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Hier überlassen sie das Hebegerät
samt Bedienpersonal dem Auftragge-
ber. Die Arbeiten werden nach dessen
Weisungen und Disposition durchge-
führt. Ihre Haftung ist in der Regel auf
das Auswahlverschulden (zum Beispiel
nicht qualifizierter Fahrer) und die Ge-
stellung eines betriebs- und verkehrs-
unsicheren Gerätes begrenzt (dazu
gehört auch die geeignete Bordausrü-
stung).

Nun kommt es aber vor, dass man-
che Kranbetreiber am Ende ihrer Auf-
tragsbestätigung eine Höflichkeitsflo-
skel einfließen lassen. Diese lautet zum
Beispiel: „Für die Erteilung des Auftra-
ges danken wir Ihnen und sichern Ih-
nen bereits jetzt eine saubere und kor-
rekte Durchführung zu.“

Genau hier befindet sich der Wider-
spruch. Wenn die Kranbetreiber den
Leistungstyp 1 vereinbaren, können sie
ihrem Auftraggeber keine saubere und
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korrekte Durchführung zusichern, da
sie keinen Einfluss auf die eigentlichen
Arbeiten haben (Weisung und Disposi-
tion liegt bei ihrem Auftraggeber/Mie-
ter).

Diesen Einfluss haben die Kranbe-
treiber, wenn der Leistungstyp 2 (Kran-
arbeit) vereinbart wird. Hier werden die
Arbeiten auf ihre Weisung und Disposi-
tion verrichtet. Die Kranbetreiber haf-
ten für alle Schäden, die durch ihr Ver-
schulden verursacht werden. Die
Haftung ist hier deutlich weitreichender
als im Leistungstyp 1.

Bei einem Schaden kann es nun da-
zu kommen, dass der Auftraggeber sich
genau auf diesen Punkt aus der Auf-
tragsbestätigung bezieht. Er könnte die
Höflichkeitsfloskel so auslegen, dass die
Kranbetreiber sich im Leistungstyp 2
befinden, da sie ihm ja eine korrekte
Durchführung versprochen haben. 

Der Schaden könnte dann nicht wie
eigentlich von ihnen gewollt (Leistung-
styp 1), von der Verkehrshaftungsversi-
cherung abgelehnt werden (Abwehr
unberechtigter Ansprüche), sondern
müsste dann zu Lasten der Versiche-
rungspolice bearbeitet werden. Um die-
sem Widerspruch entgegenzuwirken,
empfehlen wir den Kranbetreibern die-
se Höflichkeitsfloskel aus der Auftrags-
bestätigung zu streichen oder abzuän-
dern in zum Beispiel: „Wir danken für
Ihren Auftrag.“

Außerdem möchten wir einen er-
gänzenden Hinweis auf die aktuelle
Rechtssprechung geben. Zu den
Grundsätzen des Auswahlverschuldens
gehören nicht nur ordnungsgemäße
Auswahl und Ausbildung eines geeig-
neten Kranführers, sondern sind auch
unangemeldete aber planmäßige Kon-
trollen und deren Dokumentation not-
wendig.

Auf die Grundsätze über die 
Ausbildung und Auswahl von Kranfüh-
rern gemäß BBG 905 (Internet:
http://www.hvbg.de) weisen wir aus-
drücklich hin. Ebenso auf das Aufsichts-
pflichtenheft für Fahr- und Steuerperso-
nal (erhältlich beim Verlag Dr. Ingo
Resch Gräfeling).

Unser Aufruf an die Kranbetreiber
kann daher nur lauten: Prüfen Sie bitte
alle Rechnungs- und Auftragsbestäti-
gungsformulare in Bezug auf die Höf-
lichkeitsfloskel. KM

Karla Pröpsting ist bei der Sitt & Overlack
Interassekuranz AG im Geschäftsfeld Krane
tätig.

Wiederholt ist uns aufgefallen, dass sich in den Auftragsbestätigungen der Kranbetreiber,
die sie ihren Auftraggebern zukommen lassen, ein Widerspruch bezüglich der Haftungsfra-
ge befindet. Wenn die Kranbetreiber die AGB/BSK vereinbaren und hier für die von ihnen
zu erbringende Leistung den Leistungstyp 1 wählen (Mietvertrag mit Dienstverschaffung),
befinden sie sich in der Krangestellung. 

Zu einer erfolgreichen Unternehmensführung gehört es auch, Zahlungs-
eingänge und Liquidität ständig zu prüfen. Dazu ist eine periodenbezogene,
aussagefähige Finanzplanung ebenso notwendig wie die laufende Kontrolle mit
aktuellen FiBu-Daten, denn nur so können bedrohliche Liquiditätsengpässe
frühzeitig erkannt und vermieden werden.

Ohne EDV-Unterstützung ist dies zeitaufwendig, komplex und fehleranfällig.
Abhilfe kann hier die Software „Forum Liquiditäts- und Finanzplaner“ schaffen,
mit der sich die notwendigen Daten einfach, schnell und sicher erfassen lassen.
Wie der Forum Verlag hervorhebt, garantiert eine Importschnittstelle zur
Finanzbuchhaltung (DATEV, Lexware, KHK ...) die fehlerfreie Datenübernahme

in Sekundenschnelle. Dabei können auch
„selbstgestrickte“ Lösungen importiert werden.
Voreingestellte Kontenrahmen, Planungsassistenten
und viele weitere sinnvolle Details erleichtern die
Datenerfassung. So erhält man mit wenigen
Mausklicks eine aussagefähige Finanzplanung –
praktische Auswertungen signalisieren dabei
automatisch Abweichungen und Engpässe.

Mehr Informationen: www.forum-verlag.com
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