
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Peter Krings GmbH & Co. KG 
 

1 Allgemeines – Angebot  
1.1 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

(„Geschäftsbedingungen„) gelten aus-
schließlich; entgegenstehende oder von un-
seren Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen unseres Kunden („Bestellers“) 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hät-
ten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis ent-
gegenstehender oder von unseren Ge-
schäftsbedingungen abweichender Bedin-
gungen unsere Leistung vorbehaltlos erbrin-
gen.  

1.2 Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle 
zukünftigen Verträge mit dem Besteller. 

1.3 Unsere Geschäftsbedingungen gelten aus-
schließlich gegenüber Unternehmern und 
gegenüber juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. 

 
2 Angebot - Umfang der Leistungen 
2.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 

Angebote stets freibleibend. Für den Um-
fang der von uns zu erbringenden Leistun-
gen ist alleine unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung maßgebend. 

2.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen, Modellen und sonstigen Unterlagen 
stehen uns sämtliche Eigentums- und Urhe-
berrechte zu; diese Unterlagen sind vertrau-
lich zu behandeln und dürfen Dritten ohne 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustim-
mung nicht zugänglich gemacht werden. 
Das Fertigen von Abschriften bedarf eben-
falls unserer Zustimmung. 

 
3 Preise - Zahlung 

3.1 Soweit nicht anders vereinbart, gelten unsere 
Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer am Tag der Rechnungsstellung. 

3.2 Unsere Rechnungen sind sofort zu beglei-
chen. 

3.3 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
des Bestellers bestehen nur, wenn der Ge-
genanspruch des Bestellers rechtskräftig 
festgestellt, anerkannt oder unbestritten ist; 
darüber hinaus besteht ein Zurückbehal-
tungsrecht nur, soweit die Gegenansprüche 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beru-
hen. 

  
4 Verpflichtungen des Bestellers 
4.1 Die ordnungsgemäße Erfüllung des Verpa-

ckungsauftrages setzt voraus, dass das zu 
verpackende Gut in einem für die Durchfüh-
rung des Verpackungsauftrages bereiten und 

geeigneten Zustand uns rechtzeitig zur Ver-
fügung gestellt wird. Wenn schriftlich nicht 
anders vereinbart, sind besonders korrosi-
onsanfällige Teile gesäubert und mit geeig-
neten Kontaktkorrosionsschutzmitteln be-
handelt zu übergeben. Ferner ist Vorausset-
zung, dass der Besteller die zutreffenden 
Gewichtsangaben und sonstigen besonderen 
Eigenschaften des Gutes schriftlich bekannt 
gegeben hat. Hierzu gehören insbesondere 
Angaben über den Schwerpunkt und für 
Kranarbeiten die Bekanntgabe der An-
schlagpunkte. Gefahrgüter sind mit allen 
notwendigen Angaben schriftlich zu dekla-
rieren. 

4.2 Auf eine etwa zusätzlich notwendige und 
besondere Behandlung des zu verpackenden 
Gutes hat uns der Besteller schriftlich hin-
zuweisen. So sind wir beispielsweise zu in-
formieren, bei welchen Gütern weitergehen-
de Korrosionsschutzverfahren zu erfolgen 
haben.  

4.3 Der Besteller hat uns schriftlich auf beson-
dere Risiken hinzuweisen, wie sie sich aus 
behördlichen Vorschriften und den Anforde-
rungen des jeweiligen Transportweges, von 
Lade- und Transportmitteln (z.B. Bulk-
Carrier), sowie bei einer eventuell vorgese-
henen Nachlagerung auch hinsichtlich all-
gemeiner Umwelteinflüsse ergeben.  

4.4 Für die Übersetzung von Kollilisten in 
Fremdsprachen ist der Besteller verantwort-
lich. 

4.5 Soweit nichts anderes vereinbart, erfolgt die 
Verpackung in unserem Betrieb. Der recht-
zeitige An- und Abtransport der Güter ob-
liegt dem Besteller. Soweit ein Verpa-
ckungsauftrag außerhalb unseres Betriebes 
durchzuführen ist, hat der Besteller ausrei-
chend Platz, Energie und die erforderlichen 
Hebezeuge einschließlich des notwendigen 
Bedienungspersonals für eine zügige und 
fachgerechte Durchführung des Verpa-
ckungsauftrages unentgeltlich bereitzustel-
len. 

4.6 Die zur Markierung erforderlichen Angaben 
sind uns schriftlich rechtzeitig vor Durch-
führung des Verpackungsauftrages zu über-
mitteln. 

4.7 Der Besteller trägt alleine die Verantwor-
tung für eine ausreichende Versicherung der 
zu verpackenden bzw. verpackten Güter 
(z.B. Transport-, Lager-, Feuerversiche-
rung). Er hat sicherzustellen, dass sein Ver-
sicherer uns im Schadensfall nicht in An-
spruch nimmt, wenn und soweit der Scha-
densfall nicht von uns grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursacht wurde. Soweit wir für 
den Besteller eine Versicherung abschließen 
sollen, ist hierüber eine gesonderte schriftli-
che Vereinbarung zu treffen. Der Besteller 



trägt die damit verbundenen Aufwendungen 
gesondert. 

4.8 Sofern das zu verpackende Gut einen Wert 
von über € 500.000,00 erreicht, ist der Be-
steller verpflichtet, uns vor Abschluss des 
Vertrages bzw. Verpackungsleistung auf 
diesen Wert hinzuweisen, damit wir uns ge-
gebenenfalls die Durchführung des Auftra-
ges vorbehalten können bzw. insoweit eine 
versicherungsrechtliche Prüfung und Mel-
dung vornehmen können.  

4.9 Im Falle der Verletzung der Obliegenheit 
nach Ziff. 4.8 ist unsere Haftung auf die dort 
genannte Höhe nach Maßgabe der Ziff. 10 
begrenzt. 

 
5 Leistungszeiten - Verzug 

5.1 Lieferfristen und Liefertermine gelten nur 
dann als verbindlich vereinbart, wenn diese 
von uns im Angebot oder der Auftragsbestä-
tigung ausdrücklich schriftlich zugesagt 
werden. Wir sind an Lieferfristen und Lie-
fertermine nicht gebunden, wenn der Bestel-
ler seinen Obliegenheiten (insb. solche gem. 
Ziff. 4) nicht rechtzeitig nachkommt. Die 
Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

5.2 Die Leistungszeit verlängert sich beim Ein-
tritt unvorhergesehener Ereignisse angemes-
sen, soweit die Verzögerung nicht von uns 
zu vertreten ist. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die Verzögerung bei uns oder an anderen 
Stellen eintreten, wie z.B. unvorhergesehene 
Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, 
nicht rechtzeitige Belieferung mit den erfor-
derlichen Verpackungsmaterialien trotz ord-
nungsgemäßer und rechtzeitiger Bestellung. 
Eine Verlängerung der Leistungszeit tritt 
auch dann ein, wenn die vorerwähnten Er-
eignisse während eines bereits vorliegenden 
Leistungsverzuges entstehen. Wir sind ver-
pflichtet, Beginn und Ende derartiger Ereig-
nisse dem Aufraggeber unverzüglich mitzu-
teilen. 

5.3 Im Falle des Verzuges haften wir nach den 
Regelungen der Ziff. 10 mit der Maßgabe, 
dass für jede Woche des Verzuges maximal 
0,5 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % 
des Wertes des geschuldeten Preises für un-
sere Leistung (Verpackungspreis) zu zahlen 
sind.  

5.4 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte 
des Bestellers bleiben vorbehalten. 

 
6 Eigentumsvorbehalt 
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an den von 

uns gestellten Verpackungsmaterialien bis 
zum Ausgleich aller bereits entstandenen 
Verbindlichkeiten des Bestellers uns gegen-
über vor. 

 

7 Mängelhaftung 
7.1 Ist Bestandteil unserer Verpackungsleistung 

das Anbringen eines ausreichenden, dem 
Stand der Technik entsprechenden Korrosi-
onsschutzes, ist als Beschaffenheit unserer 
Leistung nur der vereinbarte Konservie-
rungszeitraum gerechnet ab Datum der Fer-
tigstellung der Verpackungsleistung einzu-
halten. Eine Haltbarkeitsgarantie ist mit die-
ser Vereinbarung nicht abgegeben. 

7.2 Das Wahlrecht zwischen Nachbesserung 
und Neuherstellung der Verpackungsleis-
tung bei Vorliegen eines Mangels steht uns 
zu. 

7.3 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten 
ab Gefahrübergang. 

7.4 Mängelansprüche des Bestellers setzen vo-
raus, dass dieser den Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten entsprechend § 377 
HGB nachgekommen ist. 

7.5 Der Besteller ist verpflichtet, den Nachweis 
der Mangelhaftigkeit der Verpackungsleis-
tung zu erbringen. Dies gilt insbesondere bei 
einer konservierenden Verpackung, die aus 
zollrechtlichen Gründen geöffnet wurde. Der 
Besteller ist insbesondere verpflichtet, etwa-
ige Beweise an Ort und Stelle zu sichern, 
damit wir Gelegenheit haben, uns von der 
Berechtigung des geltend gemachten An-
spruchs – dem Grunde und der Höhe nach – 
zu überzeugen. 

 
8 Gesamthaftung 
8.1 Wir haften für Schäden, die vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht wurden, die Folge 
des Nichtvorhandenseins einer garantierten 
Beschaffenheit der Leistungen sind, die auf 
einer schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (so genannte Kardinal-
pflichten) beruhen, die Folge einer schuld-
haften Verletzung der Gesundheit, des Kör-
pers oder des Lebens sind oder für die eine 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
vorgesehen ist sowie bei Arglist, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

8.2 Kardinalpflichten sind solche vertragliche 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf. Es handelt sich somit um Pflich-
ten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährden würde. 

8.3 Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die 
Haftung – soweit der Schaden lediglich auf 
leichter oder normaler Fahrlässigkeit beruht 
und nicht Leib, Leben oder Gesundheit be-
trifft – beschränkt auf solche Schäden, mit 
deren Entstehung im Rahmen der Erbrin-
gung von Leistungen wie der vertragsgegen-
ständlichen Leistungen typischerweise und 
vorsehbarerweise gerechnet werden muss.  



8.4 Soweit nicht in den Ziff. 8.1 bis 8.3 ander-
weitig festgelegt, ist unsere Haftung – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – sowohl von uns 
als auch von unseren Erfüllungs- und Ver-
richtungsgehilfen vollständig ausgeschlos-
sen. 

8.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Bestellers ist mit den vorstehenden Re-
gelungen nicht verbunden. 

 
9 Haftung bei Einlagerungen - Versiche-

rung - Geltung der ADSp 2017 
9.1 Sofern der Besteller Güter auf unserem 

Gelände oder in unseren Hallen zur Einlage-
rung belässt, haften wir nicht für deren Be-
schädigungen oder den Verlust durch Ele-
mentarschäden (d.h. Schäden, die durch das 
Wirken der Natur verursacht werden) oder 
durch Feuer/Sturm/Hagel/Leitungswasser 
sowie Einbruchsdiebstahl/Vandalismus. 
Dies gilt nicht, wenn die Schäden vorsätz-
lich oder grob fahrlässig von uns verursacht 
wurden. 

9.2 Der Besteller trägt alleine die Verantwor-
tung für eine ausreichende Versicherung der 
eingelagerten Güter, insbesondere gegen die 
in Ziff. 9.1 genannten Risiken. Er hat sicher-
zustellen, dass sein Versicherer uns im 
Schadensfall nicht in Anspruch nimmt, 
wenn und soweit der Schadensfall nicht von 
uns grob fahrlässig oder vorsätzlich verur-
sacht wurde. Soweit wir für den Besteller 
eine Versicherung abschließen sollen, ist 
hierüber eine gesonderte schriftliche Ver-
einbarung zu treffen. Der Besteller trägt die 
damit verbundenen Aufwendungen geson-
dert. 

9.3 Soweit unsere Haftung nicht bereits nach 
Ziff. 9.1 ausgeschlossen ist, bestimmt sich 
unsere Haftung für eingelagerte Güter in 
entsprechender Anwendung nach der für ei-
nen Spediteur gemäß den Bestimmungen der 
Ziffern 22 bis 28 der Allgemeinen Deut-
schen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 
2017) geltenden Haftung. Die in Bezug ge-
nommenen Ziffern der ADSp 2017 sind 
nachfolgend wiedergegeben. 

 
10 Haftung bei Speditions- oder Frachtauf-

trägen - Versicherung - Geltung der 

ADSp 2017 
10.1 Wenn und soweit wir Speditions-, Fracht- 

oder sonstige üblicherweise zum Spediti-
onsgewerbe gehörende Leistungen im Auf-
trag des Bestellers erbringen, bestimmt sich 
unsere Haftung nach der für einen Spediteur 
gemäß den Bestimmungen der Ziffern 22 bis 
28 der Allgemeinen Deutschen Spediteurbe-
dingungen 2017 (ADSp 2017) geltenden 
Haftung. Die in Bezug genommenen Ziffern 
der ADSp 2017 sind nachfolgend wiederge-
geben. 

 
11 Gerichtsstand – Schriftform – Rechtswahl 

- Erfüllungsort – Salvatorische Klausel 
11.1 Für Verträge mit Kaufleuten, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen wird für 
alle sich aus oder im Zusammenhang hiermit 
ergebenen Streitigkeiten als Gerichtsstand 
Stolberg/Rheinland vereinbart, jedoch mit 
der Maßgabe, dass wir berechtigt sind, den 
Besteller auch am Ort des Sitzes oder einer 
Niederlassung des Bestellers oder einem an-
deren für ihn zuständigen Gericht zu verkla-
gen oder in sonstiger Weise gerichtlich in 
Anspruch zu nehmen. 

11.2 Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhe-
bung eines Vertrages bedürfen stets der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung dieses 
Schriftformerfordernisses. 

11.3 Es findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) Anwendung. 

11.4 Als Erfüllungsort für Lieferung bzw. Leis-
tung und Zahlung wird Stolberg/Rheinland 
vereinbart. Der Erfüllungsort Stolberg/ 
Rheinland gilt auch für die Nacherfüllung. 

11.5 Soweit einzelne Bestimmungen des Ver-
tragsverhältnisses unwirksam sind, so bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. Die Parteien werden sich 
bemühen, die unwirksame Bestimmung 
durch eine wirksame zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am 
ehesten entspricht. 

 
 
Auszug aus den Allgemeinen Deutschen 

Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) 
 
22. Haftung des Spediteurs, Abtretung von Er-

satzansprüchen  

22.1 Der Spediteur haftet für Schäden nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorschriften. Es gelten je-
doch die folgenden Regelungen, soweit zwingende 
oder AGB-feste Rechtsvorschriften nichts anderes 
bestimmen.  
22.2 In allen Fällen, in denen der Spediteur nach 
den Ziffern 23.3 und 24 verschuldensabhängig für 
Verlust oder Beschädigung des Gutes (Güterschä-
den) haftet, hat er statt Schadenersatz Wert- und 
Kostenersatz entsprechend den §§ 429, 430, 432 
HGB zu leisten.  
22.3 Bei Inventurdifferenzen kann der Spediteur bei 
gleichzeitigen Fehl- und Mehrbeständen desselben 
Auftraggebers zur Ermittlung des Wertersatzes in 
den von Ziffer 24 erfassten Fällen eine wertmäßige 
Saldierung des Lagerbestands vornehmen.  
22.4 Hat der Spediteur aus einem Schadenfall, für 
den er nicht haftet, Ansprüche gegen einen Dritten 
oder hat der Spediteur gegen einen Dritten seine 



eigene Haftung übersteigende Ersatzansprüche, so 
hat er diese Ansprüche dem Auftraggeber auf des-
sen Verlangen abzutreten, es sei denn, dass der 
Spediteur aufgrund besonderer Abmachung die 
Verfolgung der Ansprüche für Rechnung und Ge-
fahr des Auftraggebers übernimmt. §§ 437, 509 
HGB bleiben unberührt.  
 
23. Haftungsbegrenzungen  

23.1 Die Haftung des Spediteurs für Güterschäden 
in seiner Obhut gemäß § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB 
ist mit Ausnahme von Schäden aus Seebeförderun-
gen und verfügten Lagerungen der Höhe nach wie 
folgt begrenzt:  
23.1.1 auf 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes 
Kilogramm, wenn der Spediteur  
- Frachtführer im Sinne von § 407 HGB,  
- Spediteur im Selbsteintritt, Fixkosten- oder Sam-
melladungsspediteur im Sinne von §§ 458 bis 460 
HGB oder  
- Obhutsspediteur im Sinne von § 461 Abs. 1 HGB  
ist;  
23.1.2 auf 2 statt 8,33 Sonderziehungsrechte für 
jedes Kilogramm, wenn der Auftraggeber mit dem 
Spediteur einen Verkehrsvertrag über eine Beförde-
rung mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln 
unter Einschluss einer Seebeförderung geschlossen 
hat und der Schadenort unbekannt ist.  
Bei bekanntem Schadenort bestimmt sich die Haf-
tung nach § 452a HGB unter Berücksichtigung der 
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen 
der ADSp.  
23.1.3 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus 
Ziffer 23.1.1. einen Betrag von 1,25 Millionen Euro 
je Schadenfall, ist seine Haftung außerdem be-
grenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen 
Betrag von 1,25 Millionen Euro oder 2 Sonderzie-
hungsrechte für jedes Kilogramm, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist.  
23.2 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden 
in seiner Obhut ist bei einem Verkehrsvertrag über 
eine Seebeförderung und bei grenzüberschreiten-
den Beförderungen auf den für diese Beförderung 
gesetzlich festgelegten Haftungshöchstbetrag be-
grenzt. Ziffer 25 bleibt unberührt.  
23.3 In den von Ziffern 23.1 und 23.2 nicht erfass-
ten Fällen (wie § 461 Abs. 2 HGB, §§ 280 ff BGB) 
ist die Haftung des Spediteurs für Güterschäden 
entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB der Höhe 
nach begrenzt  
23.3.1 bei einem Verkehrsvertrag über eine Seebe-
förderung oder eine Beförderung mit verschieden-
artigen Beförderungsmitteln unter Einschluss einer 
Seebeförderung auf 2 Sonderziehungsrechte für 
jedes Kilogramm,  
23.3.2 bei allen anderen Verkehrsverträgen auf 
8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm.  
23.3.3 Außerdem ist die Haftung des Spediteurs 
begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen 
Betrag von 1,25 Millionen Euro.  
23.4 Die Haftung des Spediteurs für andere als 
Güterschäden mit Ausnahme von Schäden bei ver-

fügten Lagerungen, Personenschäden und Sach-
schäden an Drittgut ist der Höhe nach begrenzt auf 
das Dreifache des Betrags, der bei Verlust des 
Gutes nach Ziffer 23.3.1 bzw. 23.3.2 zu zahlen 
wäre. Außerdem ist die Haftung des Spediteurs 
begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen 
Betrag von 125.000 Euro.  
23.4.1 Die §§ 413 Abs. 2, 418 Abs. 6, 422 Abs. 3, 
431 Abs. 3, 433, 445 Abs. 3, 446 Abs.2, 487 Abs. 2, 
491 Abs. 5, 520 Abs. 2, 521 Abs. 4, 523 HGB sowie 
entsprechende Haftungsbestimmungen in internati-
onalen Übereinkommen, von denen im Wege vor-
formulierter Vertragsbedingungen nicht abgewi-
chen werden darf, bleiben unberührt.  
23.4.2 Ziffer 23.4 findet keine Anwendung auf ge-
setzliche Vorschriften wie Art. 25 MÜ, Art. 5 CIM 
oder Art. 20 CMNI, die die Haftung des Spediteurs 
erweitern oder zulassen, diese zu erweitern.  
23.5 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus den 
Ziffern 23.1, 23.3 und 23.4 einen Betrag von 2,5 
Millionen Euro je Schadenereignis, ist seine Haf-
tung unabhängig davon, wie viele Ansprüche aus 
einem Schadenereignis erhoben werden, außerdem 
begrenzt höchstens auf 2,5 Millionen Euro je Scha-
denereignis oder 2 Sonderziehungsrechte für jedes 
Kilogramm der verlorenen und beschädigten Güter, 
je nachdem, welcher Betrag höher ist; bei mehre-
ren Geschädigten haftet der Spediteur anteilig im 
Verhältnis ihrer Ansprüche.  
 
24. Haftungsbegrenzungen bei verfügter Lage-

rung, Inventuren und Wertdeklaration  

24.1 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden 
ist bei einer verfügten Lagerung der Höhe nach 
begrenzt  
24.1.1 entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB auf 
8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm,  
24.1.2 höchstens 35.000 Euro je Schadenfall.  
24.1.3 Besteht der Schaden eines Auftraggebers in 
einer Differenz zwischen Soll- und Ist-Bestand des 
Lagerbestands, ist die Haftung des Spediteurs ab-
weichend von Ziffer 24.1.2 der Höhe nach auf 
70.000 Euro pro Jahr begrenzt, unabhängig von 
Anzahl und Form der durchgeführten Inventuren 
und von der Zahl der für die Inventurdifferenz ur-
sächlichen Schadenfälle.  
24.2 Der Auftraggeber kann gegen Zahlung eines 
zu vereinbarenden Zuschlags vor Einlagerung in 
Textform einen Wert zur Erhöhung der Haftung 
angeben, der die in Ziffer 24.1 bestimmten Höchst-
beträge übersteigt. In diesem Fall tritt der jeweils 
angegebene Wert an die Stelle des betreffenden 
Höchstbetrages.  
24.3 Die Haftung des Spediteurs für andere als 
Güterschäden mit Ausnahme von Personenschäden 
und Sachschäden an Drittgut ist bei einer verfügten 
Lagerung begrenzt auf 35.000 Euro je Schadenfall.  
24.4 Die Haftung des Spediteurs – mit Ausnahme 
von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut 
– ist in jedem Fall, unabhängig davon, wie viele 
Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben 
werden, bei einer verfügten Lagerung auf 2,5 Milli-



onen Euro je Schadenereignis begrenzt; bei mehre-
ren Geschädigten haftet der Spediteur anteilig im 
Verhältnis ihrer Ansprüche. Ziffer 24.2 bleibt unbe-
rührt.  
 
25. Haftungsausschluss bei See- und Binnen-

schiffsbeförderungen  

25.1 Gemäß § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB ist vereinbart, 
dass der Spediteur in seiner Stellung als Verfrach-
ter ein Verschulden seiner Leute und der Schiffsbe-
satzung nicht zu vertreten hat, wenn der Schaden 
durch ein Verhalten bei der Führung oder der sons-
tigen Bedienung des Schiffes, jedoch nicht bei der 
Durchführung von Maß- nahmen, die überwiegend 
im Interesse der Ladung getroffen wurden, oder 
durch Feuer oder Explosion an Bord eines Schiffes 
entstanden ist.  
25.2 Gemäß Art. 25 Abs. 2 CMNI ist vereinbart, 
dass der Spediteur in seiner Stellung als Frachtfüh-
rer oder ausführender Frachtführer nicht für Schä-
den haftet, die  
25.2.1 durch eine Handlung oder Unterlassung des 
Schiffsführers, Lotsen oder sonstiger Rechtsperso-
nen im Dienste des Schiffes oder eines Schub- oder 
Schleppbootes bei der nautischen Führung oder der 
Zusammenstellung oder Auflösung eines Schub- 
oder Schleppverbandes verursacht werden, voraus-
gesetzt, der Spediteur hat seine Pflichten nach Art. 
3 Abs. 3 CMNI hinsichtlich der Besatzung erfüllt, 
es sei denn, die Handlung oder Unterlassung wird 
in der Absicht, den Schaden herbeizuführen, oder 
leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen, dass 
ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintre-
ten werde,  
25.2.2 durch Feuer oder Explosion an Bord des 
Schiffes verursacht worden, ohne dass nachgewie-
sen wird, dass das Feuer oder die Explosion durch 
ein Verschulden des Spediteurs, des ausführenden 
Frachtführers oder ihrer Bediensteten oder Beauf-
tragten oder durch einen Mangel des Schiffes ver-
ursacht wurde,  
25.2.3 auf vor Beginn der Reise bestehende Mängel 
seines oder eines gemieteten oder gecharterten 
Schiffes zurückzuführen sind, wenn er beweist, dass 
die Mängel trotz Anwendung gehöriger Sorgfalt vor 
Beginn der Reise nicht zu entdecken waren.  
25.3 Ziffer 22.4 bleibt unberührt.  
 
26. Außervertragliche Ansprüche  

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -
begrenzungen finden nach Maßgabe der §§ 434, 
436 HGB auch auf außervertragliche Ansprüche 
Anwendung. Ziffer 23.4.1 findet entsprechende 
Anwendung.  
 
27. Qualifiziertes Verschulden  

27.1 Die in den Ziffern 22.2, 22.3, 23.3 und 23.4 
i.V.m. 23.5, 24 sowie 26 genannten Haftungsaus-
schlüsse und -begrenzungen gelten nicht, wenn der 
Schaden verursacht worden ist  
27.1.1 durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Spediteurs oder seiner Erfüllungsgehilfen oder  

27.1.2 durch Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten, wobei Ersatzansprüche in letzterem Fall 
begrenzt sind auf den vorhersehbaren, typischen 
Schaden.  
27.2 Abweichend von Ziffer 27.1.2 entfallen die 
Haftungsbegrenzungen in Ziffer 24.1 und 24.2 nur 
bei einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten.  
27.3 §§ 435, 507 HGB bleiben in ihrem jeweiligen 
Anwendungsbereich unberührt.  
27.4 Ziffer 27.1 findet keine Anwendung auf gesetz-
liche Vorschriften wie Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM 
oder Art. 20, 21 CMNI, die die Haftung des Spedi-
teurs erweitern oder zulassen, diese zu erweitern, 
oder die Zurechnung des Verschuldens von Leuten 
oder sonstigen Dritten ausdehnen.  
 
28. Haftungsversicherung des Spediteurs  

28.1 Der Spediteur ist verpflichtet, bei einem Versi-
cherer seiner Wahl eine Haftungsversicherung zu 
marktüblichen Bedingungen abzuschließen und 
aufrecht zu erhalten, die mindestens im Umfang der 
Regelhaftungssummen seine verkehrsvertragliche 
Haftung nach den ADSp und nach dem Gesetz 
abdeckt. Die Vereinbarung einer Höchstersatzleis-
tung je Schadenfall, Schadenereignis und Jahr ist 
zulässig; ebenso die Vereinbarung einer angemes-
senen Selbstbeteiligung des Spediteurs.  
28.2 Der Spediteur hat dem Auftraggeber auf Ver-
langen das Bestehen eines gültigen Haftungsversi-
cherungsschutzes durch die Vorlage einer Versi-
cherungsbestätigung nachzuweisen. Erbringt er 
diesen Nachweis nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist, kann der Auftraggeber den Verkehrsver-
trag außerordentlich kündigen.  
28.3 Der Spediteur darf sich gegenüber dem Auf-
traggeber auf die Haftungsbestimmungen der ADSp 
nur berufen, wenn er bei Auftragserteilung einen 
ausreichenden Versicherungsschutz vorhält.  
 
Stand: Januar 2017 


