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Die TDK-Interessenvertretung informiert: 

Änderung der Betriebssicher-
heitsverordnung zur Prüfung 
von Kranen
Der aktuelle Neuentwurf der Betriebssicherheitsverordnung birgt beim Thema Prüfung von Kranen und bei
Unfällen erhebliche Gefahren und hat voraussichtlich weitreichende Folgen.

Seit über 40 Jahren regelt 
die berufsgenossenschaftliche 
Unfa l lverhütungsvorschr i f t 
„Krane“ die Prüfung. Seit dem 
Jahr 2002 gilt zusätzlich die Be-
triebssicherheitsverordnung als 
übergeordnete gesetzliche Re-
gelung. Gegenwärtig wird eine 
Änderung der Betriebssicher-
heitsverordnung diskutiert, die 
weitreichende Folgen mit sich 
bringen würde. Geplant ist ei-
ne Rechtsverordnung unter der 
Bezeichnung „Arbeitsmittelsi-
cherheitsverordnung“, die die 
Problematik umfassend regelt. 
Für die „UVV Krane“ und das 

BG-Regelwerk, in dem die Vor-
gehensweise bei der Prüfung 
von Kranen und die Prüffristen 
bisher geregelt sind, bliebe dann 
kaum noch ein Anwendungsbe-
reich. Die „UVV Krane“ wird zu-
rückgezogen, wenn die Arbeits-
mittelsicherheitsverordnung in 
Kraft tritt.

Was soll sich nun  
zukünftig ändern? 

Die neue Arbeitsmittelsicher-
heitsverordnung wird detaillier-

te Regelungen zur Prüfung von 
Kranen enthalten. Sie bringen 
gegenüber den derzeit geltenden 
Regeln der Berufsgenossenschaft 
weitreichende Änderungen, die 
nachfolgend dargestellt sind:

 
1. Befähigte Person 

Eine „Befähigte Person“ im Sin-
ne der Arbeitsmittelsicherheits-
verordnung ist eine Person, die 
durch ihre Berufsausbildung, 
ihre Berufserfahrung und ih-
re zeitnahe berufliche Tätigkeit 
über die erforderlichen Kennt-
nisse zur Prüfung von Kranen 

verfügt. Sie entspricht damit 
dem bisherigen Sachkundigen. 

2. Prüfsachverständiger 

Nach dem Entwurf der Arbeits-
mittelsicherheitsverordnung ist  
zukünftig die Kranprüfung 
durch einen Prüfsachverständi-
gen vorgesehen. Die bisherige 
Einschränkung, dass nur die von 
der BG ermächtigten Sachver-
ständigen oder Sachverständige 
der technischen Überwachung 
zugelassen sind, entfällt. Es ist 
auch keine übergeordnete Stel-
le mehr vorgesehen, welche die 

So sollte es sein: bei der Abnahme des 
Krans vor dem ersten Einsatz sollte 
auch eine Begehung des Krans statt-
finden.
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Qualifikation des „Prüfsachver-
ständigen“ nach den entspre-
chenden Grundsätzen (BGG 
924) überprüft, bescheinigt und 
gegebenenfalls überwacht. 
Weiterhin wurden die Unab-
hängigkeit der Person und die 
Forderung nach geordneten Ver-
hältnissen der Sachverständigen 
als Voraussetzung für diese Tä-
tigkeit ersatzlos gestrichen. Ins-
besondere diese Anforderungen 
sind für eine derart verantwor-
tungsvolle Tätigkeit grundlegen-
de Voraussetzung und kein über-
flüssiger Bürokratismus. 
Auch bei wesentlichen Änderun-
gen und bei anderen Kranarten 
(zum Beispiel Prüfung vor der 
Erstinbetriebnahme) bestehen 
ebenso erhebliche Bedenken. In 
diesem Bereich sind unabhängi-
ge Spezialisten gefragt, die bisher 
für die Erweiterung ihrer Prüf-
gebiete zusätzliche Qualifikatio-
nen und Kenntnisse über Regel-
werke nachweisen mussten. 
Hierdurch sind ernsthafte Fol-
gen zu erwarten. Es steht außer 
Zweifel, dass Prüfungen auf dem 

Gebiet der Krane wie bisher ei-
ne entsprechend qualifizierende 
Ausbildung, spezielles Wissen 
und Erfahrung erfordern. Der 
neue Entwurf fordert zwar von 
den Sachverständigen weitrei-
chende Kenntnisse, es ist jedoch 

keine übergeordnete Stelle mehr 
vorgesehen, um dies wie bisher 
in einem angemessenen Er-
mächtigungsverfahren nachzu-
weisen. 

Allerdings gibt es auch bei 
der bisherigen Praxis bei Sach-

verständigenprüfungen gewisse 
Missstände. Nicht nur in Einzel-
fällen wurden in der Vergangen-
heit Sachverständigenprüfungen 
nicht ordnungsgemäß und zu 
Dumping-Prüfgebühren durch-
geführt. Andererseits wurden 
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Wenn der Sachverständige bei der ersten Prüfung einen solchen Blick auf den Kran hat, dann erfolgt die Prüfung wohl mit dem 
„Fernglas“ – die sogenannte Fernglasprüfung.
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nicht ordnungsgemäße Prüfun-
gen auch von den Auftraggebern 
bewusst toleriert. 

Hinter vorgehaltener Hand 
wurde von „Fernglasprüfungen“ 
und inkompetenten Prüfern be-
richtet. Diesen Zuständen wurde 
nicht wirksam entgegengetreten. 
Mängel bei der Prüfung hatten 
bislang (wenn dadurch nach-
weislich kein Unfall oder kein 
größerer Schaden eingetreten 
war) keinerlei negativen Folgen 
für den verantwortlichen Sach-
verständigen. Offensichtlich war 
es den Auftraggebern bislang 
nicht klar, dass sie hierbei Mit-
verantwortung tragen, wenn es 

zum Unfall oder zum Schaden-
fall kommt. 

Das einzige Instrument, den 
Missständen entgegenzuwirken, 
war bisher, dass die BGen oder 
die staatlichen Arbeitsschutzbe-
hörden in begründeten Fällen 
eine Nachprüfung durch einen 
anderen Sachverständigen ver-
langen konnten. Hierfür sind 
leider so gut wie keine Beispiele 
bekannt. Begründung: Die Auf-
sichtsbeamten können in der 
Regel äußerlich am Kran und 
anhand der Prüfprotokolle nur 
schwer erkennen, ob eine Prü-
fung ordnungsgemäß durchge-
führt wurde. 

Umso wichtiger wären ernst-
hafte Konsequenzen bei nach-
gewiesenen mangelhaften Prü-
fungen. Wirksame Maßnahmen 
wären beispielsweise schriftliche 
Abmahnung, im Wiederholungs-
falle der Entzug der Ermächti-
gung und die Auferlegung der 
Kosten für die ordnungsgemä-
ße Nachprüfung. Denkbar wäre 
auch ein Qualitäts-Sicherungs-
system ähnlich dem im Prüfwe-
sen-Bereich. 

Der Unternehmer, der in der 
Regel kein Kranfachmann ist, 
soll danach selbst beurteilen 
und selbst entscheiden, welchen 
Sachverständigen er für geeignet 

hält. Die Bezeichnung „Sachver-
ständiger“ ist ungeschützt. Auch 
Personen mit absolut unzurei-
chender Qualifikation können 
sich als Sachverständiger be-
zeichnen. Nur die Begriffe „er-
mächtigter Sachverständiger“ 
(mit BGZ-Nr.) oder der „staat-
lich anerkannte Sachverstän-
dige“ sind in gewisser Weise 
geschützt und weisen auf die 
entsprechenden Voraussetzun-
gen hin. 

Bei der Auswahl des Prüfers 
werden nicht zuletzt die Kosten 
für die Prüfung eine erhebliche 
Rolle spielen. Werden künftig 
vermehrt Prüfer mit mangelhaf-
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ten Kenntnissen die „Prüfungen“ 
durchführen, werden Qualität 
und die Sicherheit deutlich ab-
sinken, die Unfallgefahren durch 
technische Mängel im selben 
Maße ansteigen. 

Es ist zu befürchten, dass 
durch ein Ansteigen der Män-
gel neben hohen Sachschäden 
auch schwere Unfälle mit vielen 
Betroffenen, man denke nur an 
Großbaustellen, Fußgängerzo-
nen, Schulen, Supermärkte oder 
ähnliche Einsatzsituationen, ver-
mehrt auftreten. 

Ohne sachliche Begründung 
soll nun im staatlichen Recht das 
geltende System bei Kranprüfun-
gen wesentlich geändert werden. 
Zusätzliche, unkalkulierbare 
Risiken werden in Kauf genom-
men. Geht die Preisentwicklung 
für die Prüfungen noch weiter 
nach unten, wird vorab den qua-
lifizierten und auf Weiterbildung 
bedachten Sachverständigen un-
umkehrbar die Existenzgrund-
lage entzogen. Insbesondere der 
Personenkreis mit entsprechen-
der Erfahrung wird nicht zu er-
setzen sein. Schon seit geraumer 
Zeit geht durch altersbedingte 
Abgänge erhebliches Fachwissen 
unwiederbringlich verloren. 

Ebenso folgenschwer ist die 
Entwicklung im Gutachten-
wesen. Unfall- und Schaden-
ursachen können nur durch 
qualifizierte und vor allem 
unabhängige Sachverständige 
geklärt werden. Da Versiche-
rer und Gerichte nur auf der 
Grundlage von beweisbaren 
Schadenursachen entscheiden 
können, müssen sich diese auf 
fachlich fundierte Gutachten 
stützen. Bei der Begutachtung 
von Großschäden stehen eben-
falls schnell Existenzen von 
betroffenen Personen, Kran-
verleihfirmen, Händlern und  
ganzen Unternehmen auf dem 
Spiel. Fehlerhafte Gutachten ha-
ben sehr weitreichende Folgen. 

Es muss grundsätzlich vorab 
die Frage geklärt werden, wer die 
Änderungen der Betriebssicher-
heitsverordnung durchsetzen 
will und wer für die unkalkulier-
baren Risiken und deren Folgen 
Verantwortung übernimmt. Es 
bleibt derzeit zu hoffen, dass eine 
Umsetzung in dieser Form nicht 
zustande kommt und dass es den 
Berufsgenossenschaften gelingt, 
zukünftig verstärkt vorhandene 
Missstände bei Prüfungen zu 
beseitigen und insbesondere das 
Niveau der Sachverständigen-
prüfungen von Kranen durch 
geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen und zu erhalten. 

Vorgaben und Hinweise in 
einer zu erstellenden BG-Regel 
könnten hierzu noch die not-
wendige Unterstützung geben. 
Die Verantwortung, einen kom-
petenten und unabhängigen 
Prüfer auszuwählen, liegt nach 
dem derzeitigen Recht beim 
Unternehmer/Auftraggeber. 
Kommt es zu einem Unfall, so 
kann sich der „günstige Prüfer“ 
bedingt durch die Mitverant-

wortung bei der Auswahl sehr 
schnell als Bumerang für den 
Unternehmer erweisen. 

Es bleibt zudem abzuwarten, 
wie Gerichte und Versicherer auf 
dieser Grundlage Schadenfälle 
und Unfallereignisse beurtei-
len und bewerten. Bisher waren 
Kranbetreiber bei der Prüfung 
durch einen ermächtigten Sach-
verständigen immer auf der si-
cheren Seite. Dem Fachpublikum 
wurden in den zurückliegenden 
Branchentreff-Veranstaltungen 
des VDBUM Einblicke in ver-
schiedene Unfall- und Schaden-
beispiele aufgezeigt. 

Wolfgang Fischer 
(TDK-Interessenvertretung des 
VOBUM) 
Info: www.vdbum.de
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Die Bezeichnung „Sachverständiger“ ist 
ungeschützt. Nur die Begriffe „ermäch-
tigter Sachverständiger (mit BGZ-Nr.) 
oder „staatlich anerkannte Sachverstän-
dige“ sind in gewisser Weise geschützt.




