen auf die Anlegeleiter fiel diese um, der Versicherte stürzte und schlug mit dem Kopf auf das 
darunter liegende Kopfsteinpflaster. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.  
 
Drei wichtige Sicherheitsmaßnahmen wurden außer Acht gelassen und führten unmittelbar zum 
Unfall: 
 

 die Leiter stand auf einem nicht ausreichend ebenen Untergrund, 

 die Holme ragten nicht mindestens 1,00 m über der Auftrittsstelle auf der Pergola hinaus, 

 die Leiter wurde nicht von einer zweiten Person bzw. durch Festbinden des Leiterkopfes ge-
gen seitliches Wegrutschen gesichert. 
 

 

Bau- und Instandhaltungsarbeiten  
 

 Elektroarbeiten 
Im Rahmen der Erweiterung eines Feuerwehrgerätehauses mit Jugendraum hatte ein für die 
Ortsgemeinde ehrenamtlich tätiger Elektriker den Auftrag, sämtliche Elektroinstallationen ein-
schließlich der hierfür erforderlichen Stemmarbeiten auszuführen. Hierbei stürzte er von einer 
Anlegeleiter und zog sich einen komplizierten Oberarmbruch zu. Ursache hierfür waren nicht 
durchgeführte organisatorische Maßnahmen: Die Leiter wurde nicht im richtigen Anstellwinkel 
(68° –  70°) aufgestellt und nicht gegen Wegrutschen gesichert. Zudem lag hier ein Grenzfall 
vor: Von Anlegeleitern aus dürfen nur Arbeiten geringen Umfangs ausgeführt werden. Im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hätte durch die Verantwortlichen aufgrund des Arbeits-
umfanges die Errichtung eines Bock- oder Kleingerüstes veranlasst werden müssen.  
 
 



 
 
 
 

 Dachreinigungsarbeiten 
 
Bei Dachreinigungsarbeiten in einer Höhe von 7,00 m knickte beim seitlichen Hinausbeugen 
des Beschäftigten der Leiterfuß plötzlich um. Die Leiter rutschte seitlich weg und stürzte mit 
dem Versicherten um. Ein Lendenwirbelbruch sowie weitere Knochenbrüche waren die Folge. 
Ursache war der bereits vor dem Unfall beschädigte Leiterfuß. Darüber hinaus hätte die Leiter 
bei einer Arbeitshöhe von 7,00 m nicht eingesetzt werden dürfen. Auch hier wäre ein Arbeits-
gerüst notwendig gewesen.  

 
Die geschilderten Unfälle verdeutlichen, wie wichtig es ist, durch eine Gefährdungsbeurteilung 
unter Berücksichtigung des Arbeitsumfanges die richtige Leiter auszuwählen bzw. weiter ge-
hende Maßnahmen zu treffen.  
 
 

Begriffsbestimmung für Leitern und Tritte 
 
Definitionsgemäß sind Leitern „ortsveränderliche Aufstiege mit Stufen oder Sprossen, die mit 
Wangen verbunden sind“. Im klassischen Sinn dienen sie dazu, höher- bzw. tiefergelegene Ar-
beitsplätze zu erreichen. Sie dürfen aber unter bestimmten Voraussetzungen auch als Arbeits-
platz genutzt werden. Grundsätzlich gilt: Von Leitern dürfen nur Arbeiten geringen Umfangs aus-
geführt werden.  
 
Überwiegend werden folgende Bauarten eingesetzt: 
 

 Anlegeleitern 
 

 Stehleitern 
 

 Podestleitern 
 

 Mehrzweckleitern 
 

 Mechanische Leitern 
 
Eine Sonderstellung nehmen mechanische Leitern ein. Es sind fahrbare, freistehende Schiebelei-
tern mit oder ohne Arbeitskorb, die handbetätigt oder kraftbetrieben mittels Winden oder Hydrau-
lik aufgerichtet und ausgeschoben werden. Sie können als Anhänge- oder Drehleitern ausgeführt 
sein.  
 
 

Regelwerke für den Einsatz von Leitern und Tritten: 
 

 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
 

 Technische Regeln für Betriebssicherheitsverordnung (TRBS Teil 1 und 2) 
 

 UVV „Bauarbeiten“ (GUV-V C 22) 
 

 Merkblatt „Anlegeleitern“ (GUV-I 8545) 
 

 Merkblatt „Podestleitern“ (GUV-I 637)) 
 



 
 
 
 

Voraussetzungen für die Auswahl von Leitern und Tritten 
 
Die wichtigste Voraussetzung zur Wahl einer geeigneten Leiter bzw. für die Entscheidung weiter 
gehender Maßnahmen (z. B. Aufstellen eines Bock- oder Kleingerüstes) ist die Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz. Der für den Arbeitsschutz verant-
wortliche Unternehmer oder sein Beauftragter muss – abhängig von Art und Umfang der durch-
zuführenden Arbeiten – festlegen, welche Arbeitsmittel zum Einsatz kommen. Falls erforderlich, 
muss er sich dabei sachverständig beraten lassen, vorrangig durch seine Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit. 
 
Bei der Entscheidung über den Einsatz von Leitern 
bzw.Gerüsten ist im Falle von Bauarbeiten (Arbeiten zur 
Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung 
von baulichen Anlagen) § 7 Abs. 5 der UVV „Bauarbeiten“ 
zu beachten. Wesentlich für Bauarbeiten ist, dass 
Anlegeleitern bei einer Arbeitshöhe von mehr als 7,00 m 
über der Aufstellfläche oder einer Arbeitshöhe von mehr 
als 2,00 m über der Aufstellfläche bei gleichzeitigem Ar-
beitsaufwand von mehr als 2 Stunden nicht als Arbeits-
platz verwendet werden dürfen. 

Es können sich abhängig von den Arbeitsplatzbedingun-
gen auch höhere Sicherheitsanforderungen hinsichtlich 
der Höhenfestlegungen bei der Aufstellung von Leitern 
ergeben. 
 
Je nach Benutzungshäufigkeit der Leiter kann diese be-
reits bei einer Höhe < 7,00 m nicht mehr als Zugang zu 
hochgelegenen Arbeitsplätzen verwendet werden. 
 
Nach den  „Technischen Regeln für Betriebssicherheits-
verordnung (TRBS 2121, Teil 1 und 2) - Gefährdungen 
durch Absturz-Bereitstellung und Benutzung“ ist die Be-
nutzung einer Leiter als Zugang zu hochgelegenen Ar-
beitsplätzen, an denen nur selten Arbeiten ausgeführt 
werden müssen, bis zu einem zu überwindenden Höhen-
unterschied von 5,00 m zulässig.  
 
Wird die Leiter als Zugang zum Erreichen von Arbeitsplätzen sehr selten benutzt, darf der zu 
überbrückende Höhenunterschied auch mehr als 5,00 m betragen. 
 
Die Voraussetzungen für eine Sichere Aufstellung sind durch den Unternehmer im Rahmen der 
Arbeitsplatzbeurteilungen (Gefährdungsbeurteilungen) zu prüfen und festzulegen. 
 
Ausgehend von den ermittelten Gefährdungen können als Erkenntnisquelle für Aufstellungsmög-
lichkeiten die Informationen der Hersteller, Erkenntnisse der Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, Normen, die betrieblichen Erfahrungen und sonstige Informationen zum Stand der 
Technik dienen.  
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Ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung besondere 
Arbeitsbedingungen, sollten diese in einer ergänzenden 
Betriebsanweisung dokumentiert und den Beschäftigten im 
Rahmen der Unterweisungen bekannt gegeben werden.  
 
Um einer unsachgemäßen Benutzung von Leitern vorzu-
beugen, müssen sie durch den Hersteller mit einer Kurzbe-
triebsanleitung, z. B. in Form von Piktogrammen (siehe 
Abb. 2), versehen werden.  
 
Bei mechanischen Leitern muss die Betriebsanleitung zu-
sätzlich Angaben über die standsichere Aufstellung, den 
zulässigen Anstellwinkel, die zulässige Belastung, das Auf-
richten und Neigen der Leiter sowie das Verhalten bei Stö-
rungen enthalten. Der Hersteller hat zusätzlich durch ent-
sprechende Kennzeichnungen der Leitern zu bestätigen, 
dass diese nach den Vorgaben der geltenden Regeln der 
Technik konstruiert und gefertigt wurden.  
 
Bau- und Ausrüstungsbestimmungen für Leitern werden 
zukünftig nicht mehr in Unfallverhütungsvorschriften, son-
dern in EG-Normen festgelegt. Für die Beschaffenheitsan-
forderungen, die vom Hersteller einzuhalten sind, gilt DIN 
EN 131-1 „Benennung, Bauarten, Funktionsmaße“ und DIN 
EN 131-2 „Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnun-
gen“.  
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Wartung und Prüfung 
 
Um sicherzustellen, dass nur unbeschädigte Leitern und Tritte eingesetzt werden, hat der Unter-
nehmer für die wiederkehrenden Prüfungen zu sorgen. Klassische Leitern sind regelmäßig durch 
eine vom Unternehmer beauftragte Person auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Die 
Zeitabstände für die Prüfungen richten sich nach den Betriebsverhältnissen. Unabhängig hiervon 
hat auch der Benutzer darauf zu achten, dass sich die Leiter in einwandfreiem Zustand befindet 
(Sicht- und Funktionsprüfung) und für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.  
 
Um sicherzustellen, dass alle Leitern bei der Prüfung erfasst werden, kommt z. B. das Numme-
rieren der Leitern und das Führen eines Kontrollbuches in Frage. Mechanische Leitern sind nach 
jeder Änderung oder Instandsetzung, mindestens jedoch einmal jährlich, von einem Sachkundi-
gen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfungen ist von dem 
Sachkundigen in das Prüfbuch einzutragen.  
 
Fragen zum Einsatz von  Leitern und Tritte 
 

1. Wird eine Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz durchgeführt?  
 
2. Wird eine Entscheidung über den Einsatz von Leitern, Kleingerüsten, Arbeitsbüh-

nen etc. unter Berücksichtigung des Arbeitsumfanges getroffen? 
 
3.  Stehen geeignete Leitern in ausreichender Zahl zur Verfügung?  
 
4. Stehen geeignete Kleingerüste (z. B. Bockgerüste etc.) in ausreichender Zahl zur 

Verfügung? 
 
5. Werden die Mitarbeiter im bestimmungsgemäßen Umgang mit Leitern und Tritten 

unterwiesen? 
 
6. Sind die Leitern mit einer Kurzbetriebsanleitung versehen? 
 
7.  Wird sichergestellt, dass die Leitern regelmäßig geprüft werden? 
 
8. Gibt es Leiterprüfbücher oder eine Kartei und sind die Leitern zur Erfassung 

durchnummeriert? 
 
9. Prüft jeder Mitarbeiter vor Gebrauch einer Leiter diese auf augenfällige Mängel? 

  
 
10. Stehen den Mitarbeitern zum Sichern von Anlegeleitern geeignete Hilfsmittel zur 

Verfügung? 
 
11. Sind alle Leitern mit Einrichtungen für einen sicheren Stand (z. B. Füße mit Erd-

spitze, Niveauausgleich, Holmverlängerungen oder Fußverbreiterungen) ausge-
rüstet? 

 
12. Ist bekannt, dass Holzleitern nicht mit deckenden Anstrichen versehen sein dür-

fen? 
 
13. Werden Anlegeleitern nur für „Arbeiten geringen Umfangs“ eingesetzt? 

 



 
 

 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Wegen des  hohen Unfallgeschehens beim Einsatz von Leitern und Tritten in den Betrieben  
muss es selbstverständlich werden, dass die Arbeitsplanung sowie Beschaffung und Gebrauch 
dieser Arbeitsmittel in die generelle Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation einbezogen 
werden. Nur durch die konsequente Durchführung von Unfallverhütungsmaßnahmen, auch für 
scheinbar unproblematische Arbeitsmittel wie Leitern und Tritte, lassen sich die Unfallzahlen in 
Zukunft reduzieren.  
 
Ansprechpartner: Peter Schnalke, Telefon 02632 960-3510 
 




