
SICHERHEIT BEI  
HÖHENARBEITEN AUSBILDER 
FÜR FACHKUNDIGE PERSONEN
VERHÄLTNIS: 6 TEILNEHMER, 1 AUSBILDER

DAUER: 4 TAGE

Übersicht 
Die Vorschriften zum Management von Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichten den 
Arbeitgeber, sicherzustellen, dass alle seine Mitarbeiter 
die notwendigen Anweisungen, Informationen und 
Schulungen erhalten, um ihre Aufgaben so ausüben zu 
können, dass keine Risiken für sie selbst oder andere 
bestehen. In Verbindung damit stehen unter anderem 
die BGR 198 und BGR 199 neuster Ausführung. Mit 
diesen wurden besondere Anforderungen für Aktivitäten 
eingeführt, die Mitarbeiter bei Höhenarbeitern 
durchführen müssen. Durch diese Vorschriften wird der 
Arbeitgeber eindeutig dazu verpflichtet, sicherzustellen, 
dass sämtliche Mitarbeiter fachkundig sind. 

Die Befähigung wird nicht nur durch Zertifikate und 
Qualifizierungen erlangt, sondern erfordert auch den 
Erwerb von Erfahrung und Fähigkeiten. Mitarbeiter 
müssen nachweisen, dass sie ihre Fähigkeiten 
aufrechterhalten und Wissen anwenden können. 
Arbeitgeber müssen wiederum in der Lage sein,  
den Ansatz nachzuweisen, der verwendet wird,  
um dies zu erreichen. 

Die Schulung befähigt die Teilnehmer, grundlegende 
interne Schulungen und praktische Übungen für 
Mitarbeiter zu organisieren, veranschaulicht die 
Bedeutung von Dokumentation und ordnungsgemäßer 
Führung von Aufzeichnungen sowie Organisation  
und Steuerung von Gruppen. In dem Kurs wird 
erörtert, wie verschiedene Risiken und Gefährdungen 
in Verbindung mit solchen Aktivitäten sowie der 
angemessene Schulungsbedarf ermittelt und behandelt 
werden können.

Die Schulung bezieht sich spezifisch auf individuelle  
PSA gegen Absturz, die während des Kurses  
vorgeführt werden, sowie die spezifischen 
betriebsinternen Schulungsorte und dort  
vorhandenen betriebsinternen Situationen.

Das Programm für Ausbilder von fachkundigen Personen 
konzentriert sich auf praktisches Unterrichten und 
Techniken, mit denen Ausbilder befähigt werden, einen 
achtstündigen betriebsinternen Kurs zu Grundlagen 
der Höhenarbeit und Absturzsicherung an seine 
betriebsinternen Mitarbeiter zu halten. Es handelt sich 
um einen Kurs, der bestanden oder nicht bestanden 
werden kann und der umfangreichen theoretischen 
und praktischen Unterricht sowie theoretische 
und praktische Prüfungen umfasst, die auf den 
Anforderungen der US OSHA-Vorschriften, der Norm 
ANSI Z359.2 sowie CSA-, EU- und GB-Normen basieren.
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