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mer und auch der Transportbegleiter 
zur Haftung herangezogen werden. Bei 
einem ermächtigten Straßenaufsichts-
organ kann es unter Umständen zur 
Haftung des Rechtsträgers (des Landes 
oder des Bundes) nach dem Amtshaf-
tungsgesetz kommen, da der Trans-
portbegleiter meist in Vollziehung der 
Gesetze handelt. Eine Haftung nach 
dem Amtshaftungsgesetz schließt aber 
eine zivilrechtliche Haftung bzw. eine 
strafrechtliche Haftung des konkreten 
Transportbegleiters nicht aus.

SCHRIFTLICHER VERTRAG!
Im Schadensfall stellt sich meist her-
aus, dass der Transportunternehmer 
mit dem Begleiter in einer ständigen 
Geschäftsbeziehung steht. Meist gibt 
es keine schriftlichen Verträge, sondern 
wird der Transportbegleiter meist tele-
fonisch beauftragt. Es ist unbedingt zu 
empfehlen, mit dem Transportbegleiter 
eine klare schriftliche Vereinbarung auf-
zusetzen. Darin sollten die Rechte und 

Pflichten festgehalten werden. Auch die 
Themen „Haftung und Versicherung“ 
müssen klar geregelt werden.

FAZIT 
Die Praxis zeigt in Einzelfällen ein 
erschreckendes Bild. Im Rahmen von 
aktuellen Schadensfällen hat sich jetzt 
mehrfach gezeigt, dass Transportbeglei-
ter öfters ihre Aufgabe auf die „leichte 
Schulter“ nahmen – dies mit verheeren-
den Folgen! 
Die Transportbegleitung hat nicht nur 
den Zweck, dass der Lkw-Fahrer nicht 
alleine ist: Der Transportbegleiter hat 
eine schützende Aufgabe und sollte 
Gefahren des Schwertransportes aktiv 
verhindern. Zu den Aufgaben eines 
Transportbegleiters gehört daher auch 
eine vorausschauende Planung (Routen-
kontrolle), Kontrolle und Gewährleis-
tung der Einhaltung der Bescheidauf-
lagen und eine optimale Abstimmung 
mit dem Transportunternehmer und 
dem Lkw-Fahrer. 
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Immer wieder werde ich mit der Frage 
konfrontiert, wann und aus welchen 
Gründen ein Versicherungsvertrag 
gekündigt werden kann? Gründe gibt es 
genug: 
▶ Bei Wegfall eines Risikos 
▶ Weicht die Polizze vom Antrag ab und 
wurde dies in der Polizze nicht gekenn-
zeichnet 
▶ Bei erwiesener Doppelversicherung 
▶ Im Schadenfall in den Sparten Feuer 
Haftpflicht und Hagel 
▶ Bei Erwerb einer Liegenschaft inner-
halb eines Monats nach Grundbuchein-
tragung und bei Einrichtung innerhalb 
eines Monats nach Kaufvertragsunter-
zeichnung 

Eine besondere Thematik stellt die Oblie
genheitsverletzung in der Kasko
versicherung dar. Dieser Passus in der 
Kaskoversicherung wird seitens der Ver-
sicherung immer öfter angewandt. Als 
gesicherte Obliegenheitsverletzung gilt 
das Telefonieren bzw. das Lesen oder 
Schreiben während der Fahrt, aber auch 
zum Beispiel das Suchen nach der auf 
den Boden gefallenen Zigarette, oder 
das Suchen nach anderen Utensilien, 
führt nach erfolgtem Unfall zu einer 
Deckungsablehnung. In jüngster Vergan-
genheit konnten wir auch beobachten, 
dass nicht angepasste Geschwindigkeit 
an die Fahrbahnverhältnisse, zu spät 
übermittelte Unterlagen und auch tech-
nische Gebrechen durch vernachlässigte 
Wartung, als Unfallfolge eine zumindest 
versuchte Ablehnung provozierte. 
Auch eine immer wieder aufkeimende 
Frage: Kann ich mich gegen die 
DSGVO versichern? Nein, gegen die 
DSGVO selbst können Sie sich nicht ver-

sichern, denn das ist eine Verordnung, 
aber gegen die Folgen daraus sind Sie 
mit einer „Cyber Crime Insurance“ gut 
gewappnet! 
Und zu guter Letzt: Was bringt mir eine 
Rechtsschutzversicherung? Auch hier 
dasselbe Thema: Sie verhindern mit einer 
Rechtsschutz- und Strafrechtschutzver-
sicherung nicht das Ereignis und deren 
Folgen, aber sind gegen alle entstehenden 
Kosten (außer eventuelle Strafen) ausrei-
chend abgesichert. Wenn Sie mehr über 
Versicherungsfragen wissen wollen, for-
dern Sie unseren Fragenkatalog 
per Mail an office@irm-
kotax.com an. 

Immer wiederkehrende Fragen 
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Mehr Sorgfalt bitte

D en Transportbegleiter als ermäch-
tigtes Straßenaufsichtsorgan trifft 

die Pflicht, sich zu vergewissern, ob die 
gesamte Transportroute für die Durch-
führung der Fahrt bei Einhaltung der 
im Bewilligungsbescheid vorgeschrie-
benen Auflagen tatsächlich geeignet ist 
und gefahrlos befahren werden kann 
und vor allem, ob beispielsweise die 
erforderlichen Durchfahrtshöhen gege-
ben sind. Das Organ hat schließlich die 
Einhaltung der Auflagen zu gewährleis-
ten und damit die mit dem Transport 
zusammenhängende Gefährdung des 
allgemeinen Verkehrs zu verhindern.

ÜBERWACHUNGSPFLICHT
Auch wenn den Transportunternehmer 
als Bescheidinhaber die Pflicht trifft, 
sich vor Antritt der Fahrt zu vergewis-
sern, ob die gesamte Transportroute für 
die Durchführung der Fahrt bei Einhal-
tung der vorgeschriebenen Auflagen 
tatsächlich geeignet ist und gefahr-
los befahren werden kann und ob die 
erforderlich Durchfahrtshöhe, Durch-
fahrtsbreite und die erforderlichen Kur-
venradien entlang der gesamten Route 
gegeben sind, hat der Transportbeglei-
ter als ermächtigtes Straßenaufsichts-
organ eine Überwachungspflicht dahin-
gehend, ob die Transportroute auch 
tatsächlich für die Durchführung der 

Fahrt geeignet ist. Um diese Überwa-
chungspflicht ordnungsgemäß durch-
zuführen, hat der Transportbegleiter im 
Rahmen seiner zumutbaren Sorgfalts-
pflicht Folgendes zu beachten: 
Bevor die Transportbegleitung durch-
geführt wird bzw. der Sondertransport 
gestartet wird, sind grundsätzlich alle 
wichtigen Punkte in einer eigenen 
Dokumentation (Checkliste) festzu-
halten. Vor Antritt des Transports sind 
die am Transport beteiligten Personen 
über den genauen Transportablauf 

einzuweisen. Vor Durchführung einer 
Transportbegleitung hat sich das Stra-
ßenaufsichtsorgan zu vergewissern, 
ob der Durchführung des Transportes 
eventuell vorhersehbare Hindernisse 
entgegenstehen. Brücken müssen 
daher auf die ungehinderte Durchfahrt 
im Zusammenhang mit der Gesamt-
transporthöhe im Vorfeld durch den 
Transportbegleiter überprüft werden. 
Eine derartige Maßnahme ist zumutbar 
und mit verhältnismäßigem Aufwand 
zu gewährleisten. Derartige Maßnah-
men gehören zu den Hauptleistungs-
pflichten eines Transportbegleiters. 
Bei der Überquerung von Eisenbahn-
kreuzungen oder anderen Gefahren-
bereichen ist besondere Vorsicht gebo-
ten. Hier ist vor allem im Vorfeld vom 
Transportbegleiter gemeinsam mit 
dem Transportunternehmer zu über-
prüfen, ob die Bestimmungen der 
Eisenbahnkreuzungsverordnung ein-
gehalten wurden.

EISENBAHNKREUZUNGEN
Bemerkenswert ist, dass es nach wie vor 
Transporteure und Transport begleiter 
gibt, die über die Bestimmungen der 
Eisenbahnkreuzungsverordnung nicht 
informiert sind. Diesen bedauerli-
chen Umstand erfahren wir meist erst 
im Schadensfall oder im Rahmen von 
Strafverfahren. Bei der Überquerung 
von Eisenbahnkreuzungen oder ande-
ren Gefahrenbereichen ist besondere 
Vorsicht geboten. Hier ist vor allem im 
Vorfeld vom Transportbegleiter gemein-
sam mit dem Transportunternehmer zu 
überprüfen, ob die Bestimmungen der 
Eisenbahnkreuzungsverordnung ein-
gehalten wurden. Es besteht nämlich 
grundsätzlich das Verbot des Überset-
zens von Eisenbahnkreuzungen mit 
Fahrzeugen, die eine Länge von mehr 
als 20 m haben bzw. mit Fahrzeugen 
mit einer Höhe von mehr als 4 m (bei 
Eisenbahnkreuzungen mit Oberleitun-
gen). Wenn das Übersetzen einer Eisen-
bahnkreuzung mit einer Länge von 
mehr als 20 m beabsichtigt ist, muss 
die Zustimmung des Eisenbahnunter-
nehmens so rechtzeitig eingeholt wer-
den, dass Maßnahmen für ein sicheres 
Übersetzen getroffen werden können. 
Wenn das Eisenbahnunternehmen die 
Zustimmung verweigern sollte, kann 
der Transportunternehmer eine Ent-
scheidung der Behörde beantragen. Die 
Behörde hat das Übersetzen der Eisen-
bahnkreuzung zu gestatten, wenn ein 
sicheres Übersetzen der Eisenbahnkreu-
zung gewährleistet ist (§ 96 Abs. 2 und 3 
Eisenbahnkreuzungsverordnung).

STRAF- UND ZIVILRECHTLICH 
Kommt es zu einem Verkehrsunfall 
aufgrund der Nichteinhaltung von ein-
schlägigen Bestimmungen bzw. der 
Verletzung der erforderlichen Sorgfalt 
bei der Durchführung des Sondertrans-
portes, kann der Transportunterneh-

Unfälle bei Schwertransporten sind oft auf eine mangelhafte Aufgabenverteilung 
zwischen Transporteur, Lkw-Lenker und Transportbegleiter zurückzuführen. 

 Der LkwFahrer 
ist verpflichtet, den 

Anweisungen der Stra
ßenaufsichtsorgane 
Folge zu leisten. 

   PRAXISTIPPS  

▶ Schließen Sie einen schriftlichen Vertrag 
mit dem Transportbegleiter!

▶ Lassen Sie sich von Ihrem spezialisierten 
Rechtsanwalt einen Mustervertrag 
erstellen, den sie allenfalls jährlich an 
neue Gegebenheiten nur mehr geringfügig 
anpassen müssen

▶ Stellen Sie sicher, dass alle an Sonder-
transporten beteiligten Personen, die wich-
tigsten gesetzlichen Regelungen kennen 
(z.B. Eisenbahnkreuzungsverordnung etc.).

▶ Schwere Verkehrsunfälle durch Missach-
tung der grundlegenden Anforderungen im 
Schwerverkehr können zu strafrechtlichen 
Verurteilungen bzw. zu einer zivilrecht-
lichen Haftung führen!

▶ Sowohl der Transportunternehmer, der 
Transportbegleiter sowie Mitarbeiter kön-
nen zur Haftung herangezogen werden!


