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Wenn der Kranunternehmer 
einen Kran-Subunternehmer 
beauftragt
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ diese zweieinhalbtausendjährige Weisheit von Heraklit von Ephesus 
muss als Einleitung immer dann herhalten, wenn etwas – zumindest gefühlt gerade erst – Etabliertes schon wie-
der einem Änderungsprozess ausgesetzt ist. Von Norbert Fliether

Objektiv ist es aber bereits eher 
Jahre her, dass im Kran Magazin 
über die Fallstricke der Vertrags-
gestaltung von Kranunterneh-
mern untereinander berichtet 
wurde (KM 54 und KM 57). Das 
nebenstehende Bild veranschau-
licht die Problemstellung und 
den Interessenkonflikt, der sich 
aus den beiden Leistungstypen 
1 und 2 der AGB der BSK ergibt. 
Heute – und bis auf Weiteres – 
empfehlen wir, dass die Kran-
unternehmer eine Gegenseitige 
Rahmenvereinbarung mitein- 
ander treffen, die der sprichwört-
lich täglichen wechselseitigen In-
teressensphäre aller betroffenen 
Kranunternehmer gerecht wird. 
Hat die Dispo eines Kranunter-
nehmers am Vormittag einen 
Kran-Subunternehmer beauftragt, 
schlüpft derselbe Kranunterneh-
mer am Nachmittag in die Rolle 
des Kran-Subunternehmers ei-
nes ihn beauftragenden Kranun-
ternehmers. An der Zielsetzung 
unserer Empfehlung aus dem 
Jahre 2007 hat sich im Kern also 
nichts geändert, wohl aber an der 
Gestaltung. Unser Appell an Sie 
alle lautet: treffen Sie mit jedem  
Kranunternehmer, mit dem Sie in 
wechselseitiger Vertragsbeziehung 
stehen, die gegenseitige Vereinba-
rung, die den Haftungsrahmen für 
jeden nach erfolgter gegenseitiger 
Unterzeichnung erteilten Kran-
gestellungsvertrag absteckt. Und: 
beauftragen Sie nur diejenigen 
Kranunternehmen als Kran-Sub-
unternehmer, mit denen Sie die 
gegenseitige Vereinbarung bereits 
getroffen haben bzw. erst dann, 
nachdem die Vereinbarung von 
beiden Parteien gegengezeichnet 
wurde.  KM
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Problemstellung Kranarbeiten 
mit Subunternehmereinsatz

Interesse 
an Vereinbarung LT I 
damit keine Haftung 

nach Frachtrecht (LT II), 
sondern nur für 

Auswahlverschulden.

Interesse 
an Vereinbarung LT II,
damit kein Regress 
möglich ist.

massiver Interessenkonflikt

Kranunternehmen

Kran-Subunternehmer
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Lösung Interessenkonflikt bei 
Auftragsvergabe an Subunternehmer

Gegenseitige Rahmenvereinbarung

Die Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung gelten ab sofort für sämtliche Einzelverträge zwischen Parteien über Kranleistungen
und sind integrativer Bestandteil der Einzelverträge.

1. Sämtliche Einzelverträge über Kranleistungen werden ausschließlich auf der Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (neueste Fassung) abgeschlossen. Grundlage ist dabei ausschließ- 
lich Leistungstyp 1.

2. Mit Abschluss eines Einzelvertrages verzichtet der jeweilige Auftragnehmer ausdrücklich auf Regressansprüche gegen den 
Auftraggeber wegen Beschädigungen an den überlassenen Maschinen, Geräten und Zubehör des Auftragnehmers, wenn und 
soweit diese Ansprüche aus dem Einsatz dieser Maschinen, Geräte und Zubehör resultieren und durch das von dem 
Auftragnehmer überlassene Bedienungspersonal verursacht werden. Ausgenommen von diesem Verzicht sind vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursachte Schäden.

Diese Rahmenvereinbarung wurde individuell zwischen Parteien verhandelt und gilt wechselseitig im Rahmen der Zusammenarbeit 
aufgrund ständiger Geschäftsbeziehung. Sie kann jederzeit durch eine der Parteien schriftlich gekündigt werden, behält dann aber für 
bereits vor der Kündigung abgeschlossene Einzelverträge ihre Gültigkeit.
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Norbert Fliether …
…  ist Leiter des Industriebereiches Technische Versicherungen beim Versiche-

rungsmakler Funk Gruppe GmbH in Hamburg� 1994 gründete er die Arbeitsgruppe 

Schwertransporte und Kranarbeiten (ASK)� Experten der Industriebereiche Kraftfahrt, 

Transport (Schwerguthaftung), Betriebshaftpflicht und Technische Versicherungen 

(Maschinen, Montage) setzen sich in diesem Rahmen mit den spezifischen Versi-

cherungsproblemen der Branche auseinander� Sämtliche Publikationen der ASK fin-

den Sie auf unserer Homepage unter: www�funk-gruppe�de/de/geschaeftsfelder/

schwertransporte_kranarbeiten/schwertransporte_kranarbeiten�php




