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In welche Etage darf es gehen? 
 
Aufzugsanlagen rechtssicher und wirtschaftlich optimal betreiben 
 

 
Foto: http://www.hundt-consult.de/ 
 
 

In Deutschland verkehren derzeit über 750.000 Aufzüge, wovon die meisten meh-

rere Millionen Menschen täglich befördern. Bei ungefähr 50% des Aufzugsbestan-

des handelt es sich um Anlagen, die 20 Jahre alt sind oder sogar älter. Wie sicher 

sind diese alten Aufzugsanlagen? Welche Vorschriften sind hier relevant und wel-

che aktuellen Änderungen gibt es?  

Aufzugsanlagen gehören im Sinne des § 2 Nummer 30 ProdSG zu überwa-

chungsbedürftigen Anlagen. Die Prüfgrundlagen für überwachungsbedürftige An-

lagen sind in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) geregelt. Die Prüfun-

gen sind mit dem Ziel durchzuführen, den sicheren Betrieb der Aufzugsanlage 

mindestens bis zur nächsten Prüfung zu gewährleisten. Besondere Vorschriften für 

Aufzugsanlagen aus der neuen BetrSichV 2015 ergeben sich daraus wie folgt: 
 

• Im Fahrkorb muss bis spätestens 31.12.2020 ein wirksames Zweiwege-

Kommunikationssystem installiert sein, über das ein Notdienst ständig er-

reicht werden kann. 

• Zur Aufzugsanlage muss es einen Notfallplan mit folgendem Inhalt geben: 

o Standort der Aufzugsanlage 
o Verantwortlicher Arbeitgeber 
o Personen, die Zugang zur Anlage haben 
o Personen, die eine Befreiung Eingeschlossener vornehmen können 
o Kontaktdaten der Personen, die erste Hilfe leisten können 
o Notbefreiungsanleitung für die Aufzugsanlage 

 
• Instandhaltungsmaßnahmen sind unter Berücksichtigung von Art und Inten-

sität der Nutzung der Anlage durchzuführen. 
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Aus diesen Punkten ergeben sich auch u.a. Prüfvorschriften für Aufzuganlagen 

(gemäß Anhang 2 Abschnitt 2 BetrSichV): 

• Prüfungen sind mit dem Ziel durchzuführen, den sicheren Betrieb der Auf-

zugsanlage bis zur nächsten Prüfung zu gewährleisten. Zur Prüfung gehö-

ren auch alle aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen, die für die sichere 

Benutzung der Aufzugsanlage erforderlich sind, wie Überdrucklüftungsanla-

ge oder Notstromversorgung von Feuerwehraufzügen. 
 
• Alle Aufzugsanlagen sind vor erstmaliger Inbetriebnahme von einer zugelas-

senen Überwachungsstelle mit folgenden Prüfinhalten zu prüfen: 

o Vorhandensein der technischen Unterlagen einschließlich EG-
Konformitätserklärung. 

o Vorhandensein einer inhaltlich plausiblen Notbefreiungsanleitung. 

o Prüfung, ob die elektrische Anlage vorschriftsmäßig ist. 

o Prüfung, ob die Notrufweiterleitung an eine ständig besetzte Stelle 
gewährleistet ist. 

• Alle Aufzugsanlagen sind regelmäßig von einer zugelassenen Überwa-

chungsstelle mit folgenden Prüfinhalten zu prüfen (Hauptprüfung): 

o Prüfung, ob sich die Anlage in einem der Verordnung entsprechenden 
Zustand befindet und sicher verwendet werden kann. 

o Vorhandensein der technischen Unterlagen einschl. EG-
Konformitätserklärung. 

o Vorhandensein einer inhaltlich plausiblen Notbefreiungsanleitung. 

o Prüfung der Sicherheit der elektrische Anlage, soweit dies für die si-
chere Verwendung erforderlich ist. 

• Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen sind vom Arbeitgeber unter 

Berücksichtigung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen festzule-

gen. Die Prüffrist darf zwei Jahre nicht überschreiten. 
 
• In der Mitte zwischen zwei Hauptprüfungen ist eine Zwischenprüfung durch 

eine zugelassene Überwachungsstelle durchzuführen. 

 

Sie möchten mehr dazu erfahren, was sich in den letzten Jahren zu diesem Thema 

verändert hat? Dann melden Sie sich am besten gleich zu  unserem Seminar 

„Aufzugsanlagen rechtssicher und wirtschaftlich optimal betreiben“ an. An-

hand von Vorträgen, Präsentationen und konkreten Beispielen werden Ihnen die 

Instrumente und Strategien für einen rechtssicheren und wirtschaftlich optimalen 

Betrieb von Aufzugsanlagen vermittelt. Besuchen Sie daher dieses Seminar und 

bringen Sie für sich und Ihr Unternehmen die Aufzugsanlagen Ihrer Immobilien in 

einen optimalen Einklang mit allen Aspekten der Sicherheit, Betreiberverantwor-

tung, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. 


