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Bei der täglichen Vergabe 
von Krandienstleistungen ist 
es üblich und auch nötig, dass 
Aufträge aufgrund der eige-
nen Auslastung, der Ausrüs-
tung, der Entfernung oder des 
Know-hows an Subunterneh-
mer vergeben werden. Diese 
Auftragsvergabe kann für den 
Krandienstleister (Unterneh-
mer) Haftungsrisiken enthal-
ten, die für ihn existentiell sein 
können.

Das Problem besteht unter 
anderem dann, wenn der Un-
ternehmer dem Auftraggeber 
einen bestimmten Versiche-
rungsschutz vertraglich bestä-
tigt und der Unternehmer zur 
Erfüllung des Auftrags einen 
Subunternehmer beauftragt, 
dessen Versicherungsschutz 
er nicht kennt. Diese Zusagen 
sind häufig in Verträgen mit 
der Industrie anzutreffen.

Die meisten Unternehmer 
in Deutschland legen ihren 

Aufträgen die AGB/BSK (All-
gemeine Geschäftsbedin-
gungen der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranar-
beiten) zugrunde. Diese Bedin-
gungen sehen zwei Leistungs-
typen vor: a) den Mietvertrag 
mit Dienstverschaffung und b) 
den Frachtvertrag.

Der Frachtvertrag

Im Frachtvertrag haftet der 
Subunternehmer grundsätzlich 
für den von ihm verursach-
ten Schaden, wie zum Beispiel 
dem Schaden an der Ware (im 
Rahmen des HGB mit einer Re-
gelhaftung von 8,33 SZR), oder 
den Drittschaden. Der Unter-
nehmer haftet jedoch auch für 
seinen von ihm beauftragten 
Subunternehmer, falls dessen 
Versicherungsschutz nicht aus-
reichend ist. 

Der Mietvertrag mit 
Dienstverschaffung

Im Mietvertrag mit Dienst-
verschaffung haftet das auftrag-
gebende Kranunternehmen 
für den von ihm beauftragten 
Subunternehmer bis auf weni-
ge Ausnahmen voll. Der Sub-
unternehmer wird zum Erfül-
lungsgehilfen gem. §278 BGB 
des Unternehmers. 

In der Betriebshaftpflicht- 
sowie der Schwergutversiche-
rung ist die Haftung des Sub-
unternehmers normalerweise 
mitversichert, sodass hier mit 
dem zwischen Unternehmer 
und Auftraggeber vereinbar-
ten Versicherungsschutz keine 
Probleme zu erwarten sind. 
Für den Unternehmer wird es 
lediglich zum Nachteil, wenn 
der geforderte Versicherungs-

schutz beim Subunternehmer 
nicht ausreichend beziehungs-
weise gar nicht vorhanden ist 
und der Schaden somit zu Las-
ten seines Vertrags abgewickelt 
werden muss. Voraussetzung 
ist, dass keine Obliegenheiten 
wie zum Beispiel die korrekte 
Umsatzmeldung inklusive 
Umsatz des Subunternehmers 
etc. verletzt wurde.

In der Maschinenversiche-
rung kann beim Vorliegen 
eines Mietvertrags das ange-
mietete Gerät über eine so ge-
nannte „blinde Deckung“ des 
Unternehmers mitversichert 
werden. Im Frachtvertrag haf-
tet der Subunternehmer für 
sein Gerät selber.

Die Sachlage in der Kraft-
fahrzeugversicherung ist kom-
plizierter: Für den Drittscha-
den beim Mobilkranunfall 
(zugelassene Arbeitsmaschine) 
kommt in der Regel der Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherer 
auf. Es handelt sich hierbei 
um einen Direktanspruch 
des Geschädigten gegen den 
Schädiger. Die Kraftfahrzeug-
haftpflichtversicherung beim 
Mobilkran besteht aus zwei 

Wenn Krandienstleister Subunternehmen beauftragen, sind sie bestimmten Haf-
tungsrisiken ausgesetzt, die mitunter existentiell sein können. Was bei der Auftrags-
vergabe zu berücksichtigen ist und wie sie sich die Versicherungslage darstellt, darü-
ber berichtet Dirk Overlack von der Kölner Interassekuranz Sitt & Overlack GmbH.

Wer haftet bei der 
       Beauftragung von  
               Subunternehmen?
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Komponenten: a) dem Ver-
kehrsrisiko (unabhängig vom 
Verschulden) und  b) dem Ar-
beitsrisiko (abhängig vom Ver-

schulden). Das Arbeitsrisiko 
kommt zum Tragen, wenn zum 
Beispiel der Autokran auf der 
Baustelle im abgestützten Zu-
stand Arbeit verrichtet. Dieses 
Risiko versichern nur wenige 
Versicherer bis zur Höhe des 
Verkehrsrisikos (EUR 100 Mio.) 

mit. Sollte nun im Schadenfall 
der beauftragte Subunterneh-
mer dieses Arbeitsrisiko nicht 
beziehungsweise durch Son-

derbedingungen nur einge-
schränkt mitversichert haben, 
wird sein Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherer die Regulie-
rung ablehnen. 

Es handelt sich zwar um den 
Anspruch eines geschädigten 
Dritten; dieser besteht jedoch 

nicht – wie im Verkehrsrisiko 
– unabhängig vom Verschul-
den (als Direktanspruch), son-
dern im Arbeitsrisiko abhängig 
vom Verschulden. Der Un-
ternehmer haftet jedoch dem 
Auftraggeber gegenüber aus 
Vertrag und ist diesem gegen-
über zum Schadenersatz ver-
pflichtet.

Wenn man jetzt davon 
ausgeht, dass Aufträge zum 
Beispiel in der Chemie täglich 
an Subunternehmer weiterge-
geben werden und das Risiko, 
dass der Subunternehmer das 
Arbeitsrisiko nur ungenügend 
im Rahmen seiner Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung 
mitversichert hat, besteht, wird 
das Problem deutlich. Es spielt 
bei diesem Risiko keine Rolle, 

welcher Vertrag (Mietvertrag 
mit Dienstverschaffung oder 
Frachtvertrag) mit dem Subun-
ternehmer geschlossen wurde. 
Dem Auftraggeber wurde vom 
Unternehmer der Versiche-
rungsschutz inklusive vollem 
Arbeitsrisiko vertraglich zuge-
sagt. Wenn man sich nun vor-
stellt, dass der Mobilkran des 
Subunternehmers aufgrund 
einer zum Beispiel überbrück-
ten Lastmomentsicherung in 
die laufende Produktion eines 
chemischen Werkes fällt und 
dadurch eventuell die Produk-
tion über einen längeren Zeit-
raum stillsteht, wird einem 
die Tragweite dieses Risikos 
bewusst.

Die Verwendung von Nach-
unternehmervereinbarungen 
wird durch solche Risiken in 
der Zukunft wichtiger und ist 
allen Unternehmern zu emp-
fehlen. Aber Vorsicht, auch 
eine Nachunternehmerverein-
barung kann im Großschaden-

fall den Unternehmer nicht zu 
100% schützen. Wenn das Ri-
siko trotz erstellter Nachunter-
nehmervereinbarung dennoch 
nicht versichert ist, haftet der 
Kranunternehmer seinem Auf-
traggeber gegenüber aus dem 
Vertragsverhältnis.

Wenn eine Nachunter-
nehmervereinbarung getroffen 
wird, sollte bei den vereinbar-
ten Leistungstypen darauf ge-
achtet werden, dass zwischen 
Auftraggeber-Unternehmer-
Subunternehmer eine durch-
gehende Haftung, entweder 
Mietvertrag oder Frachtver-
trag vereinbart wird, damit im 
Schadenfall eine eindeutige 
Haftungssituation der beteilig-
ten Unternehmen besteht. KM

Versicherung ist nicht gleich Versicherung.

Auf durchgehende Haftung achten.

Oftmals beauftragen Kranbetreiber 
Kollegen, um einen Auftrag annehmen 
zu können. Wer haftet in diesem Fall 
bei Schäden?




