
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Logistikdienstleistungen 

der QTRADO Logistics GmbH & Co. KG (QTRADO Logistics) 
 
 
1. Allgemeines, Geltungsbereich, Allgemeine Deutsche Spediteur-Bedingungen (ADSp) 
 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Logistikdienstleistungen (nachfolgend AGB 

genannt) der QTRADO Logistics GmbH & Co. KG gelten ausschließlich im Verhältnis zu 
Unternehmern (nachfolgend Kunden genannt) im Sinne von § 14 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs der Bundesrepublik Deutschland, das heißt natürlichen oder juristischen Perso-
nen, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

 
1.2 Für die Geschäftsbeziehung mit unserem Kunden, auch für Auskünfte und Beratung, gel-

ten ausschließlich die nachfolgenden AGB. 
 
1.3 Sind unsere AGB in einen Vertrag mit dem Kunden eingeführt, so gelten sie auch für alle 

weiteren Verträge zwischen dem Kunden und uns, soweit nicht schriftlich etwas anderes 
vereinbart wird. Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir sie 
ausdrücklich schriftlich anerkennen. Unser Schweigen auf derartige abweichende Ge-
schäftsbedingungen des Kunden gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustim-
mung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen. 

 
1.4 Unsere AGB gelten anstelle etwaiger Geschäftsbedingungen des Kunden auch dann, 

wenn nach diesen unsere Vertragsannahme als bedingungslose Anerkennung der Ge-
schäftsbedingungen des Kunden vorgesehen ist oder wir nach Hinweis des Kunden auf die 
Geltung seiner Allgemeinen Einkaufsbedingungen liefern. Der Kunde erkennt durch An-
nahme unserer Auftragsbestätigung ausdrücklich an, dass er auf seinen aus Geschäftsbe-
dingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet. 

 
1.5 Ergänzend zu diesen AGB finden die Allgemeinen Deutschen Spediteur-

Bedingungen (ADSp) in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung. Soweit diese 
AGB speziellere und/oder abweichende Regelungen enthalten, gehen sie den ADSp 
vor. 

 
2. Logistikdienstleistungen, Subunternehmer, Auskünfte und Beratung, Garantie 
 
2.1 Als Logistikdienstleistungen (nachfolgend Leistungen genannt) im Sinne dieser AGB gelten 

sämtliche unserer Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Lagerung, der Kommissionie-
rung, der Verpackung, der Etikettierung, der Auslieferung und dem Transport von Waren 
für den Kunden sowie alle weiteren Tätigkeiten, zu deren Erbringung wir uns gegenüber 
dem Kunden verpflichtet haben. 

 
2.2 Wir sind befugt, für die Erfüllung unserer Leistungen Subunternehmer (z.B. Transport 

durch Spediteure) zu beauftragen. 
 
2.3 Auskünfte und Beratung hinsichtlich unserer Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund 

unserer bisherigen Erfahrung. Alle Angaben über unsere Leistungen, insbesondere die in 
unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Inhalts- 
und Leistungsangaben sowie sonstigen Angaben sind nur als annähernde Durchschnitts-
werte zu betrachten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt 
entsprechend für Aussagen unserer Mitarbeiter, soweit nicht etwas anders vereinbart wird. 

 
2.4 Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir schriftlich eine Leistung 

ausdrücklich als garantiert bezeichnet haben. 
 
2.5 Eine Beratungspflicht übernehmen wir nur ausdrücklich kraft schriftlichem, gesonderten 

Beratungsvertrag. 
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3. Vertragsschluss, Leistungsumfang, Hinweispflicht 
 
3.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend und sind unverbindlich. Sie sind lediglich Aufforde-

rungen an den Kunden zur Abgabe eines eigenen Angebots. Ein Vertrag kommt – auch im 
laufenden Geschäftsverkehr – daher erst dann zustande, wenn wir das Angebot des Kun-
den schriftlich (auch per Telefax oder E-Mail) bestätigen. Für den Inhalt des Vertrages ist 
unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Bei sofortiger Leistung durch uns kann unsere 
Auftragsbestätigung durch unsere Leistungserbringung ersetzt werden. 

 
3.2 Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen 

der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung dieser Schriftformabrede selbst. Münd-
liche Nebenabreden sind nichtig. Der Vorrang einer Individualvereinbarung (§ 305 b BGB) 
bleibt unberührt. 

 
4. Mitwirkungspflichten des Kunden 
 
4.1 Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss schriftlich auf etwaige besondere Anfor-

derungen an unsere Leistungen hinzuweisen. 
 
4.2 Der Kunde hat uns zudem sämtliche notwendigen Unterlagen und/oder Informationen, die 

zur konkreten Ausführung unserer Leistungen erforderlich sind, unaufgefordert und recht-
zeitig zur Verfügung zu stellen. 

 
4.3 Wir werden die vom Kunden mitgeteilten Informationen und überreichten Unterlagen als 

vollständig und richtig unterstellen und diese als Grundlage für unsere Leistungsausfüh-
rung nutzen. 

 
4.4 Erbringt der Kunde eine erforderliche Mitwirkungsleistung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 

ordnungsgemäß, so sind die hieraus entstandenen Folgen (z.B. Verzögerungen, 
Mehraufwand) vom Kunden zu tragen. 

 
5. Lieferung, Lieferzeit, Lieferverzug 
 
5.1 Verbindliche Liefertermine und Lieferfristen für die Auslieferung der Waren und/oder Er-

bringung von Leistungen für unsere Kunden müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart 
werden. Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und Lieferfris-
ten bemühen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten. Wir liefern die Waren an die 
vom Kunden genannte Adresse. 

 
5.2 Ein Fixgeschäft liegt nur dann vor, wenn wir ein solches ausdrücklich schriftlich bestätigt 

haben oder die rechtlichen Voraussetzungen für ein Fixgeschäft gegeben sind. Lediglich 
die einseitige Bezeichnung einer Lieferung als Fixgeschäft durch den Kunden ist hierfür 
nicht ausreichend. 

 
5.3 Lieferfristen oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung 

beim Kunden, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten zu der Ausführung des Vertrags geklärt 
sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen. Entspre-
chendes gilt für Liefertermine. Hat der Kunde nach der Auftragserteilung Änderungen ver-
langt, so beginnt eine neue Lieferfrist mit der Bestätigung der Änderung durch uns. 

 
5.4 Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst eine angemessene Nachfrist 

zur Leistung setzen. Verstreicht diese fruchtlos, kann der Kunde unter den jeweiligen Vo-
raussetzungen der §§ 280,281,284,286,323 BGB die dort geregelten Rechte geltend ma-
chen. Schadenersatzansprüche wegen Pflichtverletzung - gleich aus welchem Grunde - 
bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen in Ziffern 10 und 11. Haben wir die Leistung 
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nicht zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer vertraglich bestimmten 
Frist erbracht, so kann der Kunde nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er im Vertrag 
sein Leistungsinteresse an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat. 

 
5.5 Setzt uns der Kunde nach Eintritt des Lieferverzugs eine angemessene Nachfrist, so ist er 

nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
5.6 Die Haftungsbegrenzung gemäß Ziffer 5.4 gilt nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft 

(zum Begriff vergleiche Ziffer 5.1) vereinbart wurde. 
 
5.7 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns 

gegenüber, auch solchen aus anderen Verträgen, in Verzug ist. 
 
6. Höhere Gewalt und sonstige Behinderungen 
 
6.1 Treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so werden wir unseren Kunden rechtzeitig schriftlich 

hierüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, unsere Leistungen um die Dauer 
der Behinderung herauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurücktreten, soweit wir unserer vorstehenden Informationspflicht 
nachgekommen sind. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, Aussperrung, behördliche 
Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Betriebsbehinderungen, zum 
Beispiel durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden und alle sonstigen Behinderungen, 
die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. 

 
6.2 Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereig-

nissen nach Ziffer 6.1 der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist über-
schritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessen 
Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm ein 
weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des 
Kunden, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in diesem Fall ausgeschlossen. 

 
7. Versand und Gefahrübergang 
 
7.1 Wird der Versand der Ware für den Kunden auf Wunsch oder aus Verschulden des Kun-

den verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Kunden. 
 
7.2 Verzögert sich die Versendung dadurch, dass wir infolge gänzlichen oder teilweisen Zah-

lungsverzuges des Kunden von unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen oder 
aus einem sonstigen vom Kunden zu vertretenden Grund, so geht die Gefahr spätestens 
ab Datum der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 

 
8. Mängelrüge, Gewährleistung, Pflichtverletzung 
 
8.1 Erkennbare Mängel sind vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 10 Tage nach Leis-

tungserbringung zu rügen. Mängelrügen müssen eine detaillierte Beschreibung des Man-
gels enthalten. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden aus 
Pflichtverletzung wegen Schlechtleistung aus. Dies gilt nicht im Falle arglistigen Handelns 
unsererseits. 

 
8.2 Verdeckte Mängel müssen unverzüglich nach Erkennbarkeit, spätestens innerhalb der in 

Ziffer 8.7 genannten Verjährungsfrist gerügt werden. Mängelrügen müssen eine detaillierte 
Beschreibung des Mangels enthalten. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt auch hier jeg-
lichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen Schlechtleistung aus. Dies gilt 
nicht im Falle arglistigen Handelns unsererseits. 

 
8.3 Die Mängelrügen nach Ziffer 8.1 und 8.2 müssen schriftlich erfolgen. Eine nicht schriftlich 
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erfolgte Rüge schließt ebenfalls jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung 
wegen Schlechtleistung aus. 

 
8.4 Bei erkennbaren Mängeln an versandten Waren muss die beanstandete Ware im Ver-

sandbehältnis belassen werden, damit wir die Berechtigung der Beanstandung einwandfrei 
nachprüfen können, es sei denn, dass wir durch schriftliche Erklärung, zu der insoweit 
auch Telefax zählt, hierauf ausdrücklich verzichten und der Kunde die separate Verwah-
rung der beanstandeten Ware sicherstellt. 

 
8.5 Sonstige Pflichtverletzungen sind vor der Geltendmachung weiterer Rechte vom Kunden 

unverzüglich unter Setzung einer angemessenen Abhilfefrist schriftlich abzumahnen. 
 
8.6 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden nur in dem Umfang zurückgehalten wer-

den, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolg-
te die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, vom Kunden Ersatz der uns hierdurch 
entstandenen Aufwendungen zu verlangen. 

 
8.7 Für nachweisbare Mängel leisten wir über einen Zeitraum von einem Jahr Gewähr, ge-

rechnet vom Tage des gesetzlichen Verjährungsbeginnes an. Dies gilt nicht, wenn uns 
Arglist, grobes Verschulden oder Vorsatz zur Last fällt. 

 
8.8 Die vorstehende Verjährungsfrist gilt auch für konkurrierende Ansprüche aus unerlaubter 

Handlung sowie für etwaige Ansprüche aus Mangelfolgeschäden. 
 
8.9 Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln oder 

Mangelfolgeschäden, gleich aus welchem Grund, bestehen nur nach Maßgabe der Best-
immungen in Ziffern 10 und 11, soweit es sich nicht um Schadenersatzansprüche aus ei-
ner Garantie handelt, welche den Kunden gegen das Risiko von etwaigen Mangelfolge-
schäden absichern soll. Auch in diesem Fall haften wir aber nur für den typischen und vor-
hersehbaren Schaden. 

 
8.10 Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-

dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlos-
sen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand nachträglich an ei-
nen anderen Ort als den vereinbarten Lieferort verbracht worden ist. 

 
8.11 Die Anerkennung von Sachmängeln und sonstiger Pflichtverletzungen bedarf stets der 

Schriftform. 
 
9. Preise, Zahlungsbedingungen, Unsicherheitseinrede, Pfandrecht 
 
9.1 Alle Preise für unsere Leistungen verstehen sich grundsätzlich in EURO zuzüglich vom 

Kunden zu tragender Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. 
 
9.2 Leistungen, die nicht Bestandteil des Angebotsumfanges sind, werden auf Basis unserer 

jeweils gültigen allgemeinen Preislisten ausgeführt. 
 
9.3 Wir sind berechtigt, die Preise einseitig angemessen (§ 315 BGB) im Falle der Erhöhung 

von Materialbeschaffungs- oder Produktionskosten, Steuern, Lohn- und Lohnnebenkosten 
sowie Energiekosten und Kosten durch Umweltauflagen sowie Währungsregularien 
und/oder Zolländerung, und/oder Frachtsätze und/oder öffentliche Abgaben zu erhöhen, 
wenn diese die Kosten unserer vertraglich vereinbarten Leistungen unmittelbar oder mittel-
bar beeinflussen und wenn zwischen Vertragsabschluss und Leistungserbringung mehr als 
vier Monate liegen. Eine Erhöhung im vorgenannten Sinne ist ausgeschlossen, soweit die 
Kostensteigerung bei den genannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei anderen 
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der genannten Faktoren in Bezug auf die Gesamtkostenbelastung für die Leistung aufge-
hoben wird. 

 
9.4 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen (ohne Abzug) fällig. Wir sind jedoch 

auch berechtigt, Zahlung Zug-um-Zug gegen Leistungserbringung zu verlangen. 
 
9.5 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zu-

nächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen; wir werden den Kunden über die Art der 
erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir 
berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptleistung anzurechnen. 

 
9.6 Mit Eintritt des Verzuges werden Fälligkeitszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen 

Basiszinssatz berechnet. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Kunde eine gerin-
gere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch uns ist zulässig.  

 
9.7 Darüber hinaus steht uns im Falle des kundenseitigen Verzuges das Recht zu, Lieferungen 

bzw. Leistungen aufgrund von sämtlichen Verträgen mit dem Kunden bis zur vollständigen 
Erfüllung zurückzuhalten. Dieses Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde durch Gestellung 
einer selbstschuldnerischen und unbefristeten Bürgschaft einer deutschen Großbank oder 
eines kommunalen, dem Einlagensicherungsfonds angeschlossenen Kreditinstitutes in 
Höhe sämtlicher fälliger Forderungen unsererseits abwenden. 

 
9.8 Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeingangs bei uns oder der Gutschrift auf un-

serem Konto. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt vor-
behalten. Im Übrigen hat der Verzug mit der Erfüllung einer Forderung die sofortige Fällig-
keit aller weiteren Forderungen unsererseits aus der Geschäftsverbindung zur Folge. 

 
9.9 Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt oder erkennbar, 

die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der 
Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch solche Tatsachen, die 
schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein 
mussten, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen be-
rechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Verträgen einzustellen und für noch ausstehende 
Leistungen Vorauszahlungen oder Stellung objektiv angemessener Sicherheiten zu ver-
langen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung 
von solchen Sicherheiten - unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte - vom Vertrag zu-
rückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle durch die Nichtausführung des Vertrages 
entstehenden Schäden zu ersetzen. 

 
9.10 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur hinsichtlich sol-

cher Gegenansprüche, die nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurück-
behaltungsrecht kann vom Kunden nur ausgeübt werden, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
9.11 Wir haben wegen aller fälligen und nicht fälligen Forderungen, die uns für unsere Leistun-

gen gegen den Kunden zustehen, ein Pfandrecht und ein Zurückbehaltungsrecht an den in 
unserer Verfügungsgewalt befindlichen Waren oder sonstigen Werten, die uns der Kunde 
oder ein von ihm beauftragter Dritter übergeben hat.  

 
10. Haftung als Spediteur nach den Allgemeinen Deutschen Spediteur-Bedingungen 

(ADSp) 
 
10.1 Insbesondere bei Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung von Waren haften 

wir als Spediteur nur nach den Allgemeinen Deutschen Spediteur-Bedingungen (ADSp). 
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10.2 In den §§ 22 bis 29 ADSp ist hierzu Folgendes geregelt: 
 
 22. Haftung des Spediteurs, Abtretung von Ersatzansprüchen 
 
 22.1 Der Spediteur haftet bei all seinen Tätigkeiten (Ziffer 2.1 ADSp) nach den 

gesetzlichen Vorschriften. Es gelten jedoch die folgenden Regelungen, so-
weit zwingende oder AGB-feste Rechtsvorschriften nichts anderes bestim-
men.  

 
  Gemäß Ziffer 2.1 ADSp gelten die ADSp für Verkehrsverträge über alle Arten 

von Tätigkeiten, gleichgültig ob sie Speditions-, Fracht-, Lager- oder sonsti-
ge üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehörende Geschäfte betreffen. 
Hierzu zählen auch speditionsübliche logistische Leistungen, wenn diese mit 
der Beförderung oder Lagerung von Gütern in  Zusammenhang stehen. 

 
 22.2 Soweit der Spediteur nur den Abschluss der zur Erbringung der vertragli-

chen Leistungen erforderlichen Verträge schuldet, haftet er nur für die sorg-
fältige Auswahl der von ihm beauftragten Dritten. 

 
 22.3 In allen Fällen, in denen der Spediteur für Verlust oder Beschädigung des 

Gutes zu haften hat, hat er Wert- und Kostenersatz entsprechend §§ 429, 430 
HGB zu leisten. 

 
 22.4 Soweit die §§ 425 ff und 461 Abs. 1 HGB nicht gelten, haftet der Spediteur für 

Schäden, die entstanden sind aus 
 

22.4.1 ungenügender Verpackung oder Kennzeichnung des Gutes durch 
den Auftraggeber oder Dritte; 

 
22.4.2 vereinbarter oder der Übung entsprechender Aufbewahrung im 

Freien; 
 

22.4.3  schwerem Diebstahl oder Raub (§§ 243, 244, 249 StGB); 
 

22.4.4 höherer Gewalt, Witterungseinflüssen, Schadhaftwerden von Geräten 
oder Leitungen, Einwirkung anderer Güter, Beschädigung durch Tie-
re, natürlicher Veränderung des Gutes 

 
nur insoweit, als ihm eine schuldhafte Verursachung des Schadens nachge-
wiesen wird. Konnte ein Schaden aus einem der vorstehend aufgeführten 
Umständen entstehen, so wird vermutet, dass er aus diesem entstanden ist. 

 
 22.5 Hat der Spediteur aus einem Schadenfall Ansprüche gegen einen Dritten, für 

den er nicht haftet, oder hat der Spediteur gegen einen Dritten seine eigene 
Haftung übersteigende Ersatzansprüche, so hat er diese Ansprüche dem 
Auftraggeber auf dessen Verlangen abzutreten, es sei denn, dass der Spedi-
teur aufgrund besonderer Abmachung die Verfolgung der Ansprüche für 
Rechnung und Gefahr des Auftraggebers übernimmt. 

 
Der Auftraggeber kann auch verlangen, dass der Spediteur ihm die gesamten 
Ansprüche gegen den Dritten erfüllungshalber abtritt. § 437 HGB bleibt un-
berührt. 

 
Soweit die Ansprüche des Auftraggebers vom Spediteur oder aus der Spedi-
tionsversicherung befriedigt worden sind, erstreckt sich der Abtretungsan-
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spruch nur auf den die Leistung des Spediteurs bzw. der Versicherung über-
steigenden Teil des Anspruchs gegen den Dritten. 

 
 23. Haftungsbegrenzungen 
 
 23.1 Die Haftung des Spediteurs bei Verlust oder Beschädigung des Gutes (Gü-

terschaden) ist mit Ausnahme der verfügten Lagerung der Höhe nach be-
grenzt 

 
 23.1.1  auf € 5 für jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung; und 
  auf maximal € 1000 je Paket bei Paketsendungen; und 
  auf maximal € 2.500 je Sendung bei Wertsendungen (Valoren); und 

bis zu 40 SZR für jedes Kilogramm, sofern eine diesbezügliche schriftliche 
Vereinbarung mit dem Auftraggeber vorliegt. 

 
 23.1.2  bei einem Schaden, der an dem Gut während des Transports mit einem Be-

förderungsmittel eingetreten ist, abweichend von Ziffer 23.1.1 auf den für 
diese Beförderung gesetzlich festgelegten Haftungshöchstbetrag; 

 
 23.1.3 bei einem Verkehrsvertrag über eine Beförderung mit verschiedenartigen 

Beförderungsmitteln unter Einschluss einer Seebeförderung, abweichend 
von Ziffer 23.1.1. auf 2 SZR für jedes Kilogramm. 

 
 23.1.4  in jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von € 1 Mio oder 2 SZR für 

jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 
 
 23.2 Sind nur einzelne Packstücke oder Teile der Sendung verloren oder beschä-

digt worden, berechnet sich die Haftungshöchstsumme nach dem Rohge-
wicht 

 
  - der gesamten Sendung, wenn die gesamte Sendung entwertet ist, 

- des entwerteten Teils der Sendung, wenn nur ein Teil der Sendung entwer-
tet ist. 

 
 23.3 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von 

Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist der Höhe nach begrenzt 
auf das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre, 
höchstens auf einen Betrag von € 100.000 je Schadenfall. Die §§ 431 Abs. 3, 
433 HGB bleiben unberührt. 

 
23.4 Die Haftung des Spediteurs ist in jedem Fall, unabhängig davon, wie viele 

Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben werden, begrenzt auf € 2 
Mio. je Schadenereignis oder 2 SZR für jedes Kilogramm der verlorenen und 
beschädigten Güter, je nachdem, welcher Betrag höher ist, bei mehreren Ge-
schädigten haftet der Spediteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche. 

 
 23.5 Für die Berechnung des SZR gilt § 431 Abs. 4 HGB. 
 

24. Haftungsbegrenzungen bei verfügter Lagerung 
 
 24.1 Die Haftung des Spediteurs bei Verlust oder Beschädigung des Gutes (Gü-

terschaden) ist bei einer verfügten Lagerung begrenzt 
 
 24.1.1  auf € 5 für jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung, 
 
 24.1.2  höchstens € 5.000 je Schadenfall; besteht der Schaden eines Auftraggebers 
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in einer Differenz zwischen Soll- und Ist-Bestand des Lagerbestandes (Ziffer 
15.6 ADSp), so ist die Haftungshöhe auf € 25.000 begrenzt, unabhängig von 
der Zahl der für die Inventurdifferenz ursächlichen Schadenfälle. In beiden 
Fällen bleibt Ziffer 24.1.1 unberührt 

 
 24.2 Ziffer 23.2 gilt entsprechend. 
 
 24.3 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von 

Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist bei einer verfügten Lage-
rung begrenzt auf € 5.000 je Schadenfall. 

 
 24.4 Die Haftung des Spediteurs ist in jedem Fall, unabhängig davon, wie viele 

Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben werden, auf € 2 Mio. je 
Schadenereignis begrenzt; bei mehreren Geschädigten haftet der Spediteur 
anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche. 

 
  25. Beweislast 
 
 25.1 Der Auftraggeber hat im Schadenfall zu beweisen, dass dem Spediteur ein 

Gut bestimmter Menge und Beschaffenheit ohne äußerlich erkennbare Schä-
den (§ 438 HGB) übergeben worden ist. Der Spediteur hat zu beweisen, dass 
er das Gut, wie er es erhalten hat, abgeliefert hat. 

 
 25.2 Der Beweis dafür, dass ein Güterschaden während des Transports mit einem 

Beförderungsmittel (Ziffer 23.1.2) eingetreten ist, obliegt demjenigen, der 
dies behauptet. Bei unbekanntem Schadenort hat der Spediteur auf Verlan-
gen des Auftraggebers oder Empfängers den Ablauf der Beförderung an-
hand einer Schnittstellendokumentation (Ziffer 7 ADSp) darzulegen. Es wird 
vermutet, dass der Schaden auf derjenigen Beförderungsstrecke eingetreten 
ist, für die der Spediteur eine vorbehaltslose Quittung nicht vorlegt. 

 
 25.3 Der Spediteur ist verpflichtet, durch Einholung von Auskünften und Beweis-

mitteln für die Feststellung zu sorgen, wo der geltend gemachte Schaden 
eingetreten ist. 

 
 26. Außervertragliche Ansprüche 
 

Die vorstehenden Haftungsbefreiungen und -beschränkungen gelten ent-
sprechend §§ 434, 436 HGB auch für außervertragliche Ansprüche. 

 
  27. Qualifiziertes Verschulden 
 

Die vorstehenden Haftungsbefreiungen und -begrenzungen gelten nicht, 
wenn der Schaden verursacht worden ist; 

 
 27.1 durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Spediteurs oder seiner leiten-

den Angestellten oder durch Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, wo-
bei Ersatzansprüche in letzterem Fall begrenzt sind auf den vorhersehbaren, 
typischen Schaden; 

 
 27.2 in den Fällen der §§ 425 ff, 461 Abs. 1 HGB durch den Spediteur oder die in 

§§ 428, 462 HGB genannten Personen vorsätzlich oder leichtfertig und in 
dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten wer-
den. 

 
  28. Schadenanzeige 
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  Für die Anzeige eines Schadens findet § 438 HGB Anwendung. 
 
  29. Haftungsversicherung des Spediteurs 
 
 29.1 Der Spediteur ist verpflichtet, bei einem Versicherer seiner Wahl eine Haf-

tungsversicherung zu marktüblichen Bedingungen abzuschließen und auf-
rechtzuerhalten, die seine verkehrsvertragliche Haftung nach den ADSp und 
nach dem Gesetz im Umfang der Regelhaftungssummen abdeckt. 

 
 29.2 Die Vereinbarung einer Höchstersatzleistung je Schadenfall, Schadenereig-

nis und Jahr ist zulässig; ebenso die Vereinbarung einer Schadenbeteiligung 
des Spediteurs. 

 
 29.3 Der Spediteur darf sich gegenüber dem Auftraggeber auf die ADSp nur beru-

fen, wenn er bei Auftragserteilung einen ausreichenden Haftungsversiche-
rungsschutz vorhält. 

 
29.4 Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Spediteur diesen Haf-

tungsversicherungsschutz durch eine Bestätigung des Versicherers nach-
zuweisen. 

 
11. Haftung außerhalb des Anwendungsbereichs der ADSp, Ausschluss und Begren-

zung der Haftung 
 
11.1 Außerhalb des Anwendungsbereichs unserer Haftung als Spediteur gemäß vorstehender 

Ziffer 10 haften wir grundsätzlich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von uns und un-
seren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Unsere Haftung und die unserer ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen für leichte Fahrlässigkeit ist daher ausgeschlos-
sen, sofern es sich nicht um 

 
(a) die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, 

 
(b) die Verletzung von Pflichten im Sinne des § 241 Abs. 2 BGB, wenn dem Kunden 

unsere Leistung nicht mehr zuzumuten ist,  
 

(c) die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
 

(d) die Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer Leistung, für das Vor-
handensein eines Leistungserfolges, 

 
(e) Arglist, 

 
(f) anfängliche Unmöglichkeit, 

 
(g) Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder 

 
(h) sonstige Fälle zwingender gesetzlicher Haftung handelt. 

 
„Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche 
Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und 
Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

 
11.2  Sofern uns nicht der Vorwurf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung gemacht werden kann 
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oder ein Fall der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder sonstige Fälle zwin-
gender gesetzlicher Haftung vorliegen, haften wir nur für den typischen und vorhersehba-
ren Schaden. 

 
11.3 Die Haftung für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit 

wir nicht eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben oder uns, unsere leitenden Ange-
stellten oder Erfüllungsgehilfen der Vorwurf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung trifft oder ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit gege-
ben ist. 

 
11.4 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Ziffern vorgese-

hen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Ver-
tragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

 
11.5 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziffern 11.1 bis 

11.4 gelten im gleichen Umfang zugunsten unserer leitenden und nichtleitenden Angestell-
ten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern. 

 
11.6 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem Vertragsverhältnis können nur 

innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, grobes Verschulden oder Vor-
satz zur Last fällt sowie im Falle einer Forderung, die auf einer deliktischen Handlung be-
ruht. 

 
11.7 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
12. Geheimhaltung 
 
12.1 Der Kunde verpflichtet sich zur Geheimhaltung solcher Tatsachen, Unterlagen und Kennt-

nisse, die ihm im Zuge der Durchführung der Vertragbeziehungen mit uns zur Kenntnis ge-
langen und technische, finanzielle, geschäftliche oder marktbezogene Informationen über 
unser Unternehmen beinhalten, sofern wir die jeweilige Information als geheimhaltungsbe-
dürftig bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse haben (nach-
folgend insgesamt vertrauliche Informationen genannt). Der Kunde wird die vertraulichen 
Informationen ausschließlich zum Zwecke der vertragsgemäßen Umsetzung und Durchfüh-
rung der Vertragsbeziehung mit uns sowie der hierauf beruhenden Einzelverträge verwen-
den. 

 
12.2 Der Kunde verpflichtet sein Personal, welches die vertraulichen Informationen bearbeitet 

oder damit in Berührung kommt, in vergleichbarer und bestmöglicher Weise zur Geheim-
haltung. Die Weitergabe von vertraulichen Informationen durch den Kunden an Dritte be-
darf der ausdrücklichen und vorherigen schriftlichen Zustimmung unsererseits. 

 
12.3 Die Geheimhaltungspflicht gemäß obiger Ziffer 12.1 besteht nicht, soweit die jeweilige ver-

trauliche Informationen nachweislich: 
 

(a) der Allgemeinheit zugänglicher Stand der Technik ist oder diese Information ohne 
Zutun des Kunden Stand der Technik wird oder 

 
(b) dem Kunden bereits bekannt war oder von einem zur Weitergabe berechtigten Drit-

ten bekannt gemacht wird oder 
 

(c) von dem Kunden ohne unser Zutun und ohne Verwertung anderer durch den ver-
traglichen Kontakt erlangter Informationen oder Kenntnisse entwickelt wird oder 
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(d) aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder gerichtlicher oder behördlicher 

Anordnungen preisgegeben werden muss. 
 
12.4 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung 

fort, jedoch längstens bis die Informationen ohne Verletzung einer Geheimhaltungspflicht 
allgemein bekannt geworden sind  

 
13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
 
13.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist Krefeld. 
 
13.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ebenfalls Krefeld. 
 
13.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland, allerdings unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG). 
 
14. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Zahlungseinstellung 
 

Ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens des Kunden oder 
dessen nicht auf Zurückbehaltungsrechten oder sonstigen Rechten beruhende Zahlungs-
einstellung berechtigen uns, jederzeit von dem Vertrag zurückzutreten oder die zu erbrin-
genden Leistungen von der vorherigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtung abhängig zu 
machen. Sind die Leistungen bereits erfolgt, so wird die Vergütung in den vorgenannten 
Fällen sofort fällig.  

 
15. Änderungen der Geschäftsbedingungen 
 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden schriftlich bekannt gege-
ben. Sie gelten als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich fristgerecht 
Widerspruch erhebt. Auf diese Rechtsfolge müssen wir mit der Änderungsmitteilung be-
sonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch an uns binnen vier Wochen nach 
Erhalt der Änderungsmitteilung absenden. 

 
 
 
 
Hinweis: 
Gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir darauf hin, dass 
bei uns EDV-Anlagen geführt werden und wir in diesem Zusammenhang auch die aufgrund 
der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden erhaltenen Daten speichern. 
 
 
 
QTRADO Logistics GmbH & Co. KG, Krefeld, Version 190329 
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