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Der Kranunternehmer als Auftraggeber 
von Kran-Nachunternehmern

Im KRANMAGAZIN haben 
wir bereits zweimal (KM Nr. 2 
aus 1997 und KM 22 aus 2002) 
nachdrücklich vor dem Re-
gressrisiko im Zuge der Beauf-
tragung eines Nachunterneh-
mers gewarnt.

Jeder Kranunternehmer be-
findet sich mehr oder weniger 
täglich in der Situation, wech-
selseitig sowohl als Auftragge-
ber eines Nachunternehmers 
als auch selbst als Nachun-
ternehmer aufzutreten. Als 
Auftraggeber eines Nachun-
ternehmers möchte natürlich 

jeder Kranunternehmer Leis-
tungstyp 2 (LT 2) vereinbaren, 
weil damit das mit dem Leis-
tungstyp 1 (LT 1) verbundene 
latente Regress-Risiko ausge-
schlossen ist und der Nachun-
ternehmer zudem auch noch 
den Erfolg schuldet. Sobald er 
sich jedoch in der Rolle des 
Nachunternehmers befindet, 
erkennt derselbe Kranunter-
nehmer plötzlich die Vorteile 
des LT 1 und ist nicht bereit, 
den LT-2-spezifischen Erfolg zu 
schulden. Dass dies auf Dau-
er nicht funktionieren kann, 
liegt nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund des in den letzten 
Jahren deutlich gewachsenen 
Problembewusstseins auf der 
Hand.

Auch in unseren bisherigen 
Empfehlungen haben wir uns 
stets davon leiten lassen, dass 
es im Interesse aller Kranun-
ternehmer liegt, Verträge un-
tereinander auf der Grundlage 
eines gemeinsamen Nenners 
zu schließen. Unsere letzte 
Empfehlung, die gegensei-
tige (!) Vereinbarung des LT 2, 
konnte in Ermangelung bes-
serer Alternativen zugestande-

Alltag auf deutschen Baustellen: die Krane 
verschiedener Dienstleister sind im Ein-
satz. Wer als Kranbetreiber einen anderen 
Kranbetreiber als Nachunternehmer be-
auftragt, sollte bei der Vertragsgestaltung 
besondere Sorgfalt walten lassen.

Wie steht es um den Versicherungsschutz, wenn ein Kranunternehmer als 
Auftraggeber von Kran-Nachunternehmern auftritt oder aber im umgekehr-
ten Fall, wenn der Kranbetreiber als Nachunternehmer eines anderen Kran-
betreibers tätig wird? Über den aktuellen Stand berichtet Norbert Fliether, 
Leiter des Industriebereiches Technische Versicherungen beim Versicherungs-
makler L. Funk & Söhne GmbH.

nermaßen nur als das geringe-
re Übel bezeichnet werden: als 
Auftraggeber entging man dem 
Regress-Risiko, als Auftragneh-
mer schuldete man jedoch den 
Erfolg, der gegenüber dem la-
tenten Regress-Risiko des LT 1 
nach unserer Überzeugung als 
das geringere Übel anzusehen 
war, wobei nicht oft genug be-
tont werden kann, dass sich 
jeder Kranunternehmer alltäg-
lich sowohl in der einen wie in 
der anderen Rolle befindet.

Mit der Empfehlung eines 
geringeren Übels kann kein 
Dienstleister zufrieden und 
schon gar nicht glücklich 
sein. Dies gilt auch und im 
Besonderen für uns als Indus-
trie-Versicherungsmakler. Die 
ständigen Diskussionen mit 
unseren Kunden und die dar-
aus resultierenden Ideen und 
Anregungen einerseits sowie 
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menhang von uns schon oft 
zitierte Damoklesschwert des 
Regresses durch den Nach-
unternehmer in seiner Eigen-
schaft als Vermieter und/oder 
durch dessen Maschinen-Ver-
sicherer messerscharf über 
Ihnen! Dies gilt im noch grö-
ßeren Maße dann, wenn Sie 
zusätzlich den Fehler machen 
und sich auf eine telefonische 
Auftragserteilung beschrän-
ken.

der kontinuierliche Gedan-
kenaustausch mit dem Jus-
titiar der BSK, Herrn RA Dr. 
Rudolf Saller, andererseits, 
sind ausschlaggebend für un-
sere heutige Empfehlung, die 
endlich befreit ist vom Ma-
kel des geringeren Übels und 
ohne Übertreibung als ideale 
Grundlage für die Vertragsge-
staltung der Kranunternehmer 
untereinander bezeichnet wer-
den darf:

„Wir arbeiten ausschließ-
lich auf der Grundlage der 
Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Bundesfach-
gruppe Schwertransporte und 

Kranarbeiten (n. F.). Grundla-
ge für die Vergabe von Kran-
leistungen ist ausschließlich 
Leistungstyp 1. Der Vertrag 
kommt jedoch nur unter der 
Bedingung zustande, dass der 
Regress des Auftragnehmers 
gegen den Auftraggeber we-
gen Schäden am Hakengut, an 
den überlassenen Maschinen, 
Geräten und Zubehör des Auf-
tragnehmers ausgeschlossen 
ist und der Auftragnehmer 
den Auftraggeber von etwai-
gen Schadenersatzansprüchen 
Dritter freistellt, die aus dem 
Einsatz dieser Maschinen, Ge-
räte und Zubehöre hergeleitet 
und die durch das Personal des 

Auftragnehmers verursacht 
werden. Dies bestätigt der Auf-
tragnehmer mit der Annahme 
des Auftrages.“

Dieser Wortlauf zeichnet 
sich gleich mehrfach aus. Er ist 
verständlich, schützt, obwohl 
LT 1 die Grundlage bildet, den 
Auftraggeber umfassend vor 
dem Regressrisiko, ohne dass 
der Nachunternehmer den 
Erfolg schuldet und macht 
die leidige Anforderung von 
Regressverzichtserklärungen 
überflüssig. Dieser Text sollte 
grundsätzlicher Bestandteil 
der Auftragserteilung gegen-
über jedem Nachunterneh-
mer sein, wobei wir in die-
sem Zusammenhang darüber 
hinaus dringend empfehlen, 
getrennte Formulare für die 
Auftragserteilung an Nachun-
ternehmer (Fremdbestellung) 
einerseits und für die Auftrags-
bestätigung gegenüber dem 
„klassischen“ Auftraggeber an-
dererseits zu verwenden.

Bedenken Sie: bei Auftrags-
erteilungen an Nachunterneh-
mer ohne Verwendung des 
von uns empfohlenen Textes 
schwebt das in diesem Zusam-
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Bernhard Schaaf 

„Finanzierung ist Vertrauenssache“

Wenn Banken sich bei Krediten zurückhalten,  

werden Finanzierungsalternativen immer 

wichtiger.

Leasing – Mietkauf - Teilzahlungsdarlehen

Monika Werner-Schaaf & Bernhard Schaaf 

Mit Kompetenz aus langjähriger Erfahrung. 

Für jede Investition – von A wie Autokran bis Z  

wie Zahnradschleifmaschine. 

Persönliche Beratung und maßgeschneiderte  

Lösungen für Ihr Unternehmen garantiert Ihnen  

der unabhängige Finanzierungsprofi im Kran-  

und Schwerlastbereich, der Ihre Sprache spricht.

Norbert Fliether ist Leiter des Industrie-
bereiches Technische Versicherungen beim 
Versicherungsmakler L. Funk & Söhne 
GmbH in Hamburg. 1994 gründete er die 
Arbeitsgruppe Schwertransporte und Kran-
arbeiten (ASK), die sich mit den spezifischen 
Versicherungsproblemen dieser Branche 
auseinandersetzt.

Hier sind ausschließlich Krane eines 
einzigen Betreibers im Einsatz. Im Ge-
schäftsalltag ist dies aber nicht immer 
der Fall – dann es heißt es, sich versi-
cherungstechnisch gut abzusichern.
 KM-Bild




