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h nur interessanten Einsatzberichten
ein Sammelsurium nicht

unfallfrei.

best

>

Einsatzberichte

Auch heuer wieder hat der Bau & Immobilien Report
führende Baumaschinenhersteller nach spektakulären,
herausfordernden oder einfach nur interessanten Einsatzberichten
gefragt. Herausgekommen ist ein Sammelsurium nicht
immer alltäglicher Einsätze:
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ephanSplatz

über eine Cat Mulde 735 und fünf Raupenbagger, unter denen der
>
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zwinkern.

n

Fotos:

n noch
en der

neue Cat 352F nun auch das größte Modell ist. Auch bei den
Baggern setzte man mit einem Cat 330 zunächst auf ein Gebrauchtgerät der Firma Gerl, weil der Bagger nur etwa 300 Stunden
im Jahr eingesetzt wurde.
Nachdem die Granit-Nachfrage aber stark angesprungen ist,
Caterpillar: Granit für den StephanSplatz
resultierten
aus der steigenden Belastung rasch
entsprechende Reor den Augen tausender Passanten erhält der Wiener
neue Cat 352F nun auch das größte Modell ist. Auch bei den
V Stephansplatz Es
zurzeitfolgten
eine neue Oberflächengestaltung
BaggernNeugeräte,
setzte man mit einem
330 zunächst auf ein Geparaturkosten.
daher bereitsausmehrere
dieCatvon
36.000 Granitsteinen. Gefertigt werden diese vom Granitwerk
brauchtgerät der Firma Gerl, weil der Bagger nur etwa 300 Stunden
derKammerer
FirmainZeppelin
bezogen
wurden.
In naherim Jahr
Zukunft
Schrems. Für die
zügige und gleichzeitig
wirtschafteingesetztwill
wurde.Rudolf
liche Manipulation der bis zu 100 Tonnen schweren Brocken setzt
die Granit-Nachfrage aber stark angesprungen ist,
Kammerer
die Fünfachsmaschine mit einemNachdem
3D-Scanner
koppeln.
das Unternehmen seit Jahren auf Großgeräte von Caterpillar.
resultierten aus der steigenden Belastung rasch entsprechende ReBegonnen
hat
die
Partnerschaft
mit
Caterpillar
nach
der
Firmenüparaturkosten.
Es folgten daher
bereits mehrere Neugeräte, die von
»Dann kann ich beispielsweise eine Kaffeetasse im Maßstab
1:5
bernahme durch einen gebrauchten Groß-Radlader Cat 990 der
der Firma Zeppelin bezogen wurden. In naher Zukunft will Rudolf
Firmader
Gerl Vorlage
Baumaschinenfertigen«,
Handel aus Haid.verrät
Zurzeit werden
fünf
Kammerermit
die Fünfachsmaschine
mit einem 3D-Scanner koppeln.
nach
der dieFirmenchef
einem AugenCat Radlader der Typen 980, 988, 990, 992 und 996 in den
»Dann kann ich beispielsweise eine Kaffeetasse im Maßstab 1:5
n mit einem Augenzwinkern.
nach der Vorlage fertigen«, verrät der Firmenchef
Steinbrüchen eingesetzt. Zusätzlich verfügt das Unternehmen noch
Fotos:

g aus
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chaftn setzt
.
menüder
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felbermayr:
Geballte Kraft für WindparK
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is zum Herbst wird die Felbermayr Transport- und Hebetechnik 13
Windkraftanlagen auf der steirischen Handalm
errichten.
Ergänzend
dooSan:
KampfmittelberGunG
ei der
Erschließung
und
Baureifmachungfür
eines Schweriner
zu drei Großkranen kommen dafür ein Selbstfahrer
sowie
ein
Bladelifter
B Gewerbegebiets im Auftrag der Landeshauptstadt Schwerin
den Schwertransport der 39,5 Meter langen und
9,6
Tonnen
schweren
setzte die KMB Kampfmittelbergung GmbH (KMB) für die Sondierung
und Bergung von Kampfmitteln auf Maschinen von HKL. Um den
Rotorblätter zum Einsatz. Die Turmsegmente mit
11,33 Metern Länge und
Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen, wurden diese speziell
ausgestattet. Bevormit
das Gewerbegebiet
erweitert werden kann, ist der
einem Durchmesser von 4,4 Metern werden freitragend
sogenannten
kampfmittelfreie Untergrund sicherzustellen. Die dafür erforderlichen
Raupenbagger und Rüttelplatten
kamen von HKL. Zunächst wurde der
Towerliftern transportiert. Aber auch doppelt teleskopierbare
Semitieflader
Boden von den Bergungsspezialisten Lage für Lage sondiert,
kommen für die in Konvois von bis zu drei Fahrzeugen
zuzweitransportierenden
anschließend von
Doosan DX 225 abgetragen, je Lage 20
tief. Diese lagenweisen Ausschachtungen reichten am
Anlagenteile zum Einsatz. Ausgangsorte für dieZentimeter
insgesamt
208 StraßenEnde bis 3,5 Meter tief unter die Geländeoberkante. Die Bagger
Koma
für diese Arbeiten mit genormten
Panzerglasscheiben
und
transporte sind Magdeburg, Aurich und Emdenwurden
in Deutschland.
Zwar gab
es
Unterbodenpanzerung ausgestattet, um den Maschinenführer im Fall bedin
einer Detonation
zu schützen. Nach den zu
Ausschachtungsarbeiten
bei den Ferntransporten zahlreiche Kreisverkehre
und Signalanlagen
verdichtete eine Rüttelplatte von HKL den nun kampfmittelfreien Boden
ie
bezwingen, die größte Herausforderung warenaufaber
dievonBergtransporte,
woEinsatz verlief
eine Stärke
50 Zentimetern. Der gesamte
n
SS
enge Kurvenradien und Steigungen von bis zuunfallfrei.
20 Prozent bewältigt werden
es
in
Kie
mussten. Aber mittels Bladelifter kann der Flügel um 60 Grad hochgestellt
felbermayr:
gibt, die
werden.
Somit istKraft
auchfür
dasWindparK
Bezwingen von engen, mit Bäumen gesäumten
Geballte
hat SSK
is zum Herbst
wird die Felbermayr
Transport- und Hebetechnik 13 gezogen und geschoben von
Kurvenradien
möglich.
Acht
Schwerlastachsen,
B Windkraftanlagen auf der steirischen Handalm errichten. Ergänzend
Kuhn
erw
zu drei Großkranen kommen dafür ein Selbstfahrer
sowie ein Bladelifterdie
für nötige Gewichtsverteilung
zwei Schwerlastzugmaschinen,
gewährleisten
47
den Schwertransport der 39,5 Meter langen und 9,6 Tonnen schweren
Muldenk
n
beziehungsweise
Traktion
auf
dem
schwierigen
Gelände.
Rotorblätter zum Einsatz. Die Turmsegmente mit 11,33 Metern Länge und
einem Durchmesser von 4,4 Metern werden freitragend mit sogenannten
beiden G
Towerliftern transportiert. Aber auch doppelt teleskopierbare Semitieflader
am Stand
kommen für die in Konvois von bis zu drei Fahrzeugen zu transportierenden
Anlagenteile zum Einsatz. Ausgangsorte für die insgesamt 208 StraßenKomatSu: SChWieriGSten
erschloss
transporte sind Magdeburg, Aurich und Emden in Deutschland. Zwar gab es
bedinGunGen trotzen
bei den Ferntransporten zahlreiche Kreisverkehre und Signalanlagen zu
ie Salzburger Sand- und Kieswerke GmbH, kurz beseitigt
bezwingen, die größte Herausforderung waren aber die Bergtransporte, wo
D SSK, vertraut voll und ganz auf Komatsu. Weil tieren de
enge Kurvenradien und Steigungen von bis zu 20 Prozent bewältigt werden
es in Kies- und Betonwerken Strecken zu bewältigen
mussten. Aber mittels Bladelifter kann der Flügel um 60 Grad hochgestellt
gibt, die für herkömmliche LKW nicht zu schaffen sind,dieser fü
werden. Somit ist auch das Bezwingen von engen, mit Bäumen gesäumten
hat SSK einen Komatsu-Muldenkipper HM300-5 bei
Kurvenradien möglich. Acht Schwerlastachsen, gezogen und geschoben von
Kuhn erworben. Zusätzlich hat man einen Komatsu- eingearb
zwei Schwerlastzugmaschinen, gewährleisten die nötige Gewichtsverteilung
Muldenkipper HM300-2 gemietet. Beladen werden die
n
beziehungsweise Traktion auf dem schwierigen Gelände.
beiden Geräte vom Komatsu-Bagger PC240NLC. Weil PX wird d
am Standort Thalgau aktuell ein neues Abbaufeld
mit einer
erschlossen wird, müssen Humus und Zwischenböden
beseitigt werden. Die beiden Muldenkipper transpor- stet ist, k
tieren den Humus einige hundert Meter weiter, wo
zum Eins
dieser für Rekultivierungszwecke ins Gelände
eingearbeitet wird. Von der Komatsu-Schubraupe D61
Pläne dir
PX wird die Erde fachgerecht verteilt. Die D61 PX, die
mit einer hochmodernen Topcon-Steuerung ausgerü- übertrage
stet ist, kommt zudem in einer Bodenaushubdeponie
zum Einsatz. Durch die Topcon-Steuerung können die eigene P
Pläne direkt auf den Computer in der Maschine
übertragen werden. Das System bestimmt ständig die Plandate
eigene Position und vergleicht diese mit den
Maschine
Plandaten. Der Unterschied wird automatisch über die

B

D

Maschinenhydraulik ausgeglichen.
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Felbermayr hat von der Neuen Ruhrorter Schiffswerft die erste von zwei baugleichen Klappschuten erhalten

Foto: Neue Ruhrorter Schiffswerft

Spezial | Kleine Schiffe

Felbermayr erhält Klappschute
Die Neuen Ruhrorter Schiffswerft in Duisburg hat die erste von zwei Klappschuten an den
Logistiker Felbermayr abgeliefert. Sie wird am Standort Linz in Österreich eingesetzt
Von Martin Heying

D

ie Planungs- und Vorbereitungszeit
für die Neubauten betrug etwa vier
Monate, der Bau der ersten Schute nahm
dann etwa acht Monate in Anspruch. Eigentlich war die Auslieferung für dieses Frühjahr geplant, letztlich dauerte es
doch bis zum Sommer.
Die Klappschute läuft unter der Neubaunummer 849 bei der Werft, die Nummer 850 trägt die Schwesterschute, deren
Auslieferung für Ende August geplant ist.
Es handelt sich um Klappschuten mit der
Zulassung für die Zonen 3 und 4 der Binnenwasserstraßen.
Die Schuten haben eine Länge von
70 m und eine Breite von 11,4 m. Der Laderaum ist 45 m lang, das Laderaumvolumen liegt bei etwa 840 m3, die Laderaumwände sind aus verschleißfestem
Stahl gefertigt.
Die Schuten verfügen über eine Steuergitter-Bugstrahlanlage im Bug der steuerbordseitigen Schiffshälfte des niederländischen Herstellers Verhaar Omega. Der
Dieselmotor des Bugstrahlruders treibt
auch die zweistufige Hydraulikpumpe
an, die den Druck für die Hauptzylinder
aufbaut. Die Steuerung von Bugstrahlruder und Klapphydraulik erfolgt über ein
tragbares Paneel. Dieses ist über ein BusSystem mit der Schute verbunden und

befindet sich im Betriebszustand mit an
Bord des schiebenden Fahrzeuges.
Neben der manuellen Steuerung ist
eine Klappautomatik verbaut, welche die
Schute für den Verklappvorgang auto-

matisch öffnet und wieder schließt. Die
Anordnung der Bypassleitungen an den
Hauptzylindern ist der Werft zufolge so
konzipiert, dass die Schute besonders
schnell öffnet und schließt.
M

®
Marine and Offshore Doors – Made in Germany.

Established in 1919

www.podszuck.eu

Binnenschifffahrt – ZfB – 2017 – Nr. 7

31

27

STM Recht

Mit Trafos sicher ans Ziel
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Mit entsprechender Fachkenntnis können auch Trafotransporte in hochalpinem Gelände sicher durchgeführt werden.

Nur in Kombination von geeigneter Technik und entsprechendem Know-how seitens Auftragnehmer können
Trafotransporte gefahrlos und ohne Umweltgefährdung realisiert werden. Dr. Rudolf Saller – Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht – gibt anhand von Beispielen Tipps für einen sicheren Transport ohne Rechtsfolgen.
Im Jahre 2006 beauftragte ein führender Energiekonzern mit Sitz in Köln ein unter
anderem auf Trafotransporte
spezialisiertes Großraum- und
Schwertransportunternehmen
mit dem Abtransport eines 78 t
schweren 110 kV-Transformators
von ihrem Umspannwerk Marienborn, ab Fundament TR 12,
zur Umspannanlage Eiserfeld auf
der Grundlage eines bestehenden
Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag enthielt unter anderem
folgende Regelung: „Der Auftragnehmer sorgt für die ordnungsgemäße Beförderung der ihm übergebenen Güter zu den genannten
Be- und Entladestellen in eigener
Verantwortung. Der Frachtführer
übernimmt entgegen § 412 Abs. 1,
S. 1 HGB auch die Verpflichtung
zum beförderungssicheren Laden,
Stauen und Zurren (Verladen)
des Ladegutes. Außerdem übernimmt der Frachtführer neben
der betriebssicheren Verladung
des Ladegutes gem. § 412 Abs. 1,
S. 2 HGB auch die Einhaltung der
Vorschriften über die Ladungssicherung (VDI-Richtlinie 2700 und
VDI 2700 a).“

Am Schadenstag traf der
Schwertransportunternehmer
mit seiner Ausrüstung, darunter
ein Satteltieflader und ein schwerer Windenwagen auf der Umspannanlage Marienborn ein,
platzierte das Tiefbett parallel
neben der Trafobox bei Fundament TR 12 und dahinter rechtwinklig den Windenwagen. Der
Satteltieflader wurde mit schweren Bongossi-Kanthölzern und
eingelegten Ausgleichsbrettern
an allen vier Ecken unterbaut
und der Trafo auf seinem Rollensatz quer mit dem Windenwagen
auf Trafoschienen im Tiefbett
des Satteltiefladers verzogen.
Beim Aufrollen des Transformators auf das Tiefbett brach eines
der beigelegten Hölzer und der
Satteltieflader neigte sich zur
Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite eingelegte Kettenzüge
konnten den in Bewegung geratenen Trafo nicht mehr halten und
ein geistesgegenwärtig von einem
Mitarbeiter der Transportfirma
noch eingeworfener Bremskeil
wurde vom Trafo überrollt, da
die Seilwinde des Windenwagens
nicht sofort abgeschaltet werden
konnte. Der Trafo stürzte daher

auf der gegenüberliegenden Seite zu Boden und kippte um. Der
Trafo wurde dabei bis auf einen
Restwert von circa 48.000 Euro
zerstört und 23.000 l Trafoöl versickerten ungehindert im Erdreich. Nur circa 3.500 l konnten
noch in der Ölwanne des Trafofundaments aufgefangen werden.
Der Schaden am Trafo selbst
wurde von der Transportversicherung des Energiekonzerns
reguliert. Mit der Schadensersatzklage zum LG Dortmund
verfolgte die Betreiberin des
Umspannwerks Marienborn dagegen den Güterfolgeschaden
in Form eines Umweltschadens
für die Bodenschutzmaßnahmen in Abstimmung mit der
unteren Behörde für Gewässerund Bodenschutz, insbesondere
Kosten für Bodenaushub und
Bodenaustausch,
Umweltkoordinationsmaßnahmen
und
Brunnenbohrung zur Grundwasserbeobachtung in Höhe
von 285.175,76 Euro 1) mit der
Begründung, die Beklagte hätte
nicht nur gegen ihre vertraglich
übernommenen Pflichten zum
Laden, Stauen und Zurren, also
zum beförderungssicheren Ver-

laden verstoßen, sondern in grob
fahrlässiger Weise auch den Verladeplan und die allg. anerkannten Regeln der Technik verletzt,
sodass die Haftungsausschlüsse
und Begrenzungen des Frachtrechts wegen sogenannten qualifiziertem Verschulden (vgl. § 435
HGB) durchbrochen wären und
die Beklagte vollen Schadensersatz leisten müsse. Die Beklagte
verteidigte sich u.a. damit, dass
sie nur einen Verladeplan für den
Trafo zur Eisenbahnverladung
auf einen Tragschnabelwagen
erhalten hatte und ihr dagegen
die Technische Mitteilung Nr.
204 der Klägerin über die Erkenntnisse für den Transport
von Großtransformatoren nicht
übergeben worden sei, obwohl
die Klägerin bereits seit dem
Jahre 1992 einen Arbeitskreis
für Transformatoren–Transporte gegründet und im Versuchsund Trainingszentrum (VTZ)
entsprechende Zugversuche zur
Ermittlung der Zugkräfte solcher
Trafotransporte
durchgeführt
hatte. Das Ergebnis mündete in
die Richtlinien der Klägerin zum
Transport von Großtransformatoren (Technische Mitteilung Nr.
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204), die die Beklagte unstreitig
nie erhalten hatte. Die Beklagte
war daher beim Aufziehen des
Transformators weitgehend auf
sich allein gestellt, habe aber die
allgemein anerkannten Regeln
der Transporttechnik eingehalten. Die VDI-Richtlinie 2700
„Ladungssicherung im Straßengüterverkehr“ spiele dabei keine
Rolle, da der Schaden nicht während der Transportfahrt, sondern
schon beim Beladen entstanden
war. Die Parteien einigten sich

schließlich nach einem langwierigen Prozess auf eine Vergleichszahlung von 50.000,00 Euro zur
gütlichen Beilegung des Rechtsstreits.
In einem zweiten Rechtsstreit
wurde ein ebenfalls auf solche
Trafotransporte spezialisiertes
Schwertransportunternehmen
damit beauftragt, einen circa 80 t
schweren Trafo auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke in F.
um circa 100 m auf ebener Schotterstraße
umzusetzen.
Da-

nen
ns-

bei sollten laut Auskunft des
Schwertransportunternehmens
die sog. Kerzen (Isolatoren) nicht
vom Trafo abgenommen werden,
da die Fahrtstrecke nur ca. 100
m betrug und praktisch eben
war, außerdem nur Schritttempo gefahren werden sollte. Da
der Trafo in der neuen Trafobox
seitenverkehrt platziert werden
sollte, musste er etwa auf halber Strecke gedreht werden. Zu
diesem Zwecke fuhr die Schwerlastzugmaschine mit dem Tiefbett in beladenem Zustand zunächst vorwärts und rangierte
etwa nach halber Strecke sodann
rückwärts in Richtung der neuen
Trafobox. Beim Rangieren gab es
einen lauten metallischen Knall
und einer der Isolatoren aus Keramik brach ab. Außerdem sind
circa 600 l Trafoöl ausgelaufen.
Der Schaden am Transformator
betrug circa 85.000 Euro, den die
Sachversicherung der Stadtwerke F. im Regresswege nunmehr
gegen den Schwertransportun-

ternehmer geltend macht 2), der
nach Auffassung der Klägerin
auch das gesamte Verladen des
Transformators einschließlich
Laden, Stauen und Zurren nach
§ 412 Abs. 1, S. 1 HGB in ähnlicher Weise übernommen hätte.
Dies sei auch bei einem solchen Trafotransport nicht anders
möglich. Der Trafo wurde in diesem Fall mit einer sog. Aufsteckseilwinde am Fahrzeug der Beklagten quer auf die Ladefläche
des Tiefbett-Sattelaufliegers des
Schwertransportunternehmers
aufgezogen. Diese Seilwinde war
am Zentralrahmen des ausziehbaren Tiefbett-Sattelaufliegers
fixiert und wurde über die eigene Bordhydraulik angetrieben,
um den Trafo quer auf die Ladefläche ziehen zu können. Dabei
wurde der Transformator ebenfalls auf dem eigenen Rollensatz
quer von den Schienen auf der
Trafobox auf die am Zentralrahmen des Tiefladerfahrzeugs
und den Zwischenschiebestü-

grob
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Berechnen ist gut, probieren besser. Schablonenfahrten gehören zum Einmaleins für sichere Trafotransporte.
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Um dem Selbstfahrer eine Zugmaschine vorspannen zu können, entwickelte Felbermayr für das Powerpack eine spezielle Aufnahmevorrichtung.

cken angebrachten Behelfsschienen aufgezogen. Auch die komplette Ladungssicherung mit
Hilfe von Schwerlast-Zurrketten
wurde von der Beklagten erbracht. Der Trafo wurde hier mit
10 t Zurrketten im Diagonalverband verzurrt. Insofern bestand
gar kein vernünftiger Zweifel
daran, dass gem. § 412 Abs. 1, S.
1 HGB aufgrund der Umstände
des Einzelfalles die Beklagte auch
das beförderungssichere Laden,
Stauen und Zurren (Verladen)
des Ladegutes übernommen hat.
Dies schon aufgrund ihrer Spezialkenntnisse als Schwertransport-Unternehmen, das auf solche Trafotransporte spezialisiert
ist, sowie ferner aufgrund der
Umstände des Einzelfalles und
der tatsächlichen Gegebenheiten,
nämlich der Tatsache, dass das
gesamte Verziehen, Laden, Stauen und Zurren des Transformators von der Beklagten selbst und
in eigener Regie erbracht wurde.
Sie hat sämtliche Verladevorgänge einschließlich Stauen und
Zurren übernommen und haftet
daher aufgrund der Umstände
des Einzelfalles nach § 412 Abs.
1, S. 1 HGB auch für die Beförderungssicherheit der Ware. Im
Übrigen ist der Schaden in ihrer
Obhut eingetreten.

68
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Ähnliche Schadensfälle sind
von Trafotransporten auf öffentlicher Straße bekannt geworden,
bei denen versehentlich das Ausgleichsgefäß für das Trafoöl auf
dem Dach des Transformators
nicht abgenommen wurde und es
zu Streifkollisionen mit Straßenbauwerken (Brücken) kam, oder
aber das Ausgleichsgefäß zwar
abgenommen wurde, aber der
Ölkreislauf des Trafos anschließend nicht richtig versiegelt wurde, sodass es zu Verschmutzungen im Inneren des Trafos kam.
In all diesen Schadensfällen
stellt sich die Frage, ob es sich
bei den Transportvorbereitungen noch um speditions- bzw.
frachtrechtstypische Nebenleistungen handelt, oder speditionsbzw. frachtrechtsuntypische Logistikleistungen vorliegen, die
gegebenenfalls mit eigenen Logistik-AGB und einer eigenen
Versicherungslösung hinterlegt
werden müssten.
Dabei ist die Grenze zwischen
Speditions- und Logistikgeschäft
fließend. Der Begriff ist eng auszulegen. Logistische Tätigkeiten müssen, um noch unter die
ADSp zu fallen, speditionsüblich
sein und im Zusammenhang mit
Transport oder Lagerung stehen. 3) In diesem Zusammenhang
ist jedoch anzumerken, dass die-

jenigen logistischen Tätigkeiten,
die zunehmend von Speditionen
erbracht werden, natürlich speditionsüblich bzw. speditionstypisch werden und daher eine
Abgrenzung zwischen speditionstypischen und speditionsuntypischen logistischen Leistungen zunehmend unmöglich wird.
Dies berücksichtigen die ADSp.
Einerseits soll die zukunftsorientierte Entwicklung des Speditionsgewerbes nicht behindert
werden, andererseits die Folgen
unvernünftiger
Innovationen
nicht sozialisiert werden. Gerade
hierin liegt aber die Problematik
der Abgrenzung zwischen speditionstypischen Logistikleistungen und speditionsuntypischen
logistischen
Dienstleistungen.
Bereits diese Begrifflichkeit ist
völlig ungeklärt. Hinzu kommt,
dass sich die für logistische nicht
speditionstypische Leistungen
anzuwendenden Logistik-AGB
sich in Deutschland nicht durchgesetzt haben. Auf Initiative des
Instituts für Logistikrecht und
Risk-Management, Herrn Prof.
Dr. Wieske, sowie des Deutschen
Speditions- und Logistikverbandes (DSLV) wurden zwar am
30.07.06 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Logistikleistungen, kurz Logistik-AGB,
vorgestellt. Trotz intensiver Vor-

Das F

arbeiten, bei denen jedoch nicht
alle beteiligten Wirtschaftskreise
und Verbände mitwirkten, ist die
Ablehnung in der Verladerschaft
nach wie vor relativ groß. Ob sich
die Logistik-AGB im Laufe der
Zeit am Markt noch durchsetzen können, bleibt abzuwarten. 4)
Die Logistik-AGB beziehen sich
ausdrücklich auf die originär logistischen (Zusatz-)Leistungen.
Die Logistik-AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen
für das Logistikgeschäft, die der
Tatsache Rechnung tragen, dass
sich viele Speditionen in den
letzten Jahren zu Logistikunternehmen entwickelt haben. Sie organisieren nicht nur Transporte
für ihre Kunden, sondern bieten
diesen eine Fülle von logistischen
Zusatzleistungen an, die den
Spediteur tiefer in die Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprozesse von Industrie und
Handel integrieren (zum Beispiel
Vormontage von Produkten oder
Regalservice im Handel). Diese
logistischen Leistungen fallen
nicht mehr oder nur punktuell
in den Anwendungsbereich von
Nr. 2.1. der ADSp (2017). Diese
erfassen nur speditionsübliche
logistische Dienstleistungen, die
mit der Beförderung und Lagerung in Zusammenhang stehen.
Neben ihrer grundsätzlichen An-
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Das Felbermayr Schwergutterminal Krefeld verfügt auch über eine Ölauffangwanne und bietet somit ideale Bedingungen für das Aufrüsten und zwischenlagern von Transformatoren.

wendbarkeit auf Kontraktlogistikverträge sind diese von ihrer
Intension explizit auch auf die so
genannte „Zuruf-Logistikverträge“, das heißt alle Beauftragungen, die nicht auf individuell ausgehandelten Logistikverträgen
basieren, zugeschnitten. Hintergrund ist die zutreffende ständige Rechtsprechung, wonach Verträge, die einem ursprünglichen
Vertrag nachfolgen, in der Regel
voneinander unabhängig und
rechtlich selbstständig sind und
im Zweifel eben keinen einheitlichen Vertrag darstellen, sondern
einen typenkombinierten Vertrag, der gerade in der Logistik in
seine Einzelverträge beziehungsweise Komponenten zu zerlegen
ist. Die Logistik-AGB können
zwar allein oder in Kombination
mit den ADSp vereinbart werden,
im letztgenannten Fall gilt dann
jedoch ein Anwendungsvorrang
der Logistik-AGB gem. Ziffer 1
Abs. 4 der Logistik-AGB. 5) Fest
steht aber, dass – ebenso wie bei
den VBGL, also den Vertragsbedingungen des Bundesverbandes Güterverkehr, Logistik und
Entsorgung, die inzwischen mit
den ADSp 2017 quasi fusioniert
wurden und damit ein einheitliches Bedingungswerk des DSLV und des BGL darstellen– in
keiner Weise von Verkehrssitte
STM Nr. 77 | 2017

oder Handelsbrauch gesprochen werden kann, ebenso wenig
von einer bereitliegenden Haftungsordnung. 6) Zwar werden
die meisten Speditionsgeschäfte
regelmäßig auf der Grundlage
dieses seit 1927 bewährten Bedingungswerks abgewickelt. Die
Marktakzeptanz der ADSp ist
sehr hoch.

Über 90 Prozent der bundesdeutschen Speditionen arbeiten
auf der Grundlage dieses Klauselwerks, das auf speditionelle Tätigkeiten zugeschnittene
Vertragsbedingungen
enthält.
Allerdings handelt es sich (nur)
um Verbandskonditionen, die
unverbindlich sind. Es bleibt den
Vertragsparteien unbenommen,

vom Inhalt dieser Empfehlung
abweichende Vereinbarungen zu
treffen, oder andere Bedingungswerke, wie eben die AGB-BSK
Kran + Transport zu vereinbaren. Sie müssen nach den allgemeinen AGB-Regeln Vertragsbestandteil durch Einbeziehung
gem. § 310 Abs. 1 BGB werden.
Da die Entwicklung im Fluss ist

Das Abladen eines Trafos mit Hubgerüst erfordert viel Know-how.
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und insbesondere mit Zunahme
der speditionstypischen Logistikleistungen in unterschiedlichsten Bereichen: Kommissionierung,
Konfektionierung,
Verpackung, Etikettierung etc.
aus dem Bereich der speditionsuntypischen Logistikdienstleistungen ausscheiden werden, ist
hier eine Unklarheit immanent,
die nicht zu Lasten des Empfängers gehen darf.
Dies
widerspricht
dem
Grundgedanken der Unklarheitenregelung nach § 305c Abs. 2
BGB und dürfte im Übrigen auch
der Grund sein, weshalb sich die
Logistik-AGB in der Praxis bis-

speditions-, lager-, dienst- und
werkvertragliche Komponenten,
angereichert durch miet- und
kaufvertragliche Aspekte. Abgrenzungszweifel
hinsichtlich
der Klauselwerke können deshalb nur zu Lasten des Verwenders gehen. 8)
Denn dieses Verwendungsrisiko kann nicht auf den Empfänger abgewälzt werden. Der
Verwender muss sich nach der
hier vertretenen Auffassung entscheiden, ob er speditionstypische Logistikleistungen gemäß
Nr. 1.14, S. 2 (Begriff) unter der
Geltung der ADSp 2017 anbietet
und diese eindeutig den Nr. 2.1

zu den ADSp auch in der Fassung von 2017 gezielt verwendet
werden, jedoch nur gegenüber
Kunden, für die der Spediteur
logistische Zusatzleistungen erbringt. Bei der Verweisung auf
beide Klauselwerke ist es notwendig, dass für den Geschäftspartner des Speditions- und
Logistikunternehmens klar und
eindeutig erkennbar ist, welche
Geschäftsbedingungen für welche Tätigkeit maßgebend sein
sollen. 9) Eine Verweisung auf
mehrere Klauselwerke ist danach
nur dann möglich, wenn die Anwendungsbereiche sowohl der
Speditions-AGB als auch der Lo-

RoRo-Lösungen (aus dem Engl. Roll on, Rolloff) ermöglichen die kosteneffiziente Nutzung des Verkehrsträgers Wasser.

lang kaum durchgesetzt haben. 7)
Es ist bereits die scharfe Abgrenzung zwischen speditionstypischen und speditionsuntypischen
Logistikleistungen unmöglich.
Die Abgrenzungsproblematik ist
bekannt. Die Grenzen zwischen
den Anwendungsbereichen der
ADSp und der Logistik-AGB sind
fließend. Da Logistik ein Überbegriff für Materialfluss ist, sind
auch Fracht- und Lagerverträge
diesen zuzuordnen. Typische
Logistikverträge, wie sie sich
aus der Branchengepflogenheit
entwickelt haben, umfassen regelmäßig insbesondere fracht-,
70
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der ADSp 2017 unterwerfen will,
oder er muss bereits in dem kaufmännischen Bestätigungsschreiben zu der Auffassung gelangen,
dass es sich nicht um speditionstypische logistische Leistungen
unter Geltung von Ziffer 2.1 ADSp 2017 handelt, die er sodann
ausschließlich und ausdrücklich
den Logistik-AGB unterwerfen
will. Eine wahlweise Verweisung
sowohl auf die ADSp und die
Logistik-AGB ist dagegen unmöglich.
Dies wird auch in der Literatur bestätigt. Zwar können
Logistik-AGB als Zusatzmodul

gistik-AGB nach dem Inhalt des
Vertrages eindeutig abgrenzbar
sind. Dies ist schon aufgrund des
zweideutigen Logistikbegriffes
nicht möglich. Im Übrigen ist die
Frage der speditionstypischen logistischen Leistungen ständig im
Fluss.
Je mehr Spediteure auch
logistische Leistungen außerhalb der reinen Geschäftsbesorgung erbringen, umso speditionstypischer werden diese
Leistungen und fallen dann aus
dem Anwendungsbereich der
reinen Logistik-AGB heraus. 10)
Schon allein die fehlende recht-

liche Verankerung des Begriffs
„Logistik“ macht den Anwendungsbereich der Logistik-AGB
fragwürdig. 11) Der Logistikbegriff ist völlig uneinheitlich. Unter „Logistik“ wird heute sehr
viel verstanden, auch Tätigkeiten,
die mit dem klassischen Rechtsbegriff Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder Lagervertrag
erfasst werden. Allein diese Abgrenzungsprobleme sind daher
dem Empfänger solcher dualen
Klauselwerke nicht zuzumuten.
Hinzu kommt, dass auch die
ADSp 2017 gem. Ziffer 2.3.5. auf
die Durchführung von Großraum- und Schwertransporte
schon per se nicht anwendbar
sind. Der historische Verfasser
der Allg. Deutschen Spediteurbedingungen, der Bundesverband
Spedition u. Logistik, wusste bei
Abfassung der ADSp, dass die
Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (BSK)
im BGL seit 1980 zeitgleich an
der Verfassung eigener Großraum- und Schwertransportbedingungen arbeitete. Aus diesem
Grunde ist auch die Anwendung
der ADSp 2017 gem. Ziffer 2.3.5.
für Schwer- und Großraumtransporte ausgeschlossen. Schwerund Großraumtransporte sind
dann vereinbart, wenn für den
Transport straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse und/oder Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind oder die Parteien einen
Schwerguttransport vereinbart
haben. 12)
Aus diesem Grunde kommt
auch vorliegend auch und besonders für überdimensionale
Trafotransporte ausschließlich
die Verwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (AGBBSK Kran + Transport z.Zt. noch
2013) in Betracht, da es sich bei
Trafotransporten regelmäßig um
Schwertransporte handelt, schon
allein aufgrund des Gewichts
der zu transportierenden Transformatoren. Nach Ziffer I. 3. der
AGB-BSK ist Transportleistung
i. S. dieser Geschäftsbedingungen die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern jeglicher Art
sowie die Bewegung und Ortsveränderung von Gütern, insbesondere mittels Transporthilfs-
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mittel, zum Beispiel Luftkissen,
hydraulischen Hubgerüsten und
Hubportalen, oder ähnliches (so
genannten Flur- und Quertransporte), einschließlich der damit
im Zusammenhang stehenden
transportbedingten Zwischenlagerung. Das Verpacken und Verplanen des Ladegutes sowie Laden, Stauen und Zurren und das
Entladen schuldet der Auftragnehmer, also der Schwertransportunternehmer nach diesen
Bedingungen nur dann, wenn
dies ausdrücklich vereinbart ist,
wie beispielsweise im Fall des
Umspannwerkes Marienborn.
Außerdem umfassen die AGBBSK in Ziff. I Nr. 4. auch Grobmontagen und Demontagen, falls
diese ausdrücklich vereinbart
sind, als Bestandteile der Kranund Transportleistung. Darunter
fallen das Zusammenfügen oder
Zerlegen sowie das Befestigen
oder Lösen des Ladegutes für
Zwecke der Transportvorbereitung oder -abwicklung, mit Ausnahme darüber hinausgehende
Montageleistungen (Endmontage, Probelauf, Feinjustierungen
etc.). 13)
Das Erfordernis der Ausdrücklichkeit dieser Vereinbarung, also der Vornahme von
Grobmontagen und Demontagen
widerspricht § 305b BGB. Möglich sind deshalb auch konkludente Vereinbarungen, wie zum
Beispiel im Fall der Stadtwerke
F. durch konkludente Übernahme des Ladens, Stauens und
Zurrens des Transformators auf
dem Transport-Tieflader. Regelmäßig sind jedoch solche Montagen oder Demontagen, die der
Transportvorbereitung
oder
Transportabwicklung dienen, so
insbesondere auch das Lösen der
Isolatoren oder des Ausgleichsbehälters für das Trafoöl von
den AGB-BSK mitumfasst und
gehören noch zur Transportleistung. Aus diesem Grunde
sind solche Schäden regelmäßig
auch durch die besondere Verkehrshaftungsversicherung des
Schwertransportunternehmers,
die so genannte Schwergut-Haftpflicht-Versicherung abgedeckt.
Grundsätzlich gilt, dass die
auf das Beförderungsmittel geladenen Güter weder die Stabilität
des Beförderungsmittels, noch
STM Nr. 77 | 2017

dessen Bremsfähigkeit beeinflussen und auch nicht vom Transportmittel fallen dürfen sowie die
sonstigen Sicherheitsvorschriften
gewahrt sind. 14) Der Frachtführer hat sich nach dem Gewicht
und dem Schwerpunkt des Gutes
zu erkundigen. 15) Der Absender
darf dabei das Transportmittel
grundsätzlich auch mit hohen
Ladegütern beladen. Es ist Sache des Frachtführers, dafür zu
sorgen, dass das Transportmittel nicht überladen wird und die
Ladung die zulässigen Ausmaße
nicht überschreitet 16), gegebenenfalls muss er erforderliche
Transporterlaubnisse nach § 29
Abs. 3 StVO bzw. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Abs. 1
Nr. 5 StVO erholen. Die Anforderungen an den Frachtführer sind
dabei umso höher, je spezialisiertere Kenntnisse für die Wahrung
der Betriebssicherheit erforderlich sind. 17)
Gilt dies schon für die betriebssichere Beladung von
Großraum- und Schwertransporte durch eine sog. Transportprozessplanung
nach
VDI-Richtlinie 2700/Blatt 13
„Ladungssicherung im Großraum- und Schwerverkehr“ 18), so
erst Recht und umso mehr für
hochspezialisierte Trafotransporte, bei denen der Frachtführer nicht nur die betriebssichere
Ladungssicherung innehat, sondern auch noch vertraglich das
beförderungssichere Laden, Stauen und Zurren einschließlich der
De- und Remontage selbst und
in eigener Verantwortung übernimmt. Dabei drängt sich sodann die Verwendung der AGBBSK Kran + Transport (derzeit
noch 2013) geradezu auch deswegen auf, weil nur diese die so
genannten Grobmontagen noch
dem Transportvorgang unterwerfen und demzufolge auch im
Rahmen der Verkehrshaftungsversicherung der Schwergutunternehmer, der so genannten
Schwergut- und Hakenlastversicherung Deckung gewährt wird.
Der Anwendungsbereich der
ADSp (2017) ist hier auch wegen
Ziff. 2.3.5 wegen der Durchführung von Schwer- und Großraumtransporten und er damit
zusammenhängenden Montagearbeiten nicht eröffnet.
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Die sogenannte Minerva-Brücke in Nürnberg wurde für Trafotransporte modifiziert.
Jetzt findet auch ein 407-Tonnen-Koloss ausreichend Platz in der Unterführung.
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Emrah Mehmedovic: Ich
denke gern an die HTL-Zeit

HTL verlangt einem schon
was ab. Aber es kommt einem
im späteren Leben nur zugute.

HTL up to date: Besten Dank
für das Interview!

Tatkräftige Unterstützung
durch Felbermayr
Ohne die Firma Felbermayr wäre heuer sowohl das Beladen als auch das
Versenden des Containers für unsere Partnerschule schwierig gewesen
– vielen herzlichen Dank für die großzügige Unterstützung!
„Wir haben heuer sicher die bisher schwierigste Beladung des Containers für unsere
Partnerschule durchgeführt. Gleich zwei CNCAnlagen mussten verstaut werden und das wäre
ohne den großen Stapler, den uns die Firma
Felbermayr zur Verfügung gestellt hat, nicht
möglich gewesen“, erzählt Bruno Plunger von
der Schulpartnerschaft, der darauf verweist,
dass die Firma Felbermayr auch in den letzten Jahren die Schulpartnerschaft immer wieder mit ausgesprochen günstigen Konditionen
unterstützt hat.

„Ich bewundere die Spezialkenntnisse der
Kranfahrer. Da der Container heuer besonders schwer war, war wirklich MillimeterArbeit erforderlich, damit alles entsprechend
bewerkstelligt werden konnte. Es hat alles
bestens geklappt“, berichtet Werner Lengauer,
der Obmann der Schulpartnerschaft, der
sich insbesondere bei Herrn Pinzl für die
Unterstützung bedankt. „Vielen herzlichen
Dank auch im Namen unserer nicaraguanischen Partnerschule, die direkt von der
Unterstützung profitiert!“

26 | HTL up to date
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Kontakt – Unternehmenskommunikation:
Felbermayr Holding GmbH
Markus Lackner
Machstraße 7
A-4600 Wels
Tel.: +43 7242 695-136
Fax: +43 7242 695-9136
E-Mail: m.lackner@felbermayr.cc
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