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Ratgeber Recht: Haftung für den 
Umsturz eines Turmdrehkrans 
bei Sturmböen bis Stärke 11
Ein Turmdrehkran muss den am Aufstellort auftretenden Wind- und Wetterbedingungen standhalten. Da bei  
Unwettern, mit denen auch in Süddeutschland grundsätzlich zu rechnen ist, Sturmböen bis zur Windstärke 11 
nicht selten sind, muss ein Kran diesen Sturmböen standhalten. Kommt es trotzdem zu einem Kranumsturz,  
stellen sich eine Reihe von Haftungsfragen.  Autor: Dr. Reinhard Möller

Das OLG München hatte 
am 04.04.2014 über einen typi-
schen Fall zu entscheiden (Az. 
18 U 4536/99). Am 28.01.1994 
stürzte ein Turmdrehkran des 
Typs Potain Topkit F 15-15C 
um und zerstörte das Nachbar-
haus. Die Gebäudeversicherung 
des zerstörten Hauses regulier-
te den Schaden und verlangte 
Schadensersatz vom Kranbe-
treiber, einem Bauunternehmen, 
das gleichzeitig Eigentümer des 
Grundstücks war, auf dem der 
Turmdrehkran aufgestellt war. 
Der Kranbetreiber argumentier-
te, er habe den Aufbau von einer 
Fachfirma, einem gewerblich 
tätigen Kranvermieter, durch-
führen lassen. Dieser habe die 
ordnungsgemäße Aufstellung 
durch einen Kransachkundigen 
überprüft und bestätigt.

Entscheidung des  
Gerichts

Das OLG München traf in 
dieser grundlegenden Entschei-
dung eine für die Praxis sehr 
wichtige Feststellung: Das Um-
stürzen des Krans war die Fol-
ge fehlerhafter Errichtung oder 
mangelhafter Unterhaltung. Dies 
zeigte sich in dem Umstand, 
dass der Kran den Belastungen 
des Sturms nicht standgehalten 
hat. Denn das Naturereignis war 
nicht außergewöhnlich, da Stür-
me der am 28.01.1994 gemesse-
nen Stärke immer wieder auch 
in Süddeutschland auftreten. Es 
hätte daher durch technische 
Vorrichtungen verhindert wer-

den müssen, dass ein Kran der-
artigen Windbelastungen nicht 
standhält. Stürzt ein Turmdreh-
kran dennoch um, beweist dies, 
dass die erforderlichen techni-
schen Maßnahmen nicht in aus-
reichender Weise getroffen wor-
den sind.

Das Oberlandesgericht Mün-
chen kam deshalb zum Ergeb-
nis, dass der Kranbetreiber für 
die durch den Kranumsturz 
am Nachbarhaus entstandenen 
Schäden haftet. Es verurteil-
te den Kranbetreiber zu einer 
Schadensersatzzahlung in Höhe 
von 271.352,75 DM.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung hat für 
Kranbetreiber und Kranvermie-
ter große Bedeutung. Das Ge-
richt geht davon aus, dass der-
jenige, der einen Turmdrehkran 
aufstellt, für die Folgen eines 
Kranunfalls haftet, wenn er nicht 
beweisen kann, dass er alle bei 
Aufstellung und Unterhaltung 
des Krans aus technischer Sicht 
gebotenen und geeigneten Maß-
nahmen ergriffen hat. Grundlage 
für diese Haftung ist § 836 BGB. 
Danach haftet der Errichter ei-
nes Gebäudes oder einer tech-
nischen Anlage für Fehler bei 
der Errichtung. Das besondere 
an dieser Vorschrift ist, dass das 
Verschulden des Errichters ver-
mutet wird. 

Der Errichter der technischen 
Anlage muss beweisen, dass alle 
erforderlichen Maßnahmen er-
griffen und die Errichtung nach 

dem Stand der Technik ausge-
führt wurden.

Da andere Unfallursachen, 
zum Beispiel Manipulationen 
Dritter, oft nicht oder nur schwer 
beweisbar sind, trifft den Errich-
ter eines Krans die Schadenser-
satzverpflichtung unabhängig 
davon, ob ein fahrlässiges Ver-
halten des Errichters tatsächlich 
Ursache für den Unfall war.

Wer ist Errichter eines 
Turmdrehkrans?

Das Oberlandesgericht Mün-
chen geht davon aus, dass der 
Kranbetreiber, in dessen Auftrag 
der Kran von dem Kranvermie-
ter aufgestellt wurde, Errichter 
ist. Allerdings war in diesem 
Prozess auch nur der Kranbe-
treiber beklagt. Es gibt aber auch 
andere Gerichtsentscheidungen 
(zum Beispiel OLG Frankfurt, 
Urteil vom 19.02.2008, 18 U 
58/07), nach denen davon aus-
zugehen ist, dass der Kranver-
mieter, der die Aufstellung des 
Turmdrehkrans verantwortet, als 
Errichter nach § 836 BGB haftet.

Das Oberlandesgericht Mün-
chen hat sich zur Haftungsfra-
ge im Verhältnis zwischen dem 
Kranbetreiber und dem Kran-
vermieter nicht geäußert. Klar 
ist, dass der Kranvermieter für 
Fehler bei der Aufstellung des 
Krans haftet und der Kranbe-
treiber für Fehler beim Betrieb 
(z. B. nicht eingeschaltete Wind-
freistellung). Dagegen sind viele 
Fragen noch nicht geklärt. Etwa 
die Frage für die Haftung bei 

fehlerhafter Erstellung des Un-
tergrundes durch den Kranbe-
treiber und die Frage der Haf-
tung, wenn sich die konkrete 
Schadensursache nicht beweisen 
lässt.

Praxistipp

Die Rechtsprechung geht 
davon aus, dass auch der Kran-
vermieter aus § 836 BGB wegen 
vermuteten Verschuldens haftet. 
Wenn es zu einem Kranunfall 
kommt, muss also der Kranver-
mieter beweisen, dass er bei der 
Aufstellung des Krans alle er-
forderlichen technischen Maß-
nahmen ergriffen und alle Vor-
schriften beachtet hat. Insoweit 
besteht auch eine Verantwort-
lichkeit des Kranvermieters für 
Probleme des Untergrundes, da 
der Kranvermieter den Turm-
drehkran nur auf einen sicheren 
Untergrund stellen darf. Es ist 
deshalb für Kranvermieter be-
sonders wichtig, im Mietvertrag 
mit dem Kranbetreiber klare 
Regeln zu den verschiedenen 
Verantwortungsbereichen zu 
treffen, insbesondere zur Stell-
platzvorbereitung und zur Si-
cherheit beim Betrieb.

Haftung des Grund-
stückseigentümers

Der Eigentümer eines Grund-
stücks, auf dem ein Turmdreh-
kran errichtet wird, haftet für 
Schäden, die an Nachbargrund-
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stücken entstehen, nach § 906 
Abs. 2 S. 2 BGB. Diese Verant-
wortlichkeit trifft den Eigentü-
mer des Grundstücks unabhän-
gig davon, ob er die Aufstellung 
oder den Betrieb des Turmdreh-
krans mitverantwortet hat. Die 
Haftung des Eigentümers aus 
dieser Vorschrift besteht aber nur 
im Außenverhältnis, also gegen-
über geschädigten Nachbarn. Im 
Innenverhältnis zwischen Kran-
vermieter, Bauunternehmen und 
Eigentümer richtet sich die Haf-
tungsverteilung danach, wer die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
nicht beachtet, also insbesondere 
eigene Pflichten verletzt hat.

Strafrechtliche  
Konsequenzen

Der Unfall eines Turmdreh-
krans hat häufig auch strafrecht-
liche Konsequenzen. In Fällen 
mit Personenschäden wird die 
Staatsanwaltschaft regelmäßig 
Ermittlungen aufnehmen, weil 
bereits die fahrlässige Körperver-
letzung strafbar ist. Fahrlässige 
Sachbeschädigungen sind in aller 
Regel nicht strafbar. Trotzdem 
kann es auch bei reinen Sach-
schaden zu einem Strafverfahren 
kommen, insbesondere dann, 
wenn durch den Kranunfall ei-
ne größere Gefahr für die Allge-
meinheit bestand, z. B. bei einem 
Kranumsturz in Innenstadtlagen 
oder neben viel befahrenen Ver-
kehrswegen.

Zusammenfassung

Ein Turmdrehkran muss 
Windbedingungen, die am Auf-
stellort voraussichtlich anzu-
treffen sind, standhalten. Da ein 
Turmdrehkran über längere Zeit 
an einem Standort steht, müssen 
dabei auch außergewöhnliche 
Ereignisse wie Unwetter und 
starke Sturmböen berücksichtigt 
werden. Kommt es infolge eines 
Unwetters zu einem Kranunfall, 
haften der Kranbetreiber und der 
Errichter des Krans (in der Regel 

der Kranvermieter) für alle dar-
aus resultierenden Schäden. Die 
Haftung im Verhältnis zwischen 

Kranbetreiber und Kranver-
mieter hängt von der konkreten 
Unfallursache und den im Kran-

§ 836 BGB Haftung des Grundstücksbesitzers 
(1)  Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstück verbundenen Werkes 

oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getötet, der Körper oder die 

Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des Grundstücks, sofern 

der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflich-

tet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der 

Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.

(2)  Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden verantwortlich, wenn der Einsturz oder die Ab-

lösung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, dass er während 

seines Besitzes die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer Besitzer durch Beob-

achtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden können.

(3)  Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer.

§ 906 BGB Zuführung unwägbarer Stoffe
(1)  Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, 

Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit 

nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beein-

trächtigt. Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsver-

ordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten 

Einwirkungen nicht überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die 

nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den Stand der Technik wieder-

geben.

(2)  Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des an-

deren Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern 

dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er 

von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die 

Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß 

hinaus beeinträchtigt.

(3)  Die Zuführung durch eine besondere Leitung ist unzulässig.

Technische Vorschriften für Windbelastungen
Die Hersteller von Turmdrehkranen müssen bei der Bemessung von Turmdrehkranen die DIN EN 14439 beach-

ten. Im Betriebszustand „außer Betrieb“ muss das Windgeschwindig-keitsprofil „C 25“ eingehalten werden. Je 

nach Höhe des Krans sind Windgeschwindigkeiten von ca. 135 km/h bis ca. 185 km/h in Ansatz gebracht. Das ist 

mehr als Windstärke 12 auf der Beaufortskala. Der Aufsteller eines Krans muss vor der Aufstellung prüfen, ob am 

Aufstellort mit höheren Windbelastungen zu rechnen ist. Die Referenz für die zu erwartenden Windbelastungen 

liefert die Windkarte der DIN EN 13001-2.
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mietvertrag getroffenen inhaltli-
chen Vereinbarungen ab.  KM




