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Turmdrehkrane benötigen 
mehr Aufmerksamkeit

Dafür ist nicht nur allein ihre 
Größe verantwortlich, sondern 
auch die ständige Weiterent-
wicklung der Turmdrehkrane zu 
intelligenten Maschinen.1) Tech-
nisch sind die Turmdrehkrane 
in Deutschland schon lange in 
einem neuen Zeitalter ange-
kommen. Nicht nur steigende 
Hubhöhen und Arbeitsradien 
sowie erhöhte Traglasten, son-
dern auch kürzere Verweildau-
ern auf den Baustellen und die 
damit verbundenen logistischen 
Anforderungen an möglichst 
einfache De- und Remontage 
sowie an die Verfügbarkeit und 
die Umschlagsleistung insge-
samt haben leistungsstärkere 

Turmdrehkrane mit größeren  
Traglasten und Hakenhöhen bis 
hin zum Großkran entstehen 
lassen. 2) 

Natürlich stellen solche 
Großkrane nicht nur erhöhte 
Anforderungen an die Technik, 

sondern selbstverständlich auch 
an die Bedienungsleute, also die 
Turmdrehkranführer, die auf 
den Baustellen eingesetzt sind. 
Im Jahre 1996 waren angeblich 
über 40.000 Turmdrehkrane im 

Einsatz, wobei die Anzahl der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle 
von 1.069 im Jahre 1990 auf ins-
gesamt 3.226 im Jahre 1994 zu-
genommen hat. 3) 

Die Zahlen dürften inzwi-
schen auf ganzer Front zuge-

nommen haben. Den Berufs-
genossenschaften bereitet das 
Unfallgeschehen zunehmend 
Sorge. Hauptunfallursachen sind 
mangelhaft durchgeführte or-
ganisatorische Maßnahmen bei 

der Montage und Demontage, 
Termindruck sowie Verhaltens- 
und Bedienungsfehler. Spek-
takuläre Turmdrehkranunfälle 
in der letzten Zeit bestätigen, 
dass die Qualifikation dieser 
Bedienungsleute große Fragen 
aufwirft. So ist zum Beispiel am 
20.02.97 ein Turmdrehkran nach 
heftigen Windböen in den An-
bau des St. Agatha-Krankenhau-
ses in Köln-Niehl gestürzt und 
zerstörte mit dem Ausleger auch 
das Dach des benachbarten Kin-
dergartens. 

Am 18.06.97 ist in St. Peter 
(Breisgau/Hochschwarzwald) 
ein Baukran umgestürzt und er-
schlug einen Mann auf der Bau-
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stelle. Am 17.03.99 war in Erfurt 
im Wohngebiet Buchenberg ein 
etwa 50 m hoher Turmdrehkran 
aus ungeklärter Ursache umge-
stürzt. Der Kranführer wurde 
schwer verletzt. 

Am 28.04.03 stürzte ein 
Turmdrehkran in der Düssel-
dorfer Innenstadt um und riss 
einen zweiten Turmdrehkran 
mit in die Tiefe. Ein Bauarbeiter 
wurde dabei unter Betonplat-
ten in der mehrere Stockwerke 
tiefen Baugrube erschlagen. Ein 
weiterer Turmdrehkranführer 
kam zu Tode. Drei weitere Perso-
nen wurden verletzt. Der Sach-
schaden auf der Großbaustelle 
ging in die Millionen. Ursache 
war, dass das Fundament des 
60 m hohen Turmdrehkranes am 
28.04.03 weggesackt war. 4) 

Am 14.05.03 stürzte in 
Sprendlingen (Landkreis Offen-
bach) in der Frankfurter Straße 
ein Turmdrehkran aus ungeklär-
ter Ursache auf eine Gartenmau-
er. Der Kranführer kam dabei zu 
Tode. Im Jahre 2006 ist in Offen-
bach ein Turmdrehkran beim 
Verheben von Schalungsmaterial 
mit einem Gesamtgewicht von 
3.250 kg bei einer Ausladung 
von 20 m umgestürzt und hat 
ein Wohn- und Geschäftshaus 
des Klägers beschädigt.5) Am 
10.05.07 ist in Alzenau im Land-
kreis Aschaffenburg (Unterfran-
ken) ein Turmdrehkran umge-
stürzt und streifte den Balkon 
eines Wohnhauses. Eine Person 
wurde dabei verletzt. 

Am 08.04.08 stürzte ein 
Turmdrehkran in Regensburg in 
ein Hausdach und durchschlug 
die Dachwohnung im obersten 
Stockwerk, in der eine 32-jähri-

ge Frau wohnte. Der Kran schlug 
nur etwa 30 cm neben ihr durch 
das Dach.6) Am 20.04.12 stürzte 
in Landshut ein Turmdrehkran 
bei der Beförderung einer soge-
nannten Betonbombe, die beim 
Verschwenken versehentlich auf 
der Schalung des Treppenhauses 
aufgesetzt wurde, rückwärts um. 
Die Turmspitze traf einen arg-
los vorbeifahrenden Passanten 
in seinem Fahrzeug, der auf der 
Stelle erschlagen wurde. Bauun-
ternehmer und Turmdrehkran-
führer wurden mit dem Vorwurf 

der fahrlässigen Tötung kon-
frontiert.7) 

In Köln-Ehrenfeld ist im Ok-
tober 2013 ein Baukran in die 
Baugrube gestürzt. Gottlob gab 
es keinen Personenschaden, ob-
wohl der Schaden in der Innen-
stadt in der Piusstraße eingetre-
ten ist.8) Hohe Wellen schlug in 
der Presse auch der spektakuläre 
Umsturz des Turmdrehkranes 
am 11.12.13 in Bad Homburg, 
bei dem eine Frau im Kassen-
bereich des angrenzenden Aldi-
Supermarktes tragisch zu Tode 
kam.9) Kaum ein halbes Jahr spä-
ter stürzte am 09.05.13 ebenfalls 
ein Turmdrehkran neben einem 
Aldi-Supermarkt in Memmin-
gen um. Diesmal blieb der Su-
permarkt selbst verschont. Der 
Baukran streifte lediglich die 
Dachrinne und ein Kühlaggre-
gat. 10) 

1. Turmdrehkranumstürze wie 
diese sind zahlreich. Die Zei-
tungsberichte dazu Legion. Der 
VDBUM beklagt in diesem  
Zusammenhang die mangelnde 
Ausbildungssituation und feh-
lende Qualifikation der Turm-
drehkranführer und fordert des- 
halb die Einführung eines EU-
Kranführerscheins, weil nicht 
sein könne, dass man für ein 
Auto mit 40.000 Euro Anschaf-
fungskosten eine Fahrerlaubnis 
benötige, für einen 4 Millionen 
Euro teuren Turmdrehkran aber 

nicht.11) Dabei übersieht der VD-
BUM allerdings, dass es bereits 
heute verbindliche Ausbildungs-
vorschriften für Turmdrehkran-
führer gibt, die in den Berufsge-
nossenschaftlichen Grundsätzen 
(BGG) 921: „Auswahl, Ausbil-
dung und Befähigung von Kran-
führern“ verbindlich geregelt 
sind, wobei hier lediglich 15 Ta-
ge praktische und theoretische 
Ausbildung für einen Turmdreh-
kranführer vorgeschrieben wer-
den. Diese Ausbildungsinhalte 
sind gem. § 29 BGV D6: „Krane“ 
(in Zukunft DGUV Vorschrift 
52) vorgeschrieben und regeln 
die praktisch und theoretisch 
zu erlernenden Fähigkeiten ei-
nes Turmdrehkranführers. Die 
Berufsgenossenschaft l ichen 
Grundsätze BGG 921 sind da-
bei identisch mit der techni-
schen Regel VDI-Richtlinie 2194 

„Auswahl und Ausbildung von 
Kranführern“ und sehen eine 
dreiwöchige Ausbildung von 
Turmdrehkranführern vor. Al-
lerdings sind dabei die Grund-
sätze BGG 921 und die techni-
sche Regel VDI-Richtlinie 2194 
nicht verbindlich, sondern geben 
Anhaltspunkte und Hinweise für 
die Ausbildung und Schulung 
in Theorie und Praxis.12) In je-
dem Fall gehört zur Unterwei-
sung und Befähigung nach der 
Durchführungsanweisung zu § 
29 Abs. 1, Nr. 3 BGV D6: „Kra-
ne“ die theoretische Wissens-
vermittlung und die praktische 
Gelegenheit zum Erwerb einer 
ausreichenden Fahrpraxis sowie 
der Fähigkeit, Mängel am Turm-
drehkran zu erkennen, die die 
Arbeitssicherheit gefährden. 

Der Turmdrehkranführer gilt 
als unterwiesen, wenn er an der 
Prüfung nach der Verordnung 
über die Prüfung zum aner-
kannten Abschluss des geprüften 
Baumaschinenführers (Hoch-
bau) oder an einem Kranfüh-
rerlehrgang nach den Berufsge-
nossenschaftlichen Grundsätzen 
BGG 921/VDI 2194 teilgenom-
men hat. Die Unternehmer sind 
daher gut beraten, sich an diese 
Ausbildungsvorschriften und 
deren Mindestinhalte zu hal-
ten. Selbstverständlich können 
auch umfangreichere Ausbil-
dungsprogramme, die diese 
Mindestinhalte zum Gegenstand 
haben, besucht werden.13) Kei-
nesfalls aber kann angehen, dass 
ausländische Turmdrehkranfüh-
rer angeworben und ohne einen 
Befähigungsnachweis, der den 
deutschen Unfallversicherungs-
vorschriften entspricht, einge-

Die Unternehmer sind daher gut  
beraten, sich an diese Ausbildungsvorschriften 

und deren Mindestinhalte zu halten.
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setzt werden. Nach Mitteilung 
der Dt. Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) werden zwar 
die Befähigungsnachweise von 
Hebezeugführern der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen 
Republik auf Grundlage des Ei-
nigungsvertrages in der Bundes-
republik Deutschland anerkannt. 
Dies gilt jedoch nicht für Turm-
drehkranführer aus dem be-
nachbarten EU-Ausland. So gibt 
es keine Anerkennung zum Bei-
spiel von Befähigungsnachwei-
sen aus Rumänien oder Kasachs-
tan/Russland. Dies ist auch nicht 
mit der Berufsausübungsfreiheit 
oder der Freizügigkeit inner-
halb der EU zu begründen. Die 
Unfallverhütungsvorschriften 
sind satzungsautonomes Recht 
der Unfallversicherungsträger 
zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen.14) Der Arbeitgeber hat 
dabei gem. § 12 Abs. 1 ArbSchG 
die Beschäftigten über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit während ihrer Arbeitszeit 
ausreichend und angemessen zu 
unterweisen. Bei einer Arbeit-
nehmerüberlassung trifft diese 
Pflicht nach § 12 Abs. 2, S. 1 Arb-
SchG den Entleiher-Arbeitgeber. 
Die Unterweisung enthält nach § 
12 Abs. 1, S. 2 ArbSchG sämtliche 
Anweisungen und Erläuterun-
gen, die eigens auf den Arbeits-
platz oder den Aufgabenbereich 
des Beschäftigten ausgerichtet 
sind. Dies sind selbstverständ-
lich bei Turmdrehkranführern 
die einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften, insbesondere 
BGV D6: „Krane“, die eben gem. 
§ 29 Abs. 1, Nr. 3 BGV D6 i. V. m. 
der Durchführungsanweisung 
(DA) und den Berufsgenossen-

schaftlichen Grundsätzen BGG 
921 eine entsprechende Quali-
fikation des Turmdrehkranfüh-
rers sowie eine praktische und 
theoretische Ausbildung vorse-
hen. Häufig wird bereits gegen 
diese Ausbildungsvorschriften 
verstoßen, was regelmäßig zum 
Auswahl- und Überwachungs-
verschulden des Arbeitgebers 
führt.15) Dabei sind an den Ent-
lastungsbeweis strenge Anforde-
rungen zu stellen. Er setzt neben 
regelmäßigen Schulungen auch 
fortdauernde, planmäßige und 
unauffällige sowie unerwartete 
Kontrollen des Arbeitgebers vo-

raus.16) Erfordert bereits die Aus-
wahl, Unterweisung und Befähi-
gung des Bedienungspersonals 
besonderes Augenmerk, verlangt 
auch der moderne Turmdreh-
kran bei der Bedienung und be-
reits bei der Montage besondere 
Aufmerksamkeit. 

2. So hatte sich bereits das Pfälzi- 
sche Oberlandesgericht in Zwei-
brücken17) mit einem Unfall bei 
einer Baukranmontage zu be-
fassen. Im Stadtgebiet der Klä-
gerin sollte eine Baufirma ein 
Gebäude errichten. Zu diesem 
Zweck hat die Baufirma bei der 
Streithelferin, einen Teleskop-
Autokran mit 80 t Tragkraft an-
gemietet, um mit Hilfe des Mo-
bilkranes den Turmdrehkran zu 
errichten und den Gegenausle-
ger zu montieren. Anschließend 
sollte der Laufkatzausleger am 

Turm befestigt werden. Mit der 
Montage des Turmdrehkranes 
war von der Klägerin ihre Toch-
tergesellschaft, die Beklagte zu 
1.) beauftragt worden, deren 
beide Monteure, die Beklagten 
zu 2.) und 3.) schließlich den 
Katzausleger am Turm verbolz-
ten. Sodann sollten die Turm-
spitze und der Laufkatzausleger 
mit Abspannstreben verbunden 
werden. Um die Bolzenlaschen 
der Abspannungen in Überein-
stimmung mit der Turmspitze 
zu bringen und die Bolzen ein-
führen zu können, musste der 
Laufkatzausleger – wie auch 

sonst bei solchen Turmdreh-
kranmontagen üblich – über die 
horizontale Lage hinaus angeho-
ben („überzogen“) werden. Da-
bei richtete sich der Kranführer 
des Teleskop-Autokranes jeweils 
nach den Vorgaben des beklag-
ten Monteurs (Beklagter zu 3.), 
der mit ihm über Sprechfunk in 
Verbindung stand. Dem Kran-
führer des Autokranes selbst war 
die Sicht auf den Hakenbereich 
des Kranes durch den Telesko-
pausleger und das Hubwerk sei-
nes Mobilkranes versperrt. 

Er war daher auf die Einwei-
sung durch den Monteur ange-
wiesen. Das Überziehen des Aus-
legers erfolgte zunächst durch 
das Hochziehen des Hakens des 
Autokranes. Anschließend sollte 
der Kranführer des Autokranes, 
um weitere Höhe zu gewinnen, 
den „Nacken auf “ fahren, das 

heißt er sollte seinen Telesko-
pausleger anheben. Dadurch 
entstand jedoch Schrägzug und 
der Turmdrehkran kippte nach 
hinten um. Er fiel auf ein zu-
vor errichtetes Haus der Kläge-
rin, wodurch ein Sachschaden 
von DM 144.956,00 verursacht 
wurde. Die Klägerin hatte samt-
verbindlich die Beklagten zu 
1.) bis 3.) auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen mit der 
Begründung, der Turmdrehkran 
sei umgestürzt, weil die beklag-
ten Monteure (Beklagte zu 2.) 
und 3.) dem Kranführer des 
Mobilkranes über Sprechfunk 
die in diesem Moment falsche 
Anweisung „Nacken auf “ gege-
ben hätten. Durch den dadurch 
verursachten und für die beklag-
ten Monteure vorhersehbaren 
Schrägzug sei der Turmdrehkran 
rückwärts ins Kippen gekom-
men. Die Beklagten haben die 
Klageabweisung beantragt und 
geltend gemacht, den Einsatz 
des Mobilkranes habe allein der 
Kranführer entschieden; er sei 
auch nach § 37 der vormaligen 
VBG 9 „UVV Krane“, jetzt BGV 
D6 (ab 2014: DGUV Vorschrift 
52) unter allen Umständen ge-
halten gewesen, Schrägzug zu 
vermeiden. Im Übrigen hätten 
die beklagten Monteure auch 
nur die Anweisung „auf “ gege-
ben, also den Haken, nicht den 
Nacken hochzuheben. Erstins-
tanzlich wurden die Beklagten 
zu 1.) bis 3.) vor dem LG Fran-
kenthal am 13.03.97 vollumfäng-
lich als Gesamtschuldner verur-
teilt, den eingetretenen Schaden 
am Gebäude der Klägerin zu 
ersetzen. Gegen dieses Urteil 
haben die Beklagten Berufung 

Dadurch entstand jedoch Schrägzug und der 
Turmdrehkran kippte nach hinten um.
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eingelegt mit dem Antrag, das 
angefochtene Urteil aufzuheben 
und die Klage abzuweisen. Mit 
Teilurteil vom 09.07.99 hat der 1. 
Senat beim Pfälzischen Oberlan-
desgericht in Zweibrücken die 
Klage gegen die Beklagten zu 2.) 
und 3.) abgewiesen und in den 
Entscheidungsgründen ausge-
führt, dass die Klägerin eine den 
Kranunfall vom 16.04.95 verur-
sachende unerlaubte Handlung 
durch die beiden Monteure nicht 
nachgewiesen habe. Die Beklagte 
zu 1.), die Tochtergesellschaft der 
Baufirma, die die Montage des 
Turmdrehkranes übernommen 
hatte, trug im Anschluss an ei-
nen Hinweisbeschluss des 1. Se-
nats vom 09.07.99 weiter vor, für 
ein Fehlverhalten des Kranfüh-
rers habe sie nicht einzustehen, 
da dieser nicht Verrichtungsge-
hilfe der Montagefirma gewesen 
sei. Der Kranführer des Mobil-
kranes sei nicht in ihren Betrieb 
eingegliedert gewesen und es ha-
be auch keine Weisungsbefugnis 
bestanden. Die Rechtsprechung 
zu den Kranüberlassungsverträ-
gen als kombinierte Miet- und 
Dienstverschaffungsverträge 
passe hier nicht, da es sich selbst 
nach den AGB der Autokranver-
mietung um einen Frachtvertrag 
gehandelt habe. Außerdem kom-
me hinzu, dass unstreitig die ver-
traglichen Beziehungen wegen 
der Gestellung des Autokranes 
nur zwischen der Streithelferin 
und der Baufirma bestanden 
hätten, nicht jedoch mit der Be-
klagten zu 1.) als Montagefirma. 
Diese sei von ihrer Mutterge-
sellschaft lediglich dahingehend 
informiert worden, dass der 
Turmdrehkran von der Streithel-

ferin mittels eines Mobilkranes 
montiert werden sollte. Aus Sicht 
der Beklagten zu 1.) sei daher die 
Autokranfirma für die Montage 
des Turmdrehkranes zuständig 
und verantwortlich gewesen, 
nicht die Montagefirma be-
ziehungsweise der Baukranlo-

gistiker. Die Klägerin dagegen 
trug vor, dass der Kranführer 
selbstverständlich Verrichtungs-
gehilfe der beklagten Montage-
firma gewesen sei. Die Beklagte 
müsse sich wie eine Mieterin 
des Krans behandeln lassen. Die 
Zwischenschaltung ihrer Mut-
tergesellschaft könne nichts da-
ran ändern, dass der Kranführer 
für dasjenige Unternehmen tätig 
gewesen sei, das die Montagear-
beiten des Turmdrehkranes aus-
geführt hat. Das OLG Zweibrü-
cken hat hierzu mit Urteil vom 
05.11.99 ausgeführt, dass eine 
Haftung der Beklagten zu 1.) für 
den geltend gemachten Scha-
den am Gebäude der Klägerin 
sich aus § 831 BGB ergibt. Die 
Beklagte zu 1.) hat für das un-
fallursächliche Fehlverhalten des 
Kranführers einzustehen, weil 
dieser im Schadenszeitpunkt 
ihr Verrichtungsgehilfe war. Der 
Vertrag zwischen der Autokran-
firma und der Baufirma hatte 
die mietweise Überlassung des 
Autokranes und die Verschaf-
fung der Dienste des Kranfüh-

rers zum Inhalt. Dies ergebe 
sich schon aus dem Angebot der 
Autokranfirma vom 09.04.95, in 
dem über die bestellte Mietdauer 
die Rede ist sowie ferner die Be-
stellung der Baufirma selbst vom 
20.04.95, die eine Miete des Au-
tokranes zugrunde gelegt hatte. 

Auch die vereinbarten Entgelte 
in Stundensätzen sprächen da-
für, dass sich die Pflicht der Au-
tokranfirma im Zurverfügung-
stellen des Autokranes und des 
Kranführers erschöpfen sollte. 
Schließlich und endlich fehlte 

es an einem für den Werkver-
trag typischen Erfolg der Arbei-
ten, die der Kranführer mit dem 
Kran vorzunehmen hatte. 

 Nach der weit überwiegen-
den Auffassung in Literatur und 
Rechtsprechung handelt es sich 
bei solchen Krangestellungsver-
trägen um einen kombinierten 
Maschinenmietvertrag nebst 
Dienstverschaffung hinsichtlich 
der Dienste eines geeigneten 
Kranführers.18) 

Das OLG Koblenz hat in 
einer sehr anschaulichen Ent-
scheidung vom 15.05.9819) aus-
geführt, was es in der Praxis 
bedeutet, wenn Fahrzeugkrane 
mit Bedienungspersonal in der 
dargestellten Form angefor-
dert werden. Auch dann wer-
den nach Auffassung des OLG 
Koblenz zwar an Ort und Stelle 
Vermessungen vorgenommen 

Hieraus ist jedoch noch nicht die Übernahme 
der Gefahr für das Gelingen des Hebemanövers 

und damit ein Werkvertrag beziehungsweise 
Beförderungsvertrag anzunehmen.
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und das beabsichtigte Vorha-
ben auch grob umschrieben. 
Dies alles bedeutet aber noch 
nicht die Übernahme der Ver-
antwortung für den Erfolg der 
Maßnahme seitens des Kran- 
überlassers. Denn der Kranbe-
treiber, der mehrere verschie-
dene Krane unterschiedlicher 
Größe und Tragkraft am Markt 
vorhält, ist selbstverständlich 
auch im Rahmen seiner ver-
traglichen Nebenpflichten ver-
pflichtet, den Kranbesteller zu 
beraten und die richtige Kran-
größe auszuwählen.20) Hieraus 
ist jedoch noch nicht die Über-
nahme der Gefahr für das Ge-
lingen des Hebemanövers und 
damit ein Werkvertrag bezie-
hungsweise Beförderungsvertrag 
anzunehmen. Wer gewerbsmä-
ßig mehrere technische Geräte 
unterschiedlicher Leistung am 
Markt Dritten zu vorüberge-
henden Zwecken anbietet, ist 
zwangsläufig gehalten, die Inte-
ressierten darüber zu beraten, 
welches Gerät ihren Zwecken am 
besten dient. Er mag damit eine 
Nebenpflicht zur ordnungsge-
mäßen Beratung übernehmen. 
Dieser Umstand lässt indes 
offen, wie der Vertrag, der zu-
stande kommt, zu qualifizieren 
ist.21) Nach Auffassung des OLG 
Koblenz ist nämlich charakteris-
tisches Merkmal eines Werkver-
trags (beziehungsweise Fracht-
vertrages) die selbstständige 
Herbeiführung eines bestimm-
ten Erfolges und die Übernah-
me der Gefahr für das Gelingen 
des Hebemanövers. Von einer so 
weitgehenden Einstandspflicht 
kann jedoch die um Überlassung 
von Gerät und Personal gebete-

ne Kranfirma nicht ohne Weite-
res ausgehen. Ohne Hinzutreten 
weiterer Umstände kann sie ei-
nen solchen Auftrag nur dahin 
verstehen, dass das Krangerät 
mit Bedienungspersonal in der 
Betriebsorganisation des Ver-
tragspartners nach dessen Wei-
sungen zum Einsatz kommen 
sollte.22) 

Hierbei handelt es sich näm-
lich um typengemischte Ver-
schmelzungsverträge, die einer-

seits der Zeitcharter im Seerecht 
(sog. „wet-charter“) nahe  
stehen.23) Eine ähnliche Ge-
staltung findet sich bei den 
Zeitcharterverträgen auch hin-
sichtlich der Überlassung von 
Flugzeugen mit Personal (sog. 
Employment-Klausel). 24) Auch 
beim Zeitchartervertrag über 
Flugzeuge mit Employment-
Klausel handelt es sich um ty-
pengemischte Verträge, bei de-
nen die Gebrauchsüberlassung 
des Geräts im Vordergrund steht 
und zur Verfügungsstellung des 
Personals dienende Funktion 
hat, indem sie den Einsatz des 
Geräts ermöglichen soll. Nicht 
anders sind typengemischte 
Miet- und Dienstverschaffungs-
verträge hinsichtlich der Ge-
stellung eines Kranes einzuord-
nen.25) 

Andererseits gilt dasselbe 
auch für die Lohnfuhre.26) Rich-

ten sich die Transporte nach 
Zeit, Ladung, Übernahme- und 
Ablieferungsort ausschließlich 
nach Weisungen des Auftrag-
gebers, sodass der Auftraggeber 
frei über den Laderaum ver-
fügen kann, liegt danach kein 
Frachtvertrag vor, sondern ein 
Lohnfuhrvertrag. 27) Das Ver-
tragsverhältnis ist hinsichtlich 
des Fahrzeugs als Mietvertrag, 
hinsichtlich des Fahrpersonals, 
soweit dieses voll der Aufsicht 

des Auftraggebers untersteht, 
als Dienstverschaffungsvertrag 
zu werten.28) Insofern ist die 
Rechtsnatur des Lohnfuhrver-
trages vorliegend identisch mit 
dem Krangestellungsvertrag 
nach Leistungstyp I der AGB-
BSK. 29) 

Bei der Lohnfuhre handelt es 
sich um einen gemischten Ver-
trag mit Elementen der Miete 
und Dienstverschaffung. Für 
einen solchen Vertrag ist kenn-
zeichnend, dass ein „bemanntes“ 
Fahrzeug zur beliebigen Ladung 
und Fahrt nach Weisung des Auf-
traggebers zur Verfügung gestellt 
wird. 30) Das gilt nicht nur für 
die Gestellung herkömmlicher, 
bemannter Nutzfahrzeuge, wie 
zum Beispiel einen Sattelzug31), 
sondern auch für die Überlas-
sung von Sonderfahrzeugen mit 
Chauffeur zu beliebigen Fahr-
ten, zum Beispiel Großraum-  

und Schwertransportfahrzeu-
ge32) oder auch für die Durch-
führung sog. innerbetrieblicher 
(Quer-)Transporte, die hinsicht-
lich Zeit, Ladung, Übernah-
me- und Ablieferungsort der 
Disposition des Auftraggebers 
unterliegen.33) 

3. Der Baukranlogistiker, der 
die Montage des Turmdrehkra-
nes, heutzutage auch häufig im 
Zusammenhang mit der Vermie-
tung entsprechender Turmdreh-
krane, übernommen hat, kann 
sich daher nicht damit exkulpie-
ren, er habe nur Hilfsdienste ge-
schuldet, die Montage selbst sei 
mit Hilfe eines Autokranes einer 
Drittfirma durchgeführt worden, 
die selbstständig für den Monta-
geerfolg eintrete. Dies ist gerade 
regelmäßig nicht der Fall. In der 
heutigen Baustellenwirklichkeit 
übernimmt der Baustellenlo-
gistiker nicht nur den Antrans-
port und die Montage des von 
ihm an den Bauunternehmer 
vermieteten Turmdrehkranes, 
sondern beschafft üblicherweise 
auch die hierfür notwendigen 
Hebezeuge, üblicherweise einen 
modernen Teleskop-Mobilkran 
für die Zeit der De- und Remon-
tage, sofern er nicht – wie bei 
modernen Baustellenlogistikern 
üblich – solche Mobilkrane ein-
schließlich Kranführer selbst im 
Fuhrpark vorhält. In letzterem 
Falle ergibt sich für den Baustel-
lenlogistiker automatisch auch 
die Haftung für die Tätigkeit des 
Teleskop-Mobilkrans aus dem 
eigenen Fuhrpark. Im Falle der 
Anmietung eines entsprechen-
den Teleskop-Autokranes mit 
Bedienungspersonal gilt dies 

Danach ist nämlich eine Prüfung von  
Turmdrehkranen bei jeder Aufstellung und 

nach jedem Umrüsten als Sicht- und  
Funktionsprüfung vorgeschrieben.
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ebenfalls, mindestens für Schä-
den, die während der sogenann-
ten Arbeitsphase (Montage oder 
Demontage) auftreten.34) Im 
Normalfall übernimmt der Bau-
stellenlogistiker daher nicht nur 
Antransport und Montage sowie 
Remontage und Abtransport des 
Turmdrehkranes, sondern dar-
über hinaus auch die nach § 26 
Abs. 2 BGV D6: „Krane“ not-
wendige Aufstellungsprüfung. 
Danach ist nämlich eine Prüfung 
von Turmdrehkranen bei jeder 
Aufstellung und nach jedem 
Umrüsten als Sicht- und Funk-
tionsprüfung vorgeschrieben. Sie 
umfasst insbesondere die Funk-
tion der Sicherheitseinrichtun-
gen, des Hubseils einschließlich 
Lasthaken, die richtige Aufstel-
lung sowie Konstruktionsteile, 
die bei der Aufstellung montiert 
beziehungsweise verändert wer-
den müssen. Hierzu gehören 
neben der Kontrolle auf augen-
fällige Mängel, insbesondere die 
Kontrolle von Bolzen, Schrau-
ben, Seilführungen, Seilverbin-
dungen und Ballastierungen. 
Natürlich müssen im Zuge der 
richtigen Aufstellung auch die 
Eckdrücke des Fußkreuzes und 
die zulässige Bodenbelastung ge-
prüft werden.35)  

4. Mit einem solchen Falle hat-
te sich das OLG Frankfurt36) zu 
befassen. Im Auftrag der Stadt 
führte die Beklagte als General-
bauunternehmerin Bauarbeiten 
an einer nahe dem Grundstück 
der Kläger gelegenen Brücke 
durch. Zu diesem Zwecke mie-
tete die Beklagte einen Turm-
drehkran an. Mit der Aufstellung 
des Turmdrehkranes beauftragte 

die Beklagte eine Montagefirma, 
ein auf Vertrieb, Vermietung und 
Aufstellung von Turmdrehkra-
nen spezialisiertes Unterneh-
men, mithin einen Baustellen-
logistiker. Nach Errichtung des 
Kranes führte diese Firma auch 
die Standsicherheitsprüfung des 
Turmdrehkranes durch. In einer 
der Beklagten übergebenen Be-
scheinigung vom 11.10.04 be-
stätigte sie, dass die Standsicher-
heit des Turmdrehkranes nicht 
gefährdet sei. Gleichzeitig wies 
sie jedoch darauf hin, dass die 
Standsicherheit des Turmdreh-
kranes täglich geprüft werden 
müsse. Den Betrieb des Turm-
drehkranes selbst übertrug die 
Beklagte dann der Streithelfe-
rin, bei der es sich ebenfalls um 
ein Fachunternehmen handelte. 
Der von der Streithelferin einge-
setzte Kranführer händigte der 
Beklagten eine Bescheinigung 
vom 04.10.04 aus, in der auch 
seine erfolgreiche Teilnahme an 
einem Einweisungslehrgang für 
Kranführer bestätigt wurde, ver-
mutlich eine Befähigung nach 
BGG 921/VDI 2194: „Grund-
sätze über Auswahl, Ausbildung 
und Befähigung von Kranfüh-
rern“. Am Schadenstag stürzte 
der Kran beim Transport von 
Schalungselementen mit einem 
Gewicht von 3.250 kg bei einer 
Ausladung von etwa 20 m um. 
Dadurch wurde das Wohn- und 
Geschäftshaus der Klägerin in 
der Nachbarschaft beschädigt. 
Die Parteien stritten darüber, ob 
der Turmdrehkran infolge man-
gelnder Standsicherheit oder 
aufgrund von Überlastung um-
gestürzt war. Das OLG Frankfurt 
hat den Fall über die Verteilung 

der Verkehrssicherungspflichten 
gelöst. Danach haben sich die 
Montagefirma und die Streit-
helferin gegenüber der Beklag-
ten vertraglich zur Errichtung 
beziehungsweise zum Betrieb 
des Turmdrehkranes verpflich-
tet und damit zugleich auch die 
Verpflichtung übernommen, 
sämtliche hierbei zu beachten-
den Sicherheitserfordernisse 
einschließlich der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften 
zu erfüllen. In dem zwischen 
der Beklagten und der Streithel-
ferin geschlossenen Werkver-
trag vom 06.09.04 sei dies sogar 
ausdrücklich so geregelt. Aber 
auch ohne eine solche Regelung 
ergäbe sich die Delegation der 
Verkehrssicherungspflicht für 
den Turmdrehkran daraus, dass 
es sich bei der Montagefirma 
und der Streithelferin, die den 

Turmdrehkranführer stellte, in 
beiden Fällen um Fachunter-
nehmen handelte, die die ihnen 
übertragenen Aufgaben eigen-
verantwortlich erfüllen sollten. 
Damit konnten die mit der Auf-
gabenerfüllung verbundenen 
Gefahren alleine von diesen Un-
ternehmen, nicht jedoch von der 
Beklagten selbst, beherrscht wer-
den, so das OLG Frankfurt. Ein 
Mitverschulden beziehungswei-
se eine Mitverantwortung für die 
sich aus der Standortauswahl für 
den Turmdrehkran ergebenden 
Risiken hätte die beklagte Bau-
firma nur dann übernommen, 
wenn sie trotz eines etwaigen 
Hinweises der Montagefirma 
auf die mangelnde Tragfähig-
keit des Untergrundes an ihrer 
Auswahlentscheidung für den 
Standort festgehalten hätte. Ein 
derartiger Hinweis kann indes 
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dem Inhalt der Prüfbestätigung 
der Montagefirma und dem am 
11.10.04 erstellten Prüfbericht 
nicht entnommen werden. In 
diesem Prüfbericht wird die 
Standsicherheit des Kranes aus-
drücklich bestätigt. Im Hinblick 
hierauf kann der Vermerk, dass 
die Standsicherheit täglich zu 
prüfen sei, nach Auffassung des 
OLG Frankfurt nur bedeuten, 
dass sich durch eine nachträgli-
che Veränderung der maßgebli-
chen Umstände Gefahren für die 
ursprünglich gegebene Stand-
sicherheit ergeben könnten, so 
insbesondere durch Änderung 
der Lage und der Ausdehnung 
der Baugrube, die sich jedoch 
nach dem 11.10.04 nicht mehr 
geändert habe. 

Mangels anderer Hinweise 
konnte daher die Beklagte davon 
ausgehen, dass der ausgewählte 
Standort für die sichere Aufstel-
lung des Kranes geeignet war. 
Letztendlich kam es auch hierauf 
nicht mehr entscheidend an, da 
das OLG Frankfurt festgestellt 
hat, dass pflichtwidrig allein die 
Überschreitung der Ausladung 
des Turmdrehkranes gewesen 
ist. Nach den insoweit von keiner 
Partei angegriffenen Feststellun-
gen des Gerichtssachverständi-
gen hätte das 3.250 kg schwere 
Schalungspaket nur bis zu einer 
Ausladung von 15,7 m transpor-
tiert werden können. Tatsächlich 
wurde jedoch das Paket bis auf 
eine Ausladung von 20 m beför-
dert. Hierfür war jedoch allein 
der für die Streithelferin tätige 
geprüfte Kranführer aufgrund 
seiner Fachkenntnisse zuständig. 
Nur dieser konnte zuverlässig 
beurteilen, welche Gewichte bis 

zu welcher Ausladung gefahrlos 
zu transportieren waren. Aus 
dem zwischen der Beklagten und 
der Streithelferin abgeschlosse-
nen Werkvertrag vom 06.09.04 
ergab sich auch keine anderwei-
tige Abrede, insbesondere kam 
darin nicht zum Ausdruck, dass 
die Beklagte die Verantwortung 
für eine das zulässige Maß nicht 
überschreitende Belastung des 
Turmdrehkranes übernehmen 
wollte. Schließlich sei für die Be-
klagte auch nicht vorhersehbar 
gewesen, dass der Kranführer 
der Streithelferin, dessen Quali-

fikation ihr bescheinigt worden 
war, den Kran derart überlasten 
würde, dass er umstürzte, was im 
Übrigen auch eine Manipulati-
on der Lastmomentbegrenzung 
(sog. Überlastsicherung) voraus-
setzt. Schließlich war auch die 
Streithelferin als bewährte und 
zuverlässige Fachfirma bei der 
Beklagten bekannt. Dies ist auch 
von der Klägerin nicht bezwei-
felt worden. Insofern lag auch 
kein Auswahlverschulden der 
Beklagten vor. Eine Zurechnung 
des Verschuldens des Turmdreh-
kranführers über §§ 276, 278 
BGB scheiterte an dem selbst-
ständigen Werkvertrag zwischen 
der Beklagten und der Streit-
helferin als Fachunternehmen 
für den Betrieb dieser Turm-
drehkrane, unter ausdrücklicher 

Delegation der Verkehrssiche-
rungspflicht während des Be-
triebes des Turmdrehkranes aus 
dem Werkvertrag vom 06.09.04. 

5. Das OLG München37)  hatte 
sich schließlich mit einem Um-
sturz eines Turmdrehkranes oh-
ne Fremdeinwirkung zu befas-
sen, nämlich mit der Frage, ob 
ein Sturm – mit dem nach der 
Lebenserfahrung gerechnet wer-
den muss und der sich nicht als 
außergewöhnliches Naturereig-
nisses darstellt –, der einen mit 
einem Grundstück verbundenen 

Kran zum Umsturz bringt, ge-
rade beweist, dass dieser Turm-
drehkran fehlerhaft errichtet 
und unterhalten worden war. 
Am 28.01.94 stürzte der auf dem 
Grundstück der Beklagten auf-
gestellte Turmdrehkran infolge 
von Windeinwirkung um und 
fiel auf das Haus des benach-
barten VN der Klägerin. Der 
Kran war am 08.12.93 von der 
Streithelferin und Mitarbeitern 
der Beklagten aufgestellt wor-
den. Zum Zeitpunkt des Unfalls 
herrschte frischer und böiger 
Wind aus westlichen Richtungen 
mit Spitzenböen der Windstärke 
10 bis 12 nach Beaufort (schwe-
rer bis orkanartiger Sturm). Die 
Klägerin, bei der das Gebäude 
versichert war, erstattete ihrer 
VN den eingetretenen Sach-

schaden und verklagte unter 
Berufung auf den Forderungs-
übergang nach § 67 VVG die 
Beklagte auf Erstattung von 90 %  
dieser Kosten. Die Beklagte mel-
dete den Schaden ihrer Haft-
pflicht-Versicherung, die nach 
Abschluss ihrer Prüfung den 
Schadensersatzanspruch man-
gels Verschulden ablehnte. Das 
OLG München hat mit Urteil 
vom 04.04.00 festgestellt, dass es 
sich bei dem Sturm nicht um ein 
außergewöhnliches Naturereig-
nis (höhere Gewalt) gehandelt 
habe, da Stürme dieser Stärke 
immer wieder auch in Süd-
deutschland auftreten würden. 
Es müsse daher durch techni-
sche Vorrichtungen dafür Sorge 
getragen werden, dass ein Kran 
derartigen Windbelastungen 
Stand hält. Stürzt er um, beweise 
dies geradezu, dass die erforder-
lichen technischen Maßnahmen 
nicht in ausreichender Weise 
getroffen worden sind, so das 
OLG München unter Verweis 
auf weitere Nachweise. Der An-
scheinsbeweis konnte im vorlie-
genden Fall auch nicht entkräftet 
werden, denn die Beklagte konn-
te gerade nicht geltend machen, 
dass der am 28.01.94 tobende 
Sturm ein außergewöhnliches 
Naturereignis gewesen sei, mit 
dem sie nach der Erfahrung des 
Lebens nicht habe rechnen müs-
sen. Vielmehr sei ungewöhnlich 
starker Wind grundsätzlich in 
Betracht zu ziehen.38) Die Be-
klagte habe auch das Vorliegen 
der objektiven Voraussetzungen 
des nach § 836 BGB vermuteten 
Verschulden nicht widerlegt. Sie 
hat gerade nicht dargelegt und 
bewiesen, dass sie zum Zwecke 

Die Parteien stritten darüber, ob der  
Turmdrehkran infolge mangelnder  
Standsicherheit oder aufgrund von  

Überlastung umgestürzt war.
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der Abwendung der Gefahr die 
im Verkehr erforderliche Sorg-
falt beachtet hat. Sie hat zum 
einen gerade nicht bewiesen, 
dass bei der Aufstellung und Un-
terhaltung des Kranes alle aus 
technischer Sicht gebotenen und 
geeigneten Maßnahmen ergrif-
fen worden sind, um der Gefahr 
eines Umstürzens auch bei star-
kem Sturm zu begegnen. Auch 
der Gerichtssachverständige hat 
dies nicht bestätigt, vielmehr hat 
der Sachverständige festgestellt, 
dass der Umsturz des Kranes 
auf den mangelhaften Unterbau, 
das Gleisstück, und eine nicht 
ausreichende Sicherung der 
Stellung des Kranes in der Mit-
te des Gleises zurückzuführen 
war. Nach den Feststellungen des 
Gerichtssachverständigen stand 
daher fest, dass der Kran auf-
grund einer technischen Unzu-
länglichkeit umgestürzt ist, sei es 
aufgrund einer unzureichenden 
technischen Ausführung des Un-
terbaus, einer unzureichenden 
Sicherung der Stellung des Kra-
nes auf dem Gleis oder einer un-
genügenden Bodenverdichtung. 
Die Beklagte hätte hiergegen nur 
geltend machen können, dass 
sie diese Unzulänglichkeit nicht 
zu vertreten hatte, weil trotz 
der Beachtung der erforderli-
chen Sorgfalt aufgrund außer-
gewöhnlicher Umstände, etwa 
durch unbemerkte Manipulation 
eines unbefugten Dritten (zum 
Beispiel Lösen einer Halterung) 
die Gefahr des Umstürzens erst 
herbeigeführt wurde. Dies hat 
jedoch die Beklagte nicht be-
hauptet und wurde deswegen 
auch kostenfällig vollumfänglich 
verurteilt. 

Die Beklagte hätte daher im 
Fall des OLG München darlegen 
und beweisen müssen, dass sie 
die nach § 26 Abs. 2 BGV D6: 
„Krane“ erforderliche Aufstel-
lungsprüfung vollumfänglich 
und ordnungsgemäß nach den 
Grundsätzen über die Prüfung 
von Kranen (BGG 905) und dem 
hierzu ergänzenden Rundschrei-
ben des Fachausschusses Hebe-
zeuge der Dt. Gesetzlichen Un-
fallversicherung, insbesondere 
Rundschreiben Krane SV 6, über 
die Prüfung von Tragkonstrukti-
onen des Turmdrehkranes, zum 
Beispiel Kranbahn, Kranfunda-
mente und Gleisanlagen durch-
geführt hat. Im Übrigen hätte sie 
darlegen und beweisen müssen, 
dass der Turmdrehkranführer 
gem. § 30 Abs. 1 BGV D6: „Kra-
ne“ den Turmdrehkran im Rah-
men der arbeitstäglichen Sicher-
heitsprüfung39) auf augenfällige 
Mängel hin überprüft hat und 
etwaige Mängel nach § 30 Abs. 
3, S. 2 BGV D6: „Krane“ in das 
Krankontrollbuch eingetragen, 
bei sicherheitsrelevanten Män-
geln nach § 30 Abs. 2 BGV D6: 
„Krane“ der Betrieb des Turm-
drehkranes außerdem sofort ein-
gestellt wurde. Diesen Beweis hat 
die Beklagte gerade nicht ange-
treten. Aus diesem Grunde wur-
de die Beklagte vom OLG Mün-
chen zu Recht verurteilt. Ein 
Kran muss eben so aufgestellt 
werden beziehungsweise beim 
Bewegen der Lasten so betrieben 
werden, dass er bei Verrichtung 
seiner Tätigkeit nicht umstürzen 
kann.40)  

 KM




