
Finanzierung & Versicherung

58 Kranmagazin    KM Nr. 76  |  2011

Haftung und Versicherung bei der 
Verwendung von gemischten Fahrzeug-
kombinationen im Schwerlasttransport.
In der Kran- und Schwerlastbranche werden täglich extrem schwere und teure Güter europaweit befördert.  
Diese Güter verlangen oft aufgrund ihres Gewichtes, ihrer Überbreite und ihrer Höhe flexible, anpassungsfähige 
Lösungen an die Auswahl der Transportfahrzeuge. In der Praxis kommen daher auch Schwerlast-Fahrzeugkombi-
nationen zum Einsatz, bei denen die einzelnen Elemente wie Zugeinrichtung (zum Beispiel Schwanenhals), Fahr-
werke und Lademittel (zum Beispiel Kesselbrücke) von unterschiedlichen Herstellern stammen. 

Jeder Hersteller eines Kombi-
nationsteils gibt auf die von ihm 
hergestellten Teile (Fahrwerke 
etc.) eine Gewährleistung. Darü-
ber hinaus haftet jeder Hersteller 
unter anderem im Rahmen des 
Produkthaftungsgesetzes und des 
Deliktrechts für Personen- und 
Sachschäden, welche durch ein 
mangelhaftes Produkt entstehen. 

Bei der Kombination von  
systemrelevanten Teilen ver-
schiedener Hersteller, wie Fahr-
werke (Lademittel sind hiervon 
seltener betroffen, da sie weniger 
systemrelevant sind), können 
und werden die Hersteller eine 
Haftung im Schadenfall ableh-
nen, da a) sicherheitsrelevante 
Funktionen und b) Rahmen- und 
Biegemomente gegebenenfalls 
nicht die gleichen Eigenschaften 
aufweisen, als wenn alle Kombi-
nationsteile von einem Herstel-
ler stammen. Der Anwender/ 
Schwerlastunternehmer hat im 
Schadenfall nicht nur das Pro-
blem mit seinem Kunden, son-
dern muss sich vielmehr auch in 
erheblichem Maße mit zwei oder 
mehr Herstellern und deren Ver-
sicherern auseinandersetzten. So-
fort beginnt das „Schwarze Peter 
Spiel“, keiner will´s gewesen sein, 
endlose Termine mit Schadenre-
gulierern und Gutachtern, Mut-
maßungen, Verdächtigungen – 
nur Geld fließt keines. Der Kun-
de, in der Regel das Industri-
eunternehmen, ist ungehalten, 
der Schwerlastunternehmer hat 
möglicherweise einen Kunden 
weniger. 

Werden vom Schwerlastunter-
nehmer Kombinationsteile ver-
schiedener Hersteller verwendet, 

so ergibt sich darüber hinaus die 
Problematik, dass der Unterneh-
mer ein „neues“ Fahrzeug in den 
Verkehr bringt. 

Für diese Schwerlast-Fahr-
zeugkombinationen wird grund-
sätzlich für jedes Kombinations-
teil eine Einzelabnahme nach 
§13 EG-FGV benötigt. Darüber 
hinaus bedarf es der Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung 
nach §70 StVZO für den gesam-
ten Zug.

Die Einzelabnahme nach §13 
EG-FGV wird, bevor das Kom-
binationsteil in Verkehr gebracht 
wird, vom Hersteller durch eine 
Zulassungsbescheinigung (Teil I 
und II) nachgewiesen. 

Die Gesamtzugabnahme nach 
§70 StVZO obliegt dem Unter- 
nehmer und wird von den ent-
sprechenden technischen Dien-
sten (TÜV, Dekra etc.) gege-
benenfalls in Unkenntnis, dass 
keine technische Freigabe der 
Hersteller für diese gemischte 
Fahrzeugkombination besteht, 
erteilt.

Kommt es nun beim Einsatz 
mit einer gemischten Fahrzeug-
kombination, d.h. es werden Teile 
mehrerer Hersteller verwendet, 
zu einem Schaden zum Beispiel 
durch unterschiedliches Brems-
verhalten oder unterschiedliche 
Einschläge der Lenkanlage in 
den Fahrwerken, so wird bei dem 
Schaden einem Dritten gegen-
über (bei einem zugelassenen 
kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherten Fahrzeug) der KFZ-
Haftpflichtversicherer  und bei 
dem Schaden an dem zu trans-
portierenden Gut der Schwer-
gutversicherer des Unternehmers 

bzw. der Transportversicherer des 
Versenders in der Regel eintritts-
pflichtig sein. Bei nicht zum Stra-
ßenverkehr zugelassenen Kom- 
binationen, wie zum Beispiel 
Schwerlastachsen, ist Versiche-
rungsschutz im Rahmen der 
Betriebshaftpflichtversicherung 
gegeben. Versicherungsschutz be- 
deutet, dass die Betriebshaft-
pflichtversicherung unbegrün-
dete Ansprüche abwehrt und 
begründete Ansprüche, d. h. es 
muss ein Verschulden des Unter-
nehmers/Versicherungsnehmers 
vorliegen, befriedigt. Dieser 
Nachweis ist bei komplexen 
Sachverhalten und komplexen 
Geräten nur schwer zu führen. 
Dies verursacht dann erhebliche 
Verärgerung bei den durch die-
sen Schadenfall belasteten Betei-
ligten. 

Eine Regressmöglichkeit der 
Versicherer und des Unterneh-
mers (zum Beispiel um den 
Selbstbehalt in der Maschinen-
versicherung zurück zu erhalten) 
wird gegenüber dem Herstellern 
in aller Regel nicht gegeben sein, 
da dieser seine Fahrwerke etc. 
für den gemischten Betrieb nicht 
freigegeben hat. Die Versiche-
rungsverträge des Schwerlast-
unternehmens würden somit 
ohne Entlastungsmöglichkeit mit 
der vollen Schadenhöhe bela-
stet. Dies führt auf Dauer un-
weigerlich zu steigenden Versi-
cherungsbeiträgen des einzelnen 
Unternehmens. Durch die höhere 
Prämienbelastung ist dieses Un-
ternehmen im Konkurrenzkampf 
wirtschaftlich geschwächt. Des 
Weiteren birgt eine erhöhte Scha-
denfrequenz die Gefahr, dass sich 

Auftraggeber von diesen Unter-
nehmen distanzieren. 

Um in den Fällen der Ver-
wendung von gemischten Fahr-
zeugkombinationen auf der si-
cheren Seite zu stehen, kann dem 
Schwerlastunternehmer nur ge-
raten werden, die Kompatibilität 
der einzelnen Kombinationsteile, 
vor dem Einsatz, genau zu prüfen 
und sich von den Herstellern die 
entsprechende Freigabe einzu-
holen. Es ist wichtig, dass der 
Unternehmer sich des erhöhten 
Risikos und der unter Umstän-
den bedeutend komplizierteren  
Schadenabwicklung bewusst ist, 
um später kein böses Erwachen 
zu erleben.

Die Firma Interassekuranz 
Sitt & Overlack GmbH bietet zur 
Absicherung dieser Unterneh-
men spezielle auf die Schwerlast- 
branche zugeschnittene, Versiche- 
rungskonzepte, welche im Scha-
denfall die Risiken des Schwer-
lastunternehmers umfassend ab-
sichern.   
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