
Gilt der Staplerschein aus der Schweiz SUVA, Italien INAIL oder Österreich AUVA auch im Deutschland? 

In Deutschland muss der Staplerschein zum Beispiel nicht komplett neu gemacht werden, wenn man nur 

freitragender Stapler fährt, wie es in Österreich ja nur dafür vorgeschrieben ist „Ausnahme Gelände 

Teleskopstapler AUVA Heft M·plus 841.3 für Austria und Deutschland Grundsatz 308-009 von April 2016“  

Welche Arten von Gabelstaplern darf man mit einem Staplerschein fahren? 

Der normale Staplerschein berechtigt zum Führen von Hubstaplern Gabelstaplern der Bauart Front, 

meistens erfolgt die Erst- Schulung auf sogenannten Frontstaplern / Gegengewichtsstaplern, ehr selten wie 

bei uns im Hause auch üblich auf Standplatzgeräte mit und ohne Hubgerüst und Quersitzstapler wie 

Schubmaster, was analog zur Stufe 1 erlaubt ist. Es muss dann zwingend zum Staplerschein eine 

Betriebsinterne Zusatzausbildung Qualifizierung der Stufe 2 mit den entsprechenden Flurförderzeugen 

gemacht werden, wie zum Beispiel für Kommissionier oder Schnellläufergeräte, Schubmaststapler oder 

Hochregalstapler mit Abseil Übung, - Also muss gem. Grundsatz eine betriebsinterne oder externe 

Zusatzausbildung für das jeweilige Gerät gemacht werden. Danach erfolgt die Stufe 3 Betriebsinterne 

Beauftragung zum Führen diese Flurförderzeuge FFZ, und regelmäßige Sicherheitsunterweisungen und 

Nachschulungen zum Thema. 

Gibt es einen internationalen Staplerschein? 

Einen grundsätzlich internationalen Schein gibt es zwar nicht „ Ausnahme Länder die nach 1801 neue ISO 

45001 eine Zertifizierung verlangen, schulen auf Basis der OSHA 29 CFR 1910.178 Forklift license training“, 

wie unser VET Zertifikat nach der DIN EN ISO/IEC 17024 div. P Nummer dazu, die an vielen Orten im 

Ausland gelten. Solche Schulungen gehen mindestens über zwei - vier Tage je nach Gerätebauart auch 

länger, und können das Führen unterschiedlicher Arten von Staplern beinhalten. Die Scheine gelten 

hinterher meistens in der gesamten EU, in der Schweiz teilweise trotz EWG Vorgaben nicht immer, den 

USA, Kanada, in Australien, China, Japan usw. - Auch für Großbritannien sprich England Schottland Irland 

und auch für das gesamte britische Commonwealth - und viele andere Länder in der Welt - dafür müssen 

Sie aber mind. englisch beherrschen bzw. die jeweilige Landessprache vor Ort – sagen diverse Vorgaben 

dazu. 

Mehr dazu auf www.nicht-ohne-schulung.de oder auf www.schulung-online.eu  

http://www.nicht-ohne-schulung.de/
http://www.schulung-online.eu/

