TECHNIK I T U R M D R E H K R A N E

Verkehrssicherungspflicht bei Aufstellung
eines Turmdrehkrans
OLG Frankfurt, Urteil vom 19.02.2008,18 U 58/07
Orientierungssätze:
1. Derjenige, der eine Gefahrenlage schafft,
die andauern lässt, ist dazu verpflichtet, die
notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern (Verkehrssicherungspfiicht).

dige fest, dass es unter der Beiastung zu
einem ungleichmäßigen Absinken der Aufstellfundamente gekommen sei und die
Betonscheiben mit Kanthölzern unterbaut
gewesen seien, die keine gleichmäßige
Auflagefläche gewährleistet hätten.

2. Die Verkehrssicherungspflicht kann auf
einen anderen übertragen werden. Die
Pflicht des ursprünglich Verkehrssicherungspflichtigen beschränkt sich dann auf
eine Kontroll- und Überwachungspflicht.

Entscheidung des Gerichts:

3. Wenn es der Kranvermieter übernimmt,
einen Turmdrehkran standsicher zu errichten, haftet er selbst dann für eine fehlende
Eignung des Untergrundes zur Aufstellung
des Krans, wenn der Standort vom Auftraggeber vorgegeben wurde.
Sachverhalt:
Beim Umsturz eines Turmdrehkrans wurde
das Haus des Klägers stark beschädigt. Es
entstand ein Sachschaden von mehr als
80.000 €. Die Bauarbeiten wurden von
der Beklagten als Generalunternehmer
durchgeführt. Die Beklagte mietete dazu
einen Turmdrehkran bei der A GmbH, ein
auf die Vermietung und die Aufstellung
von Kränen spezialisiertes Unternehmen.
Die A GmbH verpflichtete sich, sämtliche
einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Die A
GmbH stellte den Kran auf dem von der
Beklagten vorgegebenen Standort auf und
bestätigte, dass die Standsicherheit des
Krans nicht gefährdet sei. Gleichzeitig wies
sie darauf hin, dass die Standsicherheit täglich geprüft werden müsse.
Den Betrieb des Krans übertrug die
Beklagte einem anderen Fachunternehmen, der F GmbH. Die F GmbH händigte
der Beklagten eine Bescheinigung über die
Befähigung des eingesetzten Kranführers
aus. Beim Transport von Schalungselementen mit einem Gesamtgewicht von
3.250 kg bei einer Ausladung von etwa
20 m stürzte der Kran um. Nach den Feststellungen des vom Gericht bestellten
Sachverständigen hätte das Gewicht von
3.250 kg nur bis zu einer Ausladung von
15,7 m transportiert werden dürfen.
Darüber hinaus stellte der Sachverstän-

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte nur
zu entscheiden, ob das beklagte Bauunternehmen für den Schaden verantwortlich war. Das Oberlandesgericht verneinte
eine Haftung der Beklagten. Die Begründung enthält einige grundsätzliche Ausführungen zur Abgrenzung der Haftung
zwischen Mieter, Vermieter und Betreiber
eines Turmdrehkrans.
1. Wer auf einer Baustelle einen Turmdrehkran errichten und betreiben lässt, ist dafür
verantwortlich, Dritte vor den Gefahren,
die von dem Turmdrehkran ausgehen, zu
schützen. Diese Verkehrssicherungspflicht
kann auf Dritte übertragen werden. Dazu
ist keine ausdrückliche Regelung im Vertrag erforderlich. Von einer Übertragung
der Verkehrssicherungspflicht ist auch dann
auszugehen, wenn die Schutzvorkehrungen faktisch nicht vom Bauunternehmen,
sondern von dem Errichter oder Betreiber
ausgeübt werden und eigene Schutzvorkehrungen des Bauunternehmens deshalb
unterbleiben. Im vorliegenden Fall hatte
die Beklagte die Verkehrssicherungspflichten für die Errichtung des Krans auf die A
GmbH und die Verkehrssicherungspflichten
für den Betrieb des Krans auf die F GmbH
übertragen. Die Beklagte war deshalb nur
ordnungsgemäßen Auswahl und Kontrolle
der Unternehmen verpflichtet. Da es sich
bei beiden Unternehmen um Fachunternehmen handelte, war die Beklagte dieser
Verpflichtung nachgekommen.
2. Die Vorgabe des Standortes zur Aufstellung des Krans begründete keine Haftung der Beklagten. Da sich die A GmbH
zur standsicheren Errichtung des Krans
verpflichtet hatte, stand die Vorgabe des
Standortes unter dem selbstverständlichen
Vorbehalt, dass der von der Beklagten ins
Auge gefasste Ort für die standsichere
Errichtung des Krans geeignet war, was
allein von der A GmbH als Fachunterneh-

men zuverlässig beurteilt werden konnte.
Die A GmbH hatte auch nicht auf mögliche
Probleme des Kranstandortes hingewiesen, sondern die Standsicherheit des Krans
ohne Einschränkungen bestätigt. Der Hinweis, dass die Standsicherheit täglich zu
überprüfen sei, bezog sich nach dem Verständnis des Gerichts nicht auf Probleme
des Untergrundes, sondern nur auf Veränderungen der Standsicherheit, die beim
Betrieb auftreten können.
3. Die Überlastung des Krans ist allein
dem Kranführer anzulasten. Der Kranführer konnte aufgrund seiner Fachkenntnisse
zuverlässig beurteilen, welche Gewichte
bis zu welcher Ausladung gefahrlos zu
transportieren waren. Sofern es dem Kranführer im Einzelfall nicht möglich war, das
Gewicht des jeweiligen Transportgutes einzuschätzen, hätte er sich die erforderlichen
Kenntnisse durch Einsichtnahme in die
Unterlagen oder Nachfrage beim Bauleiter
verschaffen müssen. Das bei dem Unfallhergang transportierte Schalungselement
hätte auch mit dem Kran transportiert werden dürfen, allerdings nur bis zu einer Ausladung von 15,7 m. Für die Überschreitung
dieser Ausladung ist der für die F GmbH
tätige Kranführer allein verantwortlich.
Hinweise für die Praxis:
Nach dieser Entscheidung des OLG Frankfurt übernimmt der Kranvermieter, der
sich zur Aufstellung eines Turmdrehkrans
verpflichtet, die Verkehrssicherungspflicht
für die sichere Aufstellung des Krans.
Diese Verkehrssicherungspflicht umfasst,
wenn im Vertrag nichts anderes geregelt
ist, auch die Beurteilung der Eignung des
Untergrundes. Es ist deshalb unbedingt zu
empfehlen, die Reichweite der Übertragung der Verkehrssicherungspflicht in den
Mietvertrag über den Turmdrehkran genau
zu definieren. Der Kranvermieter kann die
Bodenbeschaffenheit in der Regel nicht
einschätzen. Deshalb sollte der Vertrag
klare Regelungen enthalten, dass der Mieter (das Bauunternehmen) die Eignung des
Untergrundes für die Aufstellung des Krans
sicherstellen und notfalls durch ein Bodengutachten überprüfen muss. Dazu muss
der Mieter die bei den Kranarbeiten auftre-
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tenden Eckdrücke mitteilen. Die Wahl des
Standortes sollte immer dem Bauunternehmen überlassen bleiben. Sofern es an dem
vom Bauunternehmen gewählten Standort
erkennbar Probleme für die Aufstellung
des Kranes geben kann, sollte der Vermieter sich die Eignung des Standortes schriftlich bestätigen oder nachweisen lassen.
Der Kranführer muss sich bei jedem Hub-

vorgang vergewissern, dass keine Überlastsituation auftritt. Wenn er das Gewicht
des zu hebenden Gutes nicht zuverlässig
beurteilen kann, muss er sich erkundigen.
Wenn bei einem Hubvorgang aufgrund des
zu hebenden Gewichts und der notwendigen Ausladung eine Überlastsituation
auftreten würde, darf der Kranführer den
Hub nicht durchführen. Auch ein Hinweis

auf eine Überlastung hilft dem Kranführer nicht, sondern führt allenfalls zu einer
zusätzlichen Haftung des Bauunternehmens, wenn es diese Hinweise ignoriert.
Dr. Reinhard Möller,
Bartsch Rechtsanwälte,
Info: w w w . v d b u m . d e
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