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Das Haus der Technik informiert
Ermächtigung von Sachverständigen für die 
Prüfung von Kranen

Im Haus der Technik wurde eine von der DQS anerkannte neue 
Zertifizierungsstelle

„Zertifizierung von Personen (ZZP)“

eingerichtet, zu deren Aufgaben auch die Zertifizierung von Prüf-
sachverständigen für die Prüfung von Kranen und Hebezeugen 
gehört.

Nach den Bestimmungen im Anhang 3 der ab dem 01.06.2015 
geltenden neuen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
ist für Prüfsachverständige für die Durchführung der dort ge-
nannten Prüfungen von Kranen derzeit eine Ermächtigung oder 
Zertifizierung nicht vorgeschrieben.

Dies bedeutet für alle nach der Unfallverhütungsvorschrift 
„Krane“ (DGUV V52 – früher BGV D6) ermächtigten Sachver-
ständigen eine in der nächsten Zeit möglicherweise auftre-
tende Wettbewerbssituation in der Personen ohne Nachweise 
(Ermächtigung/Zertifizierung) versuchen werden, als „Prüfsach-
verständige“ aufzutreten.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Verpflichtung 
der BetrSichV im § 3 Abs. 6 zu beachten. Dort ist festgelegt, 
dass der Arbeitgeber zu ermitteln und festzulegen hat, welche 
Voraussetzungen die zur Prüfung befähigten Personen erfüllen 
müssen, die von ihm mit den Prüfungen von Arbeitsmitteln zu be-
auftragen sind.

Der Nachweis der Befähigung gegenüber dem Arbeitgeber 
wird dabei für die Prüfung von Kranen durch Prüfsach- 
verständige durch Vorlage der entsprechenden Ermächtigung/
Zertifizierung erbracht.

Anders lassen sich durch den Arbeitgeber die erforderli-
chen Voraussetzungen, insbesondere die in Anhang 3 Punkt  
„2. Prüfsachverständige“ der BetrSichV genannten Bedingungen, 
nicht überprüfen. Bei Gesprächen mit den Betrieben oder 
auf diesbezügliche Anfragen sollte auch Ihrerseits auf diese 
Bestimmungen und Voraussetzungen hingewiesen werden.

Um das in der Vergangenheit bewährte Verfahren der ermäch-
tigten Sachverständigen aufrecht erhalten zu können und deren 
Position/Anerkennung im Markt weiterhin zu erhalten und zu stär-
ken, sind qualitätssichernde Maßnahmen in Zukunft weiter erfor-
derlich.

Das Haus der Technik e.V. führt deshalb seit September 2015 
eine von der DQS (zugelassene Prüfstelle der DAkkS) anerkann-
te Zertifizierungsstelle für die Zertifizierung von Personen, auch 
für den Zertifizierten Prüfsachverständigen für die Prüfung von 
Kranen und Hebezeugen.

Die bisher nach den „Grundsätze für die Ermächtigung von 
Sachverständigen für die Prüfung von Kranen durch die 
Berufsgenossenschaft“ (DGUV G 309-004 – früher BGG 924) 
ermächtigten Sachverständigen haben mit Ihrer Ermächtigung  
nachgewiesen, dass sie auch die Voraussetzungen nach Anhang 
3 der BetrSichV erfüllen, wenn Sie die in den Grundsätzen genann-
ten Bedingungen einhalten. Für diese Personen bieten wir eine  
kostenfreie Ausstellung von Zertifikaten als „Prüfsachverständiger“ 
nach Betriebssicherheitsverordnung zusätzlich zu Ihrer beste- 
henden Ermächtigung an.

Wir kommen mit diesem Vorhaben auch den zahlreichen 
Wünschen von Betreibern und Herstellern von Kranen nach, die 
seit Langem an uns herangetragen werden, auch zukünftig die er-
forderliche Qualität der Prüfungen für einen sicheren Kranbetrieb 
abzusichern.

Falls Sie an einem Zertifikat zum Prüfsachverständigen nach  
BetrSichV durch unsere Zertifizierungsstelle interessiert sind,  
benötigen wir von Ihnen eine Kopie Ihrer bestehenden Ermäch-
tigungsurkunde nach DGUV V52 sowie die in der Anlage 2 bei-
gefügte ausgefüllte und unterschriebene Verpflichtungserklärung.

Sollten ohne bisherige Ermächtigungen neue Zertifizierungen 
zum Prüfsachverständigen bzw. Erweiterungen des Umfanges 
bisheriger Ermächtigungen beantragt werden, sind die „Ver- 
fahrensgrundsätze für die Zertifizierung von Prüfsachver- 
ständigen für die Prüfung von Kranen und Hebezeugen“ von der 
Zertifizierungsstelle im Haus der Technik einzuhalten.

Gern können Sie uns jederzeit anrufen.
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Anmerkung:
Eine Liste der ermächtigten Sachverständigen durch die Berufs-
genossenschaft, die regelmäßig aktualisiert wird, können Sie im 
Internet unter nachfolgender Adresse einsehen:
www.bghm.de/arbeitsschuetzer/dokumentenbibliothek/ 
krane-und-hebezeuge

Auch  auf  unserer  Kranseite  können  Sie  zukünftig  wichtige  
Informationen  zum Thema Krane und Hebezeuge finden:
www.krananlagen-info.de.




