und Kranarbeiten (BSK)
I. Allgemeiner Teil
1. Allen unseren Kran- und Transportleistungen liegen die nachstehenden Bedingungen zugrunde,

2. Kranleistungen im Sinne dieser Bedingungen werden in zwei Regelleistungstypen erbracht:
2.1. Leistungstyp 1 - Krangestellung

Disposition
2.2. Leistungstyp 2 - Kranarbeit

vereinbart wurden.

-

der Unternehmer keine Haftung. Baustellenbesichtigungen und besondere
-

StVZO, werden unter der aufschiebenden Bedingung der rechtzeitigen Erlaubnis- bzw.
Genehmigungserteilung geschlossen.

vereinbart wurde.

Verpflichtung einzuschalten, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

den an fremden und / oder eigenen

cktritts wird bei Kranleistungen das Entgelt anteilig
berechnet. Witterungsbedingte Unterbrechungen mindern den Anspruch auf Entgelt nicht, es sei
denn, es ist etwas anderes vereinbart. Bei Transportleistungen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.

II. BESONDERER TEIL
1. Abschnitt Krangestellung

Arbeiten nach dessen Weisung u
- und UVV -

2. Abschnitt Kranarbeiten und Transportleistungen
Pflichten des Unternehmers und Haftung
13. Der Unterneh

14. Der Unternehmer verpflichtet sich insbesondere, allgemein und im Besonderen geeignete
Transportmittel und Hebezeuge, die betriebsbereit, betriebssicher und nach den geltenden
- und UVV der Unte
Kraftfahrer), das mit der Bedienung des Transportmittels bzw. des Hebezeuges vertraut ist, zur
-, Einweis- und

15.1. Besteht die Hauptleistung des Unternehmers in der Kranarbeit und / oder Transportleistung, so
ungen nichts Abweichendes bestimmen, die

Verlust gegangenes Gut.

- sowie f r Verm genssch den bis zum
Betrag von 125.000,-Grenzen finden die Vorschriften der Ziffer 15.1. Anwendung.

nternehmer berechtigt,
zu stellen.

schriftlicher Auftrag dazu unter Angabe des Versicherungswertes und der zu deckenden Gefahren

die Pflichten, die dem Auftraggeber als Versicherungsnehmer obliegen; jedoch hat der Unternehmer

17.3. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung versichert der Unternehmer zu den an seinem

Pflichten des Auftraggebers und Haftung

f eigene Rechnung und Gefahr zu

Gewichte und besonderen Eigenschaften des Gutes (z. B. Schwerpunkt, Art des Materials usw.) sowie
im Falle von Kranleistungen die Anschlagpunkte rechtzeitig anzugeben.

-, Platzan der Einsatzstelle sowie den Zufahrtswegen -

ze - und Entladeort bzw. Kranstandplatz den

n. Auf die Lage und das Vorhandensein von unterirdischen

Sach-

des Auftraggebers.
21. Der Auftraggeber darf nach Auftragserteilung ohne Zustimmung des Unternehmers dem von ihm
eingesetzten Personal keine Weisungen erteilen, die von den vertraglichen Vereinbarungen in Art und
Umfang abweichen oder dem Vertragszweck zuwiderlaufen.
22. Verletzt der Auftraggeber die vorgenannten Verpflichtungen, insbesondere seine Vorbereitungsdaraus entstehenden Schaden.
III. Schlussbestimmungen
Zahlung und Aufrechnung
23. Die Leistungen des Unternehmers sind Vorleistungen und nicht skontoabzugsberechtigt. Die
begleichen, soweit nach Auftragserteilung nichts anderes vereinbart ist. Eine Aufrechnung oder

- und Wechselklagen ist a

Zwe
26. Sollten aus Vertragsunwirksam sein oder werden oder sie im Einzelfall nicht anwendbar sei
.

