
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Umgang mit Leitern und Tritten – AUM 1.8 aktualisiert 
 
In den meisten Privathaushalten, ist eine Leiter und/oder ein Tritt zu finden und wird auch mehr 
oder weniger regelmäßig eingesetzt, so dass der gelegentliche Leiter-Einsatz auch im beruflichen 
Bereich zunächst oft als „hinreichend bekanntes Verhalten“ mit nicht erhöhtem Risiko angenom-
men wird. 
 
Jedoch die Unfallzahlen von Haushaltsunfällen im Zusammenhang mit Leiterunfällen sowie auch 
Arbeitsunfälle mit Leitern und Tritten sprechen eine andere Sprache: 
 
2016 wurden der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ca. 23.700 meldepflichtige 
Unfälle mit Leitern gemeldet (ca. 90 /Tag). Fast 1.600 verursachten sehr schwere bis tödliche Ver-
letzungen. 20 % der tödlichen Absturzunfälle erfolgten aus einer Höhe von ein bis zwei Metern.90 
% aller Leiterunfälle resultierten aus einer mangelhaften Standsicherheit. 
 
In vielen Bereichen der TU Berlin werden neben anderen Arbeitsmitteln auch Leitern (wie z.B. 
Stehleitern, Anlegeleitern, Mehrzweckleitern und Podestleitern) und Tritte (Aufstiege bis 1 m, deren 
oberste Fläche zum Betreten vorgesehen ist) verwendet. 
Wegen der hohen Gefährdungspotentiale und der Schwere der Verletzungen sind hier das richtige 
Verhalten und das regelmäßige Überprüfen dieses Arbeitsmittels unverzichtbar. 
 
Leitern und Tritte können als sichere Arbeitsmittel bezeichnet werden, wenn einige wenige 
wichtige Punkte berücksichtigt werden:  
 

o Durchführen einer Gefährdungsbeurteilung  

o Auswahlkriterien zur Anwendung des richtigen Arbeitsmittels  

o Durchführung von Unterweisungen für Mitarbeitende  

o Regelmäßige Prüfung  

o Sicherer Transport und Aufbewahrung.  

Gruppe 

H 
Schlagwort : 

Leiter und Tritte 
-Arbeitsmittel- 

Bearbeiter/in: 
Hr. Hüffner 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 
SDU 11 / 24331 04.06.2019 
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Das Arbeits- Umwelt – und Gesundheitsschutzmerkblatt Nr. 1.8 „Umgang mit Leitern und Trit-
te“ weist auf den notwendig sorgfältigen Umgang mit diesem Arbeitsmittel hin und gibt praktische 
Tipps zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus finden Sie wichtige Verweise zu 
technischen Regeln und Rechtsgrundlagen.  
 
Weitere Informationen und Beratung gibt Ihnen gerne das SDU-Team unter App. 28888, sdu@tu-
berlin.de oder unsere Homepage http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de.- Direktzugang: 
146799.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
M. Walther von Loebenstein 
              SDU Leiterin 
 
 
 
Anlage  
 
AUM 1.8 – Umgang mit Leitern und Tritten  
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Arbeitsschutz – Umweltschutz 
Gesundheitsschutz 

Der Präsident
Sicherheitstechnische 
Dienste und 
Umweltschutz 
 
Tel.: 314-28888 
sdu@tu-berlin.de 
www.tu-berlin.de/?5394 

Merkblatt Nr. 1.8 Stand:  Februar 2019 
Umgang mit Leitern und Tritten 

Dieses AUM ersetzt das AUM 1.8 vom Juni 2010 

Inhalt 
1  Vorbemerkung ...................................................................................................................................... 1 

2  Gefährdungsbeurteilung ....................................................................................................................... 2 

3  Auswahlkriterien ................................................................................................................................... 2 

4  Unterweisung der Mitarbeitenden ........................................................................................................ 3 

5  Prüfung vor der Benutzung ................................................................................................................... 3 

6  Transport und Aufbewahrung ............................................................................................................... 3 

Anlage: Kontrollblatt / Checkliste 

1 Vorbemerkung 
In vielen Bereichen der TU Berlin werden neben anderen 
Arbeitsmitteln auch Leitern (wie z.B. Stehleitern, 
Anlegeleitern Mehrzweckleitern, Podestleitern,…) und 
Tritte (Aufstiege bis 1 m, deren oberste Fläche zum 
Betreten vorgesehen ist) verwendet.  
Wegen der hohen Gefährdungspotentiale und der 
Schwere der Verletzungen sind hier das richtige 
Verhalten und das regelmäßige Überprüfen dieses 
Arbeitsmittels unverzichtbar. Die folgenden Zahlen 
verdeutlichen dies. 
2016 wurden der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) ca. 23.700 meldepflichtige 
Unfälle mit Leitern gemeldet (ca. 90 / Tag). Fast 1.600 
verursachten sehr schwere bis tödliche Verletzungen.  
20 % der tödlichen Absturzunfälle erfolgten aus einer 
Höhe von ein bis zwei Metern. 90 % aller Leiterunfälle 
resultierten aus einer mangelhaften Standsicherheit. 

(Bild1) 
DGUV 

Ca. 80 % aller von den Berufsgenossenschaften entschädigten Leiterunfälle in 
Deutschland sind hauptsächlich Folgen einer falschen Nutzung (siehe Bild1)! 
Leitern und Tritte können als sichere Arbeitsmittel bezeichnet werden, wenn einige 
wenige Punkte berücksichtigt werden (siehe auch Bild 3). 
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Hierzu wird insbesondere auf die  
 Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2 von 12/2018  
 berufsgenossenschaftlichen Informationen „Handlungsanleitung für den 

Umgang mit Leitern und Tritten“ DGUV Information 208-016 
 Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“ DGUV-V D36 

verwiesen. 
Diese Schriften können über das Informationssystem auf der SDU-Homepage 
http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de/ (siehe „Gesetzesinteressierte“) 
eingesehen (und ggf. kopiert) werden oder – auf Antrag – über SDU bestellt und 
bezogen werden.  
 

2 Gefährdungsbeurteilung 
Vor dem Einsatz von Leitern und Tritten hat der Arbeitgeber im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln, ob ein anderes Arbeitsmittel für diese Tätigkeit 
sicherer ist (z.B. Gerüste oder Hubarbeitsbühnen).  
Durch die Änderung der DIN EN 131 (siehe auch TRBS 2121 Teil 2, Punkt 4.1) muss 
u.a. eine Anlegeleiter mit einer Länge von über 3 m mit verbreiterten Standfüssen 
(mindestens 1,2m) ausgestattet sein (siehe Bild 2).  

 
(Bild 2) BfGA BG Bau 

 
Sind ältere Leitern rechtskonform in Betrieb genommen worden, besteht für sie 
Bestandsschutz. Dieser kommt aber nur dann zum Tragen, wenn durch eine erneute 
Gefährdungsbeurteilung festgestellt worden ist, dass eine sichere Nutzung der Leiter 
weiterhin möglich ist. Grundsätzlich sollten die Vorgaben für einen breiteren 
Standfuß aber umgesetzt werden. Die Hersteller bieten dafür zum Teil nachrüstbare 
Anbauteile an.  
 
Grundsätzlich sind Leitern für jeweils kurzzeitige Arbeiten geringen Umfanges (siehe 
TRBS 2121 Teil 2, Punkt 4.2.4) einzusetzen.  
 

3 Auswahlkriterien  
Zur Auswahl der Bereitstellung von Leitern und Tritten sind insbesondere folgende 
Kriterien (siehe auch DGUV Information 208-016) zu berücksichtigen: 

 Arbeitsaufgabe (gewerblich) 
 konkrete Arbeitsweise auf der Leiter 
 ergonomische Arbeitsbedingungen (z.B. Überkopfarbeiten) 
 Wahl, ob Sprossen oder Stufen (in Abhängigkeit von Benutzungsdauer) 
 zulässige Traglast 
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 Art und Umfang des Arbeitsmaterials und Werkzeugs 
 Bodenbeschaffenheit (z.B. glatt, uneben,…). 

Dabei sind auch weitere mögliche Gefährdungen durch z.B. innerbetrieblichen 
Verkehr, Schächte und Kanäle, Krananlagen,… zu berücksichtigen.  
Die Auswahl des Leitermaterials richtet sich insbesondere nach den konkreten 
Betriebs- und Einsatzbedingungen. 

 

4 Unterweisung der Mitarbeitenden 
Auf Veranlassung durch die/den Vorgesetzte/n sind alle Mitarbeitenden (die eine 
Leiter oder einen Tritt während der Arbeit benutzen) regelmäßig (mindestens jährlich) 
oder anlässlich besonderer Vorkommnisse im Umgang zu unterweisen. Die 
Unterweisung sollte folgende Punkte beinhalten: 

 Hinweise zur bestimmungsgemäßen Benutzung (unter Einbeziehung der an 
der Leiter angebrachten Piktogramme) 

 ggf. bauartspezifische Hinweise 
 Hinweise auf zusätzliche Gefährdungen (z.B. innerbetrieblichen Verkehr, 

Witterungseinflüsse, …) 
 die Gebrauchs- und Betriebsanleitung des Herstellers   

Das Ergebnis der Unterweisung ist mit Datum und Unterschrift der/des 
Unterwiesenen schriftlich festzuhalten und aufzubewahren (vergl. AUM 1.11 
„Unterweisungen“).  
 

5 Prüfung vor der Benutzung 
Leitern und Tritte sind vor jeder Benutzung durch die/den Benutzende/n auf den 
ordnungsgemäßen Zustand (Sichtprüfung/Funktionsprüfung) zu prüfen. Mängel sind 
der/dem Vorgesetzten zu melden. Mit Mängeln behaftete Leitern und Tritte dürfen 
nicht benutzt werden und sind entsprechend zu kennzeichnen. 
Die/der Vorgesetzte trägt dafür Verantwortung, dass Leitern und Tritte 
wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand durch eine geeignete sachkundige 
Person (z.B. Mitarbeitenden aus dem Werkstattbereich) überprüft werden. Die Prüf-
Zeitabstände richten sich nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der 
Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Nutzung sowie der Häufigkeit und 
Schwere festgestellter Mängel bei vorausgegangenen Prüfungen. Falls keine 
besonderen Prüf-Zeiten festgelegt sind, sollte zumindest jährlich oder (bei sehr 
seltener Benutzung) vor einem Einsatz geprüft werden.  
Die Prüfung kann mit der beiliegenden Checkliste (siehe Anlage) vorgenommen 
werden. Das Ergebnis dieser Prüfung ist zu dokumentieren und aufzubewahren. 
 

6 Transport und Aufbewahrung 
Leitern und Tritte sind so zu transportieren, dass keine Personen gefährdet werden. 
Schwere und sperrige Leitern sind in der Regel durch mehrere Personen gemeinsam 
zu tragen. 
In den Zeiten der „Nicht-Benutzung“ sind die Leitern und Tritte so aufzubewahren, 
dass sie vor schädigenden Einflüssen (Umgebungseinflüsse, Wetter,…) geschützt 
sind und Gefährdungen von Personen vermieden werden. 
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(Bild 3) DGUV Information 208-016 

 
Dieses AUM 1.8 ist eine offizielle Mitteilung und gehört zu Ihren Unterlagen des betrieblichen 
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes. 

Beratung kann bei SDU eingeholt werden: SDU@tu-berlin.de, Tel. 28888 oder direkt 
bei Herrn Stojenthin, SDU31, Tel. 21719. 

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die Regelungen dieses Merkblattes in Ihrem Bereich 
umgesetzt werden. 

 

 

 

Axel Stojenthin 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
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Anlage  
 
zum Arbeits- und Umweltschutzmerkblatt Nr. 1.8 vom Februar 2019 
 
 
Kontrollblatt/ Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten 
 
 
 
Inventar-Nr. der Leiter/des Trittes 
 

  

Standort/Abteilung 

O Anlegeleiter O Mehrzweckleiter 

O Schiebeleiter O Podestleiter 

O Seilzugleiter O Steckleiter 

O Stehleiter O Tritt 

O Sonstige _______________ 

Werkstoff 

O Aluminium O Stahl 

O Kunststoff O Edelstahl 

O Holz   

Anzahl der Sprossen/Stufen   

Leiterlänge/Leiter gekürzt auf   

Hersteller/Händler   

Artikel-/Typ-Nr.   

Datum der Anschaffung   

Datum der Aussonderung   

Name des 
Sachkundigen/Beauftragten 

  

Nächste Prüfung --> siehe Prüfplakette 
 
 
 
Gefährdungsbeurteilung 
 
Datum durch Maßnahmen notwendig 
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Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der folgenden Tabelle festzuhalten. 
Prüfkriterien 1. 

Prüfung 
2. 
Prüfung

3. 
Prüfung 

4. 
Prüfung 

5. 
Prüfung

1. Holme           

Verformung           

Beschädigung (z. B. Risse)           

Scharfe Kanten, Splitter, Grat           

Abnutzung           

Schutzbehandlung (bei Holz)           

2. Sprossen/ Stufen/ Plattform           

Verformung           

Beschädigung           

Scharfe Kanten, Splitter, Grat           

Verbindung zum Holm (z. B. Bördelung, 
Schraub-/Nietverbindung, Schweißnaht) 

          

Abnutzung (z. B. Trittfläche, 
Plattformauflage) 

          

3. Spreizsicherungen           

Vollständigkeit/Befestigung           

Funktionsfähigkeit           

Beschädigung           

4. Beschlagteile           

Beschädigung/Korrosion           

Vollständigkeit/Befestigung           

Funktionsfähigkeit           

Abnutzung           

Schmierung (mechanische Teile)           

5. Leiter-/ Trittfüße/ Rollen           

Vollständigkeit/Befestigung           

Abnutzung/Beschädigung           

Funktionsfähigkeit           

6. Zubehör (z. B. Holmverlängerung, 
Fußverbreiterung, Wandabstützung) 

          

Vollständigkeit/Befestigung/Breite Standfüße 
mind. 1,2m (sonst Gefährdungsermittlung) 

          

7. Kennzeichnung           

Betriebsanleitung (z. B. Piktogramm)           

8. Kontrollergebnis           

Leiter/Tritt i. O. und verwendungsfähig           

Reparatur notwendig           

Leiter/Tritt sofort aussondern           

Bemerkungen:           

Nächste Prüfung (M/J)   Datum           

Leiter/Tritt überprüft   Unterschrift           

 



 

 

 
 
Proper Use of Ladders and Step Stools – Instruction Sheet 1.8 update 
 
A ladder and/or step stool can be found and is more or less regularly used in most private 
households. As a result, when a ladder is occasionally used in a professional context, the user 
believes to be sufficiently informed about proper use and does not consider a greater risk. 
 
However, the number of household accidents involving ladders as well as occupational accidents 
with ladders and step stools tell a different story: 
 
23,700 reportable accidents with ladders (roughly 90/day) were reported to the German Social 
Accident Insurance (DGUV) in 2016. Nearly 1,600 caused severe to fatal injuries. 20% of the fatal 
falls occurred from a height between one and two meters. 90% of all ladder accidents resulted 
from insufficient stability. 
 
In many areas of TU Berlin, ladders (e.g. step ladders, leaning ladders, multi-purpose ladders, 
and platform ladders) and step stools (with a rise of up to 1m and an upper surface intended for 
stepping on) are used among many other tools. 
Due to the high risk potential and severity of injuries, proper use and regular inspections are 
invaluable. 
 
 
Ladders and step stools can be safe tools when just a few important things are taken into 
consideration:  
 

o Performing a risk assessment  

o Selection criteria to use the proper tools  

o Providing instruction to employees  

o Regular inspections  

o Safe transport and storage  

 
 
Occupational, Environmental, and Health Protection Instruction Sheet No. 1.8 “Proper Use 
of Ladders and Step Stools” provides information about how to safely use this equipment as well 
as practical tips about taking the necessary precautions. It also includes important references to 
technical rules and legal bases.  
 
The SDU team can provide further information and advice via Ext. 28888, sdu@tu-berlin.de or 
our homepage http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de.- quick access:  146799.   
 
Sincerely, 
p.p. 
 
 
 
M. Walther von Loebenstein 
              Head of SD 
 
 
 
Attachment 
 
Instruction Sheet 1.8 – Proper Use of Ladders and Step Stools  
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Occupational Health and Safety 
Environmental Protection 
 

The President
Occupational Health and 
Safety Services and 
Environmental Protection 
(SDU) 
 
Phone: 314-28888 
sdu@tu-berlin.de 
www.tu-berlin.de/?5394 

Instruction Sheet No. 1.8 Updated:  February 2019 
Proper Use of Ladders and Step Stools 

This Occupational and Environmental Protection Instruction Sheet replaces Occupational 
and Environment Protection Instruction Sheet 1.8 of June 2010 

Content 
1  Preliminary Note .................................................................................................................................. 1 

2  Risk Assessment ................................................................................................................................. 2 

3  Selection Criteria .................................................................................................................................. 2 

4  Instruction of Employees ..................................................................................................................... 3 

5  Inspection Before Use ......................................................................................................................... 3 

6  Transport and Storage ......................................................................................................................... 3 

1 Preliminary Note 
In many areas of TU Berlin, ladders (e.g. step ladders, 
leaning ladders, multi-purpose ladders, platform ladders, 
...) and step stools (with a rise of up to 1m and an upper 
surface intended for stepping on) are used among a 
variety of other equipment.   
Due to the high risk potential and severity of injuries, 
proper use and regular inspections are invaluable. The 
following figures illustrate this. 
23,700 reportable accidents with ladders (roughly 90/day) 
were reported to the German Social Accident Insurance 
(DGUV) in 2016. Nearly 1,600 caused severe to fatal 
injuries. 20% of the fatal falls occurred from a height 
between one and two meters. 90% of all ladder accidents 
resulted from insufficient stability. 

(Imag
e1) DGUV 

Roughly 80% of the ladder accidents compensated by professional associations in 
Germany are primarily the result of improper use (see Image 1)! 
Ladders and step stools can be safe tools when just a few things are taken into 
consideration (see Image 3). 
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We would like to draw particular attention to  
 the Technical Rule for Occupational Safety TRBS 2121 Part 2 from 12/2018  
 Information from professional associations - “Instructions for Using Ladders 

and Step Stools” DGUV Information 208-016  
 “Ladders and Step Stools” accident prevention regulations DGUV-V D36. 

 
These prevention regulations can be found on (and if necessary, copied from) the 
SDU homepage http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de/ (see 
“Gesetzesinteressierte”) or requested from the SDU.  
 

2 Risk Assessment 
Before ladders and step stools are used, the employer is required to conduct a risk 
assessment to determine if other equipment is safer for the task (e.g. scaffolding or a 
cherry picker).  
Due to amendments made to DIN EN 131 (see also TRBS 2121 Part 2, point 4.1), a 
leaning ladder over 3m tall must be, among other things, equipped with a broad base 
(at least 1.2m) (see Image 2).  

 
(Image 2) BfGA BG Bau 

 
If older ladders are in operation and conform to regulations, they may remain in use. 
However, this is only the case if a renewed risk assessment has been conducted and 
has determined that the ladder can continue to be safely used. In principle, however, 
the specifications for a wider base should be implemented. Some manufacturers 
offer add-on parts that can be retrofitted.  
 
Ladders are only to be used for short-term small-scale work (see TRBS 2121, Part 2, 
point 4.2.4).  
 

3 Selection Criteria  
The following criteria in particular should be considered when selecting which ladder 
and step stool to use (see also DGUV Information 208-016): 

 Work task (commercial) 
 Specific working methods on the ladder 
 Ergonomic working conditions (e.g. overhead work) 
 Rungs or steps (depends on duration of use) 
 Permissible bearing load 
 Type and scope of working materials and tools 
 Properties of the underlying ground (e.g. smooth, uneven, ...). 
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Other potential hazards posed by, for example, in-house traffic, shafts and ducts, 
crane installations, etc. are to be considered.  
The selection of a ladder is particularly dependent on the specific working and 
operating conditions. 

 

4 Instruction of Employees 
At the initiative of their supervisor(s), all employees (who use a ladder or step stool 
during work) are to be regularly instructed on proper use (at least annually) or on the 
occasion of special circumstances. Instructions are to include the following points: 

 Instructions for use in accordance with the intended purpose (to include 
pictograms on the ladder) 

 If applicable, information specific about the type of construction being 
undertaken 

 Information about additional hazards (e.g. in-house traffic, weather effects, ...) 
 Manufacturer’s instructions for use and operation   

The result of the instructional lesson is to be recorded in writing with the date and 
signature of the participant. This record is to be filed (cf. Instruction Sheet 1.11 
“Instructions”).  
 

5 Inspection Before Use 
Ladders and step stools are to be inspected by the user(s) before each use to ensure 
they are in proper operating condition (visual examination/functional check). Any 
defects are to be reported to the supervisor. Ladders and step stools with defects are 
not to be used and are to be labeled accordingly. 
The supervisor is responsible for having ladders and step stools regularly inspected 
by a suitable expert (e.g. employees from the workshop) to maintain the required 
standards. The inspection intervals depend on the operating conditions, in particular 
on the frequency of use, strain during use, and the frequency and severity of any 
defects identified during previous inventions. If there are no fixed inspections, the 
ladder/step stool is to be inspected at least annually or (if very seldom used) before 
use.  
The inspection may be conducted using the attached checklist (see attachment). The 
result of this inspection is to be documented and filed. 
 

6 Transport and Storage 
Ladders and step stools are to be transported in such a way that they do not pose a 
danger to anyone. Heavy and bulky ladders are to be carried by more than one 
person. 
When they are not in use, ladders and step stools are to be stored so that they are 
protected from harmful influences (from the surroundings, weather, ...) and danger to 
others is avoided.  
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(Image 3) DGUV Information 208-016 

 
Occupational and Environmental Protection Instruction Sheet 1.8 is an official communication 
and should be filed with your occupational, environment and health protection documents. 

The SDU is available for advising: SDU@tu-berlin.de, phone: 28888 as well as Mr. 
Stojenthin directly, SDU31, phone: 21719. 

Please ensure that the regulations contained in this instruction sheet are implemented in 
your section/unit. 

 

 

 

Axel Stojenthin 

Occupational safety and health specialist 
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Attachment  
 
to Instruction Sheet No. 1.8 dated February 2019 
 
 
Checklist for Inspecting Ladders and Step Stools 
 
 
 
Inventory no. of the ladder/step 
stools 

  

Location/department 

O Leaning ladder O Multipurpose ladder 

O Sliding ladder O Platform ladder 

O Rope-operated 
ladder 

O Sectional ladder 

O Stepladder O Step stool 

O Other _______________ 

Material 

O Aluminum O Steel 

O Plastic O Stainless steel 

O Wood   

Number of rungs/steps   

Ladder length/ladder shortened to   

Manufacturer/retailer   

Article/type no.   

Date of purchase   

Date of removal from use   

Name of expert/officer   

Next inspection --> see inspection plate 
 
 
 
Risk Assessment 
 
Date Inspected by Measures necessary 
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The results of this inspection are to recorded in the following table. 
Inspection Criteria 1st 

inspection 
2nd 
inspection

3rd 
inspection

4th 
inspection 

5th 
inspection

1. Rails           

Deformity           

Damage (e.g. cracks)           

Sharp edges, splinters, burrs           

Wear and tear           

Protective treatment (if wood)           

2. Rungs/Steps/Platform           

Deformity           

Damage           

Sharp edges, splinters, burrs           

Connection to rail (e.g. flange, 
screw/rivet joint, weld joint) 

          

Wear and tear (e.g. tread, platform 
surface) 

          

3. Spreaders           

Integrity/fastening           

Functionality           

Damage           

4. Fitting components           

Damage/corrosion           

Integrity/fastening           

Functionality           

Wear and tear           

Lubrication (of mechanical parts)           

5. Ladder/step stool feet or wheels           

Integrity/fastening           

Wear and tear/damage           

Functionality           

6. Other components (e.g. rail 
extension, base enlargement, ladder 
standoff) 

          

Integrity/fastening/broad base of at least 
1.2m (otherwise a risk identification) 

          

7. Marking           

Operational instructions (e.g. pictogram)           

8. Result of inspection           

Ladder/step stool in working order and fit 
for use 

          

Repairs necessary           

Immediately remove ladder/step stool 
from use 

          

Comments:           

Next inspection (M/Y)   Date           

Ladder/step stool 
inspected 

  Signature           
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