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Zum ordnungsgemäßen Betrieb von Aufzugsanlagen 

gehören auch die wiederkehrenden Prüfungen durch 

zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS), die der 

Betreiber gemäß BetrSichV zu veranlassen hat. Die 

Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen muss der 

Betreiber anhand einer sicherheitstechnischen Bewer-

tung oder im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 

ermitteln. Die Prüffrist für die wiederkehrende Prüfung 

beträgt maximal zwei Jahre. Dabei prüft die ZÜS die 

 Technik der Aufzugsanlage, wie z. B. die Funktion und 

Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen, Tragmit-

tel, Bremsen und Fangvorrichtung, sowie die Wirk-

samkeit des Notrufsystems. 

Blickpunkt

Schwerpunktprogramm „Überprüfung des 
Notfallmanagements in Aufzugsanlagen“. 
Überprüfung der Notfallsysteme 
nordrhein-westfälischer Aufzugsanlagen.

Mit dem Aufzug stecken bleiben – ein Alb-

traum für fast jeden. Auf engstem Raum 

eingesperrt zu sein, kann bei Betroffenen zu 

psychischen Problemen wie Phobien und 

Panikreaktionen oder zu physischen Belas-

tungen durch Dunkelheit, Temperatur und 

Sauerstoffmangel führen. Besonders 

gefährlich wird es, wenn die Eingeschlosse-

nen versuchen, sich selber zu befreien, weil 

keine Reaktion auf ihren Notruf erfolgt. 

Die Befreiung aus der Aufzugsanlage sollte 

daher so schnell und reibungslos wie mög-

lich ablaufen. 

Gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

muss der Betreiber zum Schutz der Benutzer (Beschäf-

tigte und Dritte) die Aufzugsanlage in ordnungsgemä-

ßem Zustand erhalten, sie überwachen, notwendige 

Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten unverzüglich 

vornehmen und die den Umständen nach erforder-

lichen Sicherheitsmaßnahmen treffen. Wer eine Auf-

zugsanlage betreibt, muss sicherstellen, dass auf 

 Notrufe aus einem Fahrkorb in angemessener Zeit 

reagiert wird und Befreiungsmaßnahmen sachgerecht 

durchgeführt werden.
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Unterschiedliche Lösungen – unterschiedliche 

Probleme

Anhand des Erhebungsbogens wurden zwischen dem 

8. April 2013 und dem 7. Juni 2013 insgesamt 583 zu - 

fällig ausgewählte Aufzugsanlagen in großen Wohn-

häusern und öffentlich zugänglichen Geschäfts- und 

Ärztehäusern durch die fünf Bezirksregierungen über-

prüft. Die nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Anla-

gen befanden sich zu ca. 60 % in Wohnhäusern und zu 

gut 40 % in öffentlich zugänglichen Gebäuden. Bei 

125 Anlagen handelte es sich um Altanlagen, die nur 

mit einer akustischen Notrufeinrichtung (Klingel, Hupe) 

ausgestattet sind, während 458 Anlagen bereits über 

ein Notruf system verfügen. Bei den Anlagen mit Not-

rufsystem gab es sowohl Neuanlagen (Anlagen, die 

nach Aufzugsrichtlinie in Verkehr gebracht wurden 

und mit Notruf system ausgestattet sein müssen) als 

auch Altanlagen, die nachgerüstet wurden. 

Bei den Anlagen mit akustischem Notruf wurden die 

Schwächen dieser Lösung bei der Überprüfung deut-

lich: Abgesehen von dem technischen Problem, dass 

das Signal in 12 % der Fälle nicht wahrnehmbar war, 

reagierte in 55 % der Fälle niemand innerhalb der 

Blickpunkt

Für das Schwerpunktprogramm wurden ein 

Erhebungsbogen, eine interne Handlungs-

hilfe und ein Informationsblatt zum Notfall-

management für Betreiber von Aufzugsanla-

gen erarbeitet. Das Informationsblatt ist 

abrufbar im Arbeitsschutzportal des Landes 

Nordrhein-Westfalen unter: 

www.arbeitsschutz.nrw.de/pdf/news/ 

MerkblattAufzugsanlagen.pdf

Schwerpunktprogramm überprüft Befreiung aus 

Aufzügen im Notfall

Die Überwachungserfahrungen der Bezirksregierun-

gen zeigen jedoch, dass längst nicht jeder Aufzugsbe-

treiber diese Pflichten wirklich ernst nimmt und auch 

der Verband der Technischen Überwachungs-Vereine 

e. V. (VdTÜV) weist in seinem Anlagensicherheits-

Report 2013 auf eine steigende Zahl von Mängeln hin. 

Dies war der Anlass für das Schwerpunktprogramm 

im Rahmen der gemeinsamen Zielvereinbarung des 

Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales mit 

den fünf Bezirksregierungen.

Hierbei ging es der Arbeitsschutzverwaltung weniger 

darum, den technischen Zustand der Anlagen zu prü-

fen, denn dies übernehmen die zugelassenen Überwa-

chungsstellen im Rahmen der wiederkehrenden Prü-

fungen. Das Hauptziel des Schwerpunktprogrammes 

bestand hingegen darin, zu prüfen, ob im Notfall die 

Befreiung aus dem Aufzug gewährleistet ist. Zusätz-

lich wurde auch kontrolliert, ob die Anlagen wieder-

kehrend geprüft werden.
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Blickpunkt

eine beauftragte Person (Aufzugswärter) unabhängig 

von der Prüfung durch die ZÜS hätte feststellen kön-

nen, z. B. unbündiges Halten, sodass Stolperkanten 

entstehen, lose Bleche/Verkleidungen, fehlende 

 Lampenabdeckungen, defekte Beleuchtungsmittel, 

unleserliche notwendige Beschriftungen. Hier fielen 

immerhin 38 Mängel auf (Quote: 6,5 %). Das deutet 

darauf hin, dass der Betreiber in diesen Fällen seiner 

Überwachungspflicht mit regelmäßigen Kontrollen 

und Wartungen nicht nachkommt.

Fazit des Schwerpunktprogramms

Das Risiko, im Fall des Steckenbleibens in einem Auf-

zug länger als 30 Minuten eingeschlossen zu sein bzw. 

auf Befreiungsmaßnahmen warten zu müssen, ist 

recht hoch. Bei Anlagen mit Fernnotrufsystem liegt 

das Risiko bei 10 % und bei Anlagen mit akustischem 

Notruf liegt es bei 55 %, da das Funktionieren der 

Befreiung dort ausschließlich von den individuellen 

organisatorischen Regelungen an der Anlage abhängt, 

bei denen am häufigsten Mängel festgestellt wurden. 

Die Ergebnisse der Schwerpunktaktion zeigen auch 

deutlich, dass weiterhin eine staatliche Überwachung 

dringend erforderlich ist.

 vorgesehenen 30 Minuten. Etwa 39 % der befragten 

Hausbewohnerinnen und Hausbewohner wusste 

nicht, wer im Notfall zu benachrichtigen ist, z. B. Auf-

zugswart oder Wartungsfirma. Desweiteren fehlten 

bei 41 % der Anlagen die Hinweisschilder mit Adresse 

und Telefonnummer des Aufzugswartes/der War-

tungsfirma oder waren unvollständig. Bei 62 % der 

Anlagen gab es keine Regelungen zur Befreiung im 

Ernstfall (Alarm- und Befreiungsplan). 

Auch die Lösung, die dem Stand der Technik ent-

spricht – das Notrufsystem – hat nicht immer funk tio-

niert: Bei 10 % der Anlagen kam keine Sprech ver bin dung 

zustande. Es gab Probleme bei der Verständigungs-

qualität (11 %) und bei 4 % der Anlagen konnte die 

Notrufzentrale den Standort der Anlage nicht benen-

nen und wäre somit nicht in der Lage gewesen, Per-

sonal zur Befreiung zur richtigen Stelle zu senden. 

Bei 23 % der Anlagen gab es keine Regelungen zur 

Befreiung im Ernstfall (Alarm- und Befreiungsplan). 

Es wurde kein Alarm- und Befreiungsplan gefordert, 

wenn die Verbindung problemlos aufgebaut wurde, 

die Notrufzentrale Standort und Aufzugsnummer der 

Anlage nennen konnte und schlüssige Angaben dazu 

machen konnte, wie die Befreiung von Eingeschlosse-

nen ablaufen soll bzw. die Auskunft erteilt wurde, dass 

es vertragliche Regelungen mit dem Betreiber zur 

Durchführung der Befreiungsmaßnahmen gibt.

Bei der Vor-Ort-Überprüfung wurden auch offensicht-

liche Mängel dokumentiert. Hierbei handelt es sich um 

Mängel, die im Prinzip jede Nutzerin und jeder Nutzer 

eines Aufzuges, aber auf jeden Fall der Betreiber oder 

Die Ergebnisse des Schwerpunktprogramms 

sind von den Medien nicht unbeachtet ge-

blieben. So hat z. B. der WDR Filmbeiträge 

zum Thema Aufzugssicherheit gesendet, die 

sicherlich helfen, Öffentlichkeit und Aufzugs - 

betreiber für diese Problematik zu sensibili-

sieren. 

Den Bericht finden Sie unter: 

www1.wdr.de/fernsehen/ratgeber/markt/

sendungen/sbscannernotruf102.html

Gabriele Nabbefeld 

Bezirksregierung Düsseldorf

Jürgen Thier 

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen
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