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Besonderheiten im Blick haben
Ob man richtig versichert ist, zeigt sich oft erst im Scha-
denfall, wenn es darum geht, den entstanden Schaden 
möglichst schnell und unkompliziert abzuwickeln. Jetzt 
ist es wichtig, dass man ausreichend versichert ist und 
jemanden an seiner  Seite hat, der sich mit dem Klein-
gedruckten und  den Besonderheiten der Branche aus-
kennt. So ist beispielsweise die Morneweg Versiche-
rungsmakler GmbH eine in der Arbeitsbühnen-Branche 
bekannte Größe.

Es kommt immer wieder 
vor, dass aus fehlender Kenntnis 
Schadenmeldungen zunächst an 
die falsche Versicherung gemel-
det werden, wie Geschäftsführer 
Matthias Morneweg erläutert. 
Schnell stellt sich die Frage, welche 
Versicherung zahlt? Die meisten  
Unternehmer kennen sich mit den 
üblichen Versicherungen wie zum 
Beispiel der Betriebshaftpflicht-, 
Kfz-, Gebäude- und  Geschäfts-
inhaltsversicherung noch ganz 
gut aus. Bei der Vermietung von 
Arbeitsbühnen kommen noch  
die Maschinen- und die Trans-
portversicherung hinzu. Bei Au-
tokranvermietern sollte zusätzlich 
noch eine Hakenlastversicherung 
vereinbart werden. Laut Morne-
weg reichen hier die Standardde-
ckungen jedoch nicht aus. 

Besonderheiten/Tipps 
für Anwender und  

Vermieter von Arbeits-
bühnen und Kranen

Zusätzliche Tätigkeiten (Ri-
siken) wie zum Beispiel War-

tungen und Reparaturarbeiten 
an fremden Geräten,  gelegent-
liche Baumschneidearbeiten oder 
Dachrinnenreinigungen sollten 
der Betriebshaftpflichtversiche-
rung (BHV) gemeldet und mitver-
sichert werden. Zudem sollte auch 
daran gedacht werden einen vor-
handenen Ölabscheider oder Die-
seltank anzugeben und mitzuver-
sichern. Diese Anlagen fallen nicht 
unter die Umweltbasisdeckung. 
Auch Gabelstapler die schneller 
als 6 km/h und auf öffentlichen 
Straßen fahren, sollten über eine 
AKB-Zusatzdeckung mit in die 
BHV aufgenommen werden.

Bei den zulassungspflichtigen 
Arbeitsmaschinen (Lkw-Arbeits-
bühnen, Autokranen) sollte das 
„Arbeits- und Vermietrisiko“ über 
die Kfz-Versicherung mit abge-
deckt werden. Des Weiteren sollte 
in der Kfz-Versicherung an den 
Einschluss von „Oberleitungs-
schäden“ und die Mitversicherung 
von „Mehrwerten“ gedacht wer-
den.

Sehr wichtig für Vermietbe-
triebe ist auch der Bereich der Ma-
schinenversicherung. Im Bereich 
der Arbeitsbühnen-, Kran- und 
Baumaschinenvermietung gibt es 

seit einigen Jahren die Möglich-
keit, die Maschinen und Geräte 
des Mietparks über einen Um-
satzvertrag (einfach und kosten-
günstig) zu versichern. Wichtig 
ist hier, die im Mietpark vorhan-
denen Geräte genau zu benen-
nen. Auf Wunsch können auch  
Fremdanmietungen mitversichert 
werden. Neu hinzukommende 
Geräte sind automatisch, auch oh-
ne Meldung,  mitversichert. Eine 
jährliche Meldung der Maschi-
nen/Geräte (Maschinenaufstel-
lung) ist jedoch sinnvoll und hilft 
Deckungslücken zu vermeiden.

Die Selbstbeteiligungsrege-
lungen insbesondere bei Unter-
schlagungs- und Diebstahlschä-
den sollten so vereinbart werden, 
dass sie nicht zu existenzgefähr-
denden Substanzverlusten führen. 

Im Normalfall liegt die Selbstbe-
teiligung bei Diebstahl und Unter-
schlagungsschäden  bei  10 % oder 
sogar  25 %.

Jeder Eigentümer von Ar-
beitsbühnen, Baumaschinen oder 
Kranen, der auf einen versicher-
ten Schaden zurückblicken kann, 
wird auch nachvollziehen können, 
wie wichtig es ist, den „Ersatz-
wert“ im Versicherungskonzept 
zum einen konkret zu benennen 
und zum anderen so festzulegen, 
dass der Ersatzwert vor allem aus 
Sicht des Kunden als angemessen 
angesehen wird. Übliche Versiche-
rungslösungen lassen gerade hier 
durch „Zeitwertregelungen“ sehr 
zu wünschen übrig.

Bei den SACH-Versicherungen 
ist es wichtig, dass ausreichend ho-
he Versicherungssummen verein-
bart werden. Grundsätzlich sollte 
hier der aktuelle Neuwert der Sa-
chen angegeben und versichert 
werden, damit im Schadenfall 
keine Unterversicherung vorliegt. 
Auch bei den SACH-Versiche-
rungen ist es sinnvoll, einige Kos-
tenpositionen wie zum Beispiel 
Aufräumungs-, Bewegungs- und 
Schutzkosten sowie Feuerlöschko-
sten mitzuversichern.

Nicht nur die Haftpflicht-, Kfz-, 
Maschinen- und Sachversiche-
rungen spielen eine wichtige Rolle 
beim Risk-Management, auch ei-

 Millimeterarbeit: Nicht immer geht dies reibungs-
los wie in diesem Fall. Wer zahlt den Schaden, falls 
beim Durchfahren der Tür ein Schaden an dieser 
entsteht?

Nicht immer verlaufen Bühneneinsätze rei-
bungslos wie hier. Beim Arbeitsbühnen-Einsatz 
können durch Unachtsamkeit schnell Sach-
schäden entstehen. Welche und wessen …
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ne gute Rechtsschutzversicherung 
beispielsweise zur Durchsetzung 
von Schadenersatzansprüchen 
oder zur Abwehrung von Straf-
anzeigen gewinnt immer mehr an 
Bedeutung.

Es ist wichtig in dieser Branche 
nicht auf 08/15 - Lösungen zu-
rückzugreifen, sondern sich einem 
Spezialisten anzuvertrauen, der 
im Laufe der Jahre in enger Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen 
und Verbänden der Branche die 
Lösungen konzipiert hat, die dem 
wirklichen Bedarf gerecht werden, 
wie Matthias Morneweg betont.

Einige Beispiele  
aus der Praxis

Portalkran fährt gegen Sche-
renbühne: Eine Monteurfirma 
fährt mit einer Scherenbühne 

hoch zu einem Portalkran. Sie 
führen Wartungsarbeiten an dem 
Kran aus. Bei der Probefahrt setzt 
sich der Kran in Bewegung und 
fährt gegen die noch hoch stehen-
de Scherenbühne. Die Bühne fällt 
zu Boden und erleidet Totalscha-
den. Wer zahlt den Schaden an der 
Scherenbühne? In zwei von drei 
Fällen hat die Betriebshaftpflicht 
der Kranfirma bezahlt. In einem 
weiteren Fall die Maschinenversi-
cherung des Vermieters, weil die 
Firma, die den Schaden verursacht 
hat, auch Mieter der Arbeitsbüh-
ne war und in der Betriebshaft-
pflichtversicherung „Miete, Leihe, 
Pacht“ ausgeschlossen war.

Maler beschädigt Leuchtrekla-
me von Sparkasse: Ein Maler leiht 
sich eine Anhängerarbeitsbühne 
und führt Malerarbeiten an einer 
Sparkasse aus. Beim Verfahren 
der Bühne fährt er aus Versehen 
in die Leuchtreklame und beschä-

digt diese. Wer zahlt den Schaden 
an der Leuchtreklame? Wenn der 
Maler richtig versichert ist sei-
ne Betriebshaftpflicht. Es ist in 
der Vergangenheit jedoch öfters 
vorgekommen, dass die Betriebs-
haftpflicht, meistens bei kleinen  
Handwerksbetrieben (wie Malern, 
Reinigungsunternehmen oder 
auch kleinen Garten- und Land-
schaftsbauern), für das Arbeiten 
mit selbst fahrenden Arbeitsma-
schinen (Arbeitsbühnen, Bau-
maschinen, Kranen, etc.) keinen 
Versicherungsschutz geboten hat.  
Diese Deckung musste zusätzlich 
vereinbart werden, da sonst die 
Schäden, die durch nichtzulas-
sungspflichtige Arbeitsmaschinen 
verursacht werden, von der Haft-
pflichtversicherung nicht über- 
nommen wurden.  Moderne 
Konzepte beinhalten eine solche 
Deckung kostenfrei. Selbst in ei-
ner guten Privathaftpflichtversi-
cherung sind Schäden aus dem 
Halten und Gebrauch von selbst-
fahrenden Arbeitsmaschinen bis 
20 km/h mit versichert.

Arbeitskorb beschädigt Glas-
fassade: Ein Reinigungsunterneh-
men mietet eine Lkw-Arbeits-
bühne. Bei Reinigungsarbeiten 
an einer Glasfassade fährt der 
Bediener mit dem Arbeitskorb 
gegen ein Vordach und beschädigt 
dieses. Wer zahlt den Schaden am 
Vordach? Die Kfz-Versicherung, 
da es sich um ein zulassungs- und 
versicherungspflichtiges Kraft-
fahrzeug handelt und der Schaden 
aus dem Betrieb des Fahrzeuges 
(Arbeitsrisiko) entstanden ist. 
Der Halter des Fahrzeuges ist – 
laut Gesetz – verpflichtet für sich 
und den oder die Fahrer eine Kfz-
Haftpflichtversicherung abzu-
schließen.
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… Versicherung zahlt den Schaden? Auch der Anwender/Mieter sollte Arbeitsbühnen-
Einsätze in seiner Betriebshaftpflicht berücksichtigen.




