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ECOL wird auch in British 
Columbia (Kanada) 
anerkannt

COL – ins Leben gerufen von ESTA, 
der Europäischen Vereinigung für 
Schwertransporte und Mobilkrane –  
hat mit der British Columbia Associa-

tion for Crane Safety (BCACS) ein Abkommen 
über gegenseitige Anerkennung (MRA) unter-
zeichnet.

Der Schritt folgte einer Sitzung des ECOL-
Expertenausschusses im Mai 2020. Das auf-
grund von COVID-19 elektronisch abgehaltene 
Treffen stimmte einer Angleichung der Stan-
dards zwischen ECOL und BCACS zu. Beide 
Seiten unterzeichneten daraufhin eine formelle 
MRA, die am 8. Juli in Kraft getreten ist.

Die Vereinbarung bedeutet, dass eine ECOL-
Lizenz und eine BCACS-Lizenz austauschbar 
sind und die Kranbediener, die sie besitzen, in 
beiden Gebieten arbeiten können.

ESTA-Direktor Ton Klijn erklärt dazu: „Dies 
zeigt das wachsende internationale Interesse an 
ECOL. Vereinbarungen wie diese werden die 
Ausbildung des Kranführers weltweit verbes-
sern. ECOL kann sowohl die Sicherheit als auch 
die Beschäftigungsflexibilität verbessern und es 
guten Bedienern ermöglichen, überall dort zu 
arbeiten, wo sie benötigt werden – ein erhebli-
ches Plus, insbesondere für die großen interna-
tional tätigen Unternehmen. “

ECOL-Unterstützer hoffen, dass das BCACS-
Abkommen letztendlich dazu führen wird, dass 
ähnliche Vereinbarungen mit dem Rest Kana-
das getroffen werden. „Dies ist wirklich eine 
wegweisende Vereinbarung, die unser gegensei-
tiges Engagement für die höchsten Sicherheits-
standards für professionelle Kranführer zeigt. 
„Durch unsere Partnerschaft haben wir ein 
Zertifizierungssystem für Kranführer von Welt-
klasse geschaffen, und diese Arbeit ist nur der 

Anfang. Wir freuen uns darauf, unsere Bezie-
hungen zu ECOL zu vertiefen und gleichzeitig 
die Vorteile dieser MRA für den Rest Kanadas 
zu nutzen“, führte Fraser Cocks, Executive Di-
rector von BCACS aus.

Das BCACS-Abkommen ist das zweite von 
ECOL vereinbarte MRA und das erste außer-
halb Europas. Die erste MRA von ECOL wur-
de Ende letzten Jahres mit den Niederlanden 
unterzeichnet, und die ESTA ist zuversichtlich, 
in naher Zukunft weitere MRAs vereinbaren zu 
können.

E

Kranführer, die eine Europäische Kranführer- 
lizenz (ECOL) besitzen, können nach 
Abschluss eines bemerkenswerten Abkom-
mens in der vergangenen Woche in British 
Columbia, Kanada – und umgekehrt – ohne 
zusätzliche Schulung arbeiten.

ECOL-Mobilkranschulung bei Liebherr.




