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 Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) 

 Präambel 

 Die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) werden zur 
Anwendung ab dem 1. Januar 2017 empfohlen vom Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI), Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Bundesverband 
Möbelspedition und Logistik (AMÖ), Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik 
(BWVL), Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Deutschen Speditions- 
und Logistikverband (DSLV) und Handelsverband Deutschland (HDE). Diese Empfeh-
lung ist unverbindlich. Es bleibt den Vertragsparteien unbenommen, vom Inhalt dieser 
Empfehlung abweichende Vereinbarungen zu treffen. 

1. Begriffsbestimmungen 

1.1 Ablieferung 

Der Begriff der Ablieferung umfasst auch die Auslieferung bei Lagergeschäften. 

1.2 Auftraggeber 

Die Rechtsperson, die mit dem Spediteur einen Verkehrsvertrag abschließt. 

1.3 Diebstahlgefährdetes Gut 

Gut, das einem erhöhten Raub- und Diebstahlrisiko ausgesetzt ist, wie Geld, Edelme-
talle, Schmuck, Uhren, Edelsteine, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Scheckkarten, 
Kreditkarten oder andere Zahlungsmittel, Wertpapiere, Valoren, Dokumente, Spirituo-
sen, Tabakwaren, Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräte, EDV-Geräte 
und -Zubehör sowie Chip-Karten. 

1.4 Empfänger 

Die Rechtsperson, an die das Gut nach dem Verkehrsvertrag oder aufgrund wirksa-
mer Weisung des Auftraggebers oder eines sonstigen Verfügungsberechtigten abzu-
liefern ist. 
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1.5 Fahrzeug 

Ein zum Transport von einem Gut auf Verkehrswegen eingesetztes Beförderungsmit-
tel. 

1.6 Gefährliche Güter  

Güter, von denen auch im Rahmen einer normal verlaufenden Beförderung, Lagerung 
oder sonstigen Tätigkeit eine unmittelbare Gefahr für Personen, Fahrzeuge und 
Rechtsgüter Dritter ausgehen kann. Gefährliche Güter sind insbesondere die Güter, 
die in den Anwendungsbereich einschlägiger Gefahrgutgesetze und -verordnungen 
sowie gefahrstoff-, wasser- oder abfallrechtlicher Vorschriften fallen. 

1.7 Lademittel 

Mittel zur Zusammenfassung von Packstücken und zur Bildung von Ladeeinheiten, z. 
B. Paletten, Container, Wechselbrücken, Behälter. 

1.8 Ladestelle/Entladestelle 

Die postalische Adresse, soweit die Parteien nicht eine genauere Ortsbestimmung 
getroffen haben. 

1.9 Leistungszeit 

Die Zeit (Datum, Uhrzeit), zu der eine bestimmte Leistung zu erbringen ist, z. B. ein 
Zeitfenster oder ein Zeitpunkt. 

1.10 Packstücke 

Einzelstücke oder vom Auftraggeber zur Abwicklung des Auftrags gebildete Einheiten 
mit und ohne Lademittel, die der Spediteur als Ganzes zu behandeln hat (Frachtstü-
cke im Sinne von §§ 409, 431, 504 HGB). 

1.11 Schadenfall / Schadenereignis 

Ein Schadenfall liegt vor, wenn ein Geschädigter aufgrund eines äußeren Vorgangs 
einen Anspruch aus einem Verkehrsvertrag oder anstelle eines verkehrsvertraglichen 
Anspruchs geltend macht; ein Schadenereignis liegt vor, wenn aufgrund eines äuße-
ren Vorgangs mehrere Geschädigte aus mehreren Verkehrsverträgen Ansprüche gel-
tend machen. 
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1.12 Schnittstelle 

Nach Übernahme und vor Ablieferung des Gutes durch den Spediteur jede Überga-
be des Gutes von einer Rechtsperson auf eine andere, jede Umladung von einem 
Fahrzeug auf ein anderes, jede (Zwischen-)Lagerung. 

1.13 Spediteur 

Die Rechtsperson, die mit dem Auftraggeber einen Verkehrsvertrag abschließt. Spe-
diteure in diesem Sinne sind insbesondere Frachtführer im Sinne von § 407 HGB, 
Spediteure im Sinne von § 453 HGB, Lagerhalter im Sinne von § 467 HGB und Ver-
frachter im Sinne von §§ 481, 527 HGB. 

1.14 Verkehrsverträge 

Verträge des Spediteurs über alle Arten von Tätigkeiten, gleichgültig ob sie Spediti-
ons-, Fracht-, Seefracht-, Lager- oder sonstige üblicherweise zum Speditionsgewer-
be gehörende Geschäfte (z. B. Zollabwicklung, Sendungsverfolgung, Umschlag) be-
treffen. 

Diese umfassen auch speditionsübliche logistische Leistungen, wenn diese mit der 
Beförderung oder Lagerung von Gütern in Zusammenhang stehen, insbesondere 
Tätigkeiten wie Bildung von Ladeeinheiten, Kommissionieren, Etikettieren und Ver-
wiegen von Gütern und Retourenabwicklung. 

Als Frachtverträge gelten auch Lohnfuhrverträge über die Gestellung bemannter 
Kraftfahrzeuge zur Verwendung nach Weisung des Auftraggebers. 

1.15 Verlader 

Die Rechtsperson, die das Gut nach dem Verkehrsvertrag oder aufgrund wirksamer 
Weisung zur Beförderung übergibt. 

1.16 Vertragswesentliche Pflichten 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Verkehrsvertrags 
(Ziffer 1.14) erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf. 

1.17 Wertvolles Gut  

Gut mit einem tatsächlichen Wert am Ort und zur Zeit der Übernahme von mindes-
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tens 100 Euro/kg.  

1.18 Zeitfenster 

Vereinbarter Leistungszeitraum für die Ankunft des Spediteurs an der Lade- oder der 
Entladestelle. 

1.19 Zeitpunkt 

Vereinbarter Leistungszeitpunkt für die Ankunft des Spediteurs an der Lade- oder der 
Entladestelle. 

2. Anwendungsbereich 

2.1 Die ADSp gelten für alle Verkehrsverträge des Spediteurs als Auftragnehmer.  

2.2 Gesetzliche Bestimmungen, von denen im Wege vorformulierter Vertragsbedingun-
gen nicht abgewichen werden darf, gehen den ADSp vor.  

2.3 Die ADSp gelten nicht für Geschäfte, die ausschließlich zum Gegenstand haben 

2.3.1 Verpackungsarbeiten, 

2.3.2 die Beförderung und Lagerung von abzuschleppendem oder zu bergendem Gut, 

2.3.3 die Beförderung und Lagerung von Umzugsgut im Sinne von § 451 HGB, 

2.3.4 Lagerung und Digitalisierung von Akten; Akten sind alle Arten von verkörperten und 
digitalisierten Geschäftspapieren, Dokumenten, Datenträgern sowie von gleicharti-
gen der Sammlung von Informationen dienenden Sachen, 

2.3.5 Schwer- oder Großraumtransporte, deren Durchführung eine verkehrsrechtliche 
Transporterlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung erfordert, Kranleistungen und da-
mit zusammenhängende Montagearbeiten. 

2.4 Die ADSp finden keine Anwendung auf Verkehrsverträge mit Verbrauchern i.S.v. § 
13 BGB. 



ADSp 2017 
Stand: 17.10.2016 
 

 
 

 
 

Seite 5 von 26 

3. Pflichten des Auftraggebers bei Auftragserteilung; Informationspflichten, be-

sondere Güterarten  

3.1 Der Auftraggeber unterrichtet den Spediteur rechtzeitig über alle ihm bekannten, we-
sentlichen, die Ausführung des Auftrages beeinflussenden Faktoren. Hierzu zählen 

3.1.1 Adressen, Art und Beschaffenheit des Gutes, das Rohgewicht (inklusive Verpackung 
und vom Auftraggeber gestellte Lademittel) oder die anders angegebene Menge, 
Kennzeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke, besondere Eigenschaften 
des Gutes (wie lebende Tiere, Pflanzen, Verderblichkeit), der Warenwert (z. B. für 
zollrechtliche Zwecke oder eine Versicherung des Gutes nach Ziffer 21), und Liefer-
fristen,  

3.1.2 alle öffentlich-rechtlichen, z. B. zollrechtlichen, außenwirtschaftsrechtlichen (insbe-
sondere waren-, personen- oder länderbezogenen Embargos) und sicherheitsrechtli-
chen Verpflichtungen,  

3.1.3 im Falle von Seebeförderungen alle nach den seerechtlichen Sicherheitsbestimmun-
gen (z. B. SOLAS) erforderlichen Daten in der vorgeschriebenen Form, 

3.1.4 Dritten gegenüber bestehende gewerbliche Schutzrechte, z. B. marken- und lizenz-
rechtliche Beschränkungen, die mit dem Besitz des Gutes verbunden sind, sowie 
gesetzliche oder behördliche Hindernisse, die der Auftragsabwicklung entgegenste-
hen, 

3.1.5 besondere technische Anforderungen an das Beförderungsmittel und spezielle La-
dungssicherungsmittel, die der Spediteur gestellen soll. 

3.2 Bei gefährlichem Gut hat der Auftraggeber rechtzeitig dem Spediteur in Textform die 
Menge, die genaue Art der Gefahr und – soweit erforderlich – die zu ergreifenden 
Vorsichtsmaßnahmen mitzuteilen. Handelt es sich um Gefahrgut im Sinne des Ge-
setzes über die Beförderung gefährlicher Güter oder um sonstige Güter, für deren 
Beförderung oder Lagerung besondere gefahrgut- oder abfallrechtliche Vorschriften 
bestehen, so hat der Auftraggeber die für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Auftrags erforderlichen Angaben, insbesondere die Klassifizierung nach dem ein-
schlägigen Gefahrgutrecht, mitzuteilen und spätestens bei Übergabe des Gutes die 
erforderlichen Unterlagen zu übergeben. 

3.3 Bei wertvollem oder diebstahlgefährdetem Gut hat der Auftraggeber im Auftrag den 
Spediteur in Textform über Art und Wert des Gutes und das bestehende Risiko zu 
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informieren, so dass der Spediteur über die Annahme des Auftrags entscheiden oder 
angemessene Maßnahmen für eine sichere und schadenfreie Abwicklung des Auf-
trags treffen kann. Nimmt er diesen Auftrag an, ist der Spediteur verpflichtet, geeig-
nete Sicherungsmaßnahmen zum Schutz des Gutes zu ergreifen.  

3.4 Der Auftraggeber hat dem Spediteur alle Urkunden und sonstigen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und Auskünfte (z. B. Eintarifierung) zu erteilen, die insbesonde-
re für die ordnungsgemäße Zoll- oder sonstige gesetzlich vorgeschriebene Behand-
lung – hierzu zählen auch Sicherheitskontrollen z. B. für Luftfrachtsendungen – des 
Gutes notwendig sind. 

4. Rechte und Pflichten des Spediteurs 

4.1 Der Spediteur hat die Interessen des Auftraggebers wahrzunehmen. Er hat den ihm 
erteilten Auftrag auf offensichtliche Mängel zu prüfen und dem Auftraggeber alle ihm 
bekannten Gefahrumstände für die Ausführung des Auftrages unverzüglich anzuzei-
gen. Erforderlichenfalls hat er Weisungen einzuholen.  

4.2 Der Spediteur hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zur Transportabwicklung 
eingesetzten Fahrzeuge, Ladungssicherungsmittel und, soweit die Gestellung von 
Lademitteln vereinbart ist, diese in technisch einwandfreiem Zustand sind, den ge-
setzlichen Vorschriften und den im Verkehrsvertrag gestellten Anforderungen für das 
Gut entsprechen. Fahrzeuge und Lademittel sind mit den üblichen Vorrichtungen, 
Ausrüstungen oder Verfahren zum Schutz gegen Gefahren für das Gut, insbesonde-
re Ladungssicherungsmitteln, auszustatten. Fahrzeuge sollen schadstoffarm, lärm-
reduziert und energiesparend sein. 

4.3 Der Spediteur hat zuverlässiges und entsprechend der Tätigkeit fachlich geschultes, 
geeignetes und ordnungsgemäß beschäftigtes Fahrpersonal und, soweit erforderlich, 
mit Fahrerbescheinigung einzusetzen.  

4.4 Der Spediteur hat auf einem fremden Betriebsgelände eine dort geltende und ihm 
bekanntgemachte Haus-, Betriebs- oder Baustellenordnung zu befolgen. § 419 HGB 
bleibt unberührt. 

4.5 Der Spediteur ist berechtigt, die zollamtliche Abwicklung von der Erteilung einer 
schriftlichen Vollmacht abhängig zu machen, die ihm eine direkte Vertretung ermög-
licht. 



ADSp 2017 
Stand: 17.10.2016 
 

 
 

 
 

Seite 7 von 26 

4.6 Wird der Spediteur mit der grenzüberschreitenden Beförderung des Gutes oder der 
Import- oder Exportabfertigung beauftragt, so beinhaltet dieser Auftrag im Zweifel 
auch die zollamtliche oder sonst gesetzlich vorgeschriebene Behandlung des Gutes, 
wenn ohne sie die grenzüberschreitende Beförderung bis zum Bestimmungsort nicht 
ausführbar ist. 

Er darf hierbei 

4.6.1 Verpackungen öffnen, wenn dies zum Zweck der Durchführung einer gesetzlich vor-
geschriebenen Kontrolle (z. B. Spediteur als Reglementierter Beauftragter) erforder-
lich ist, und anschließend alle zur Auftragsabwicklung erforderlichen Maßnahmen 
treffen, z. B. das Gut neu verpacken, 

4.6.2 die zollamtlich festgesetzten Abgaben auslegen. 

4.7 Bei einem Güter- oder Verspätungsschaden hat der Spediteur auf Verlangen des 
Auftraggebers oder Empfängers diesem unverzüglich alle zur Sicherung von Scha-
densersatzansprüchen erforderlichen und ihm bekannten Informationen zu verschaf-
fen. 

4.8 Der dem Spediteur erteilte Auftrag umfasst mangels ausdrücklicher Vereinbarung 
nicht  

4.8.1 die Gestellung und den Tausch von Paletten oder sonstigen Lademitteln,  

4.8.2 die Ver- und Entladung der Güter, es sei denn, aus den Umständen oder der Ver-
kehrssitte ergibt sich etwas anderes, 

4.8.3 ein Umladeverbot (§ 486 HGB findet keine Anwendung), 

4.8.4 die Bereitstellung eines Sendungsverfolgungssystems, es sei denn, dies ist bran-
chenüblich, wobei Ziffer 14 unberührt bleibt, 

4.8.5 Retouren, Umfuhren und verdeckte Beiladungen. 

Werden in Abweichung vom Auftrag vom Auftraggeber ein oder mehrere weitere 
Packstücke zum Transport übergeben und nimmt der Spediteur dieses oder diese 
Packstücke zum Transport an, so schließen der Spediteur und der Auftraggeber über 
dieses Gut einen neuen Verkehrsvertrag ab. Bei Retouren oder verdeckten Beila-
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dungen gelten mangels abweichender Vereinbarungen die Bestimmungen des ur-
sprünglichen Verkehrsvertrages. Ziffer 5.2 bleibt unberührt. 

4.9 Weitergehende Leistungs- und Informationspflichten, z. B. über Qualitätsmanage-
mentmaßnahmen und deren Einhaltung (Audits) sowie Monitoring- und Bewertungs-
systeme und Leistungskennzahlen, bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung. 

5  Kontaktperson, elektronische Kommunikation und Dokumente  

5.1 Auf Verlangen einer Vertragspartei benennt jede Vertragspartei für den Empfang von 
Informationen, Erklärungen und Anfragen für die Vertragsabwicklung eine oder meh-
rere Kontaktpersonen und teilt Namen und Kontaktadressen der anderen Partei mit. 
Diese Angaben sind bei Veränderung zu aktualisieren. Bestimmt eine Partei keine 
Kontaktperson, gilt diejenige Person als Kontaktperson, die den Verkehrsvertrag für 
die Partei abgeschlossen hat. 

Über das Gesetz hinausgehende Informationspflichten, z. B. über Maßnahmen des 
Spediteurs im Falle von Störungen, insbesondere einer drohenden Verspätung in der 
Übernahme oder Ablieferung, bei Beförderungs- oder Ablieferungshindernissen, bei 
Schäden am Gut oder anderen Störungen (Notfallkonzept) bedürfen der ausdrückli-
chen Vereinbarung.  

5.2 Mangels ausdrücklicher Vereinbarung bedürfen vertragliche Erklärungen des Lager- 
und Fahrpersonals zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der jeweiligen Vertrags-
partei. 

5.3 Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Verlader oder Empfänger für 
den Auftraggeber die an der Lade- oder Entladestelle zur Abwicklung des Verkehrs-
vertrags erforderlichen Erklärungen abgibt und tatsächliche Handlungen, wie die 
Übergabe oder Übernahme des Gutes, vornimmt. 

5.4 Wenn dies zwischen dem Auftraggeber und dem Spediteur vereinbart ist, werden die 
Parteien per EDI (Electronic Data Interchange)/DFÜ (Datenfernübertragung) Sen-
dungsdaten einschließlich der Rechnungserstellung übermitteln bzw. empfangen. 
Die übermittelnde Partei trägt die Gefahr für den Verlust, die Vollständigkeit und die 
Richtigkeit der übermittelten Daten.  

5.5 Bei einer Vereinbarung nach Ziffer 5.4 stellen die Parteien sicher, dass das eigene 
IT-System betriebsbereit ist und die üblichen Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen 
durchgeführt werden, um den elektronischen Datenaustausch vor dem Zugriff Dritter 
zu schützen sowie der Veränderung, dem Verlust oder der Zerstörung elektronisch 
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übermittelter Daten vorzubeugen. Jede Partei ist verpflichtet, der anderen Partei 
rechtzeitig Änderungen ihres IT-Systems mitzuteilen, die Auswirkungen auf den 
elektronischen Datenaustausch haben können. 

5.6 Elektronisch oder digital erstellte Dokumente, insbesondere Abliefernachweise, ste-
hen schriftlichen Dokumenten gleich.  

Zudem ist jede Partei berechtigt, schriftliche Dokumente lediglich elektronisch oder 
digital zu archivieren und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die Origina-
le zu vernichten. 

6. Verpackungs- und Kennzeichnungspflichten des Auftraggebers 

6.1 Das Gut ist vom Auftraggeber zu verpacken und, soweit dies erforderlich ist, mit 
deutlich und haltbar angebrachten Kennzeichen für ihre auftragsgemäße Behand-
lung zu versehen. Alte Kennzeichen sind zu entfernen oder unkenntlich zu machen. 
Gleiches gilt für Packstücke. 

6.2 Darüber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet,  

6.2.1 zu   e i n e r   Sendung gehörende Packstücke als zusammengehörig erkennbar zu 
kennzeichnen, 

6.2.2 Packstücke – soweit erforderlich –  so herzurichten, dass ein Zugriff auf den Inhalt 
ohne Hinterlassen äußerlich sichtbarer Spuren nicht möglich ist. 
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7. Ladungssicherungs- und Kontrollpflichten des Spediteurs 

7.1 Erfolgt die Ver- oder Entladung an mehr als einer Lade- oder Entladestelle, stellt der 
Spediteur nach Abschluss der beförderungssicheren Verladung eines Gutes die La-
dungssicherung durchgehend bis zur letzten Entladestelle sicher. 

7.2 Der Spediteur ist verpflichtet, an jeder Schnittstelle Kontrollen durchzuführen. Er hat 
das Gut auf Vollzähligkeit und Identität sowie äußerlich erkennbare Schäden und 
Unversehrtheit von Label, Plomben und Verschlüssen zu überprüfen und Unregel-
mäßigkeiten zu dokumentieren. 

8. Quittung 

8.1 Der Spediteur hat die Übernahme des Gutes – gegebenenfalls mit Vorbehalt – zu 
quittieren.  

Mit der Übernahmequittung bestätigt der Spediteur im Zweifel nur die Anzahl und Art 
der Packstücke, nicht jedoch deren Inhalt, Wert, Gewicht oder anders angegebene 
Menge. 

8.2 Bei vorgeladenen oder geschlossenen Ladeeinheiten wie Containern oder Wechsel-
brücken und vorab vom Auftraggeber übermittelten Daten gilt die Richtigkeit einer 
Übernahmequittung über Anzahl und Art der geladenen Packstücke als widerlegt, 
wenn der Spediteur dem Auftraggeber unverzüglich (Mengen-) Differenzen und Be-
schädigungen meldet, nachdem er die Ladeeinheit entladen hat.  

8.3 Als Ablieferungsnachweis hat der Spediteur vom Empfänger eine Ablieferungsquit-
tung über die im Auftrag oder in sonstigen Begleitpapieren genannten Packstücke zu 
verlangen. Weigert sich der Empfänger, die Ablieferungsquittung zu erteilen, so hat 
der Spediteur Weisung einzuholen. 

Der Auftraggeber kann die Herausgabe der Ablieferungsquittung innerhalb eines 
Jahres nach Ablieferung des Gutes verlangen. 

8.4 Als Übernahme- oder Ablieferungsquittung dienen alle die Auftragsdurchführung 
nachweisenden, unterzeichneten Dokumente, wie Lieferscheine, Spediteurübernah-
mescheine, Fracht- und Seefrachtbriefe, Ladescheine oder Konnossemente. 
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8.5 Die Übernahme- oder Ablieferungsquittung kann auch elektronisch oder digital er-
stellt werden, es sei denn, der Auftraggeber verlangt die Ausstellung eines Fracht- 
oder Seefrachtbriefs, Ladescheins oder Konnossements. 

9. Weisungen 

 Der Spediteur ist verpflichtet, jede ihm nach Vertragsschluss erteilte Weisung über 
das Gut zu beachten, es sei denn, die Ausführung der Weisung droht Nachteile für 
den Betrieb seines Unternehmens oder Schäden für die Auftraggeber oder Empfän-
ger anderer Sendungen mit sich zu bringen. Beabsichtigt der Spediteur, eine ihm 
erteilte Weisung nicht zu befolgen, so hat er denjenigen, der die Weisung gegeben 
hat, unverzüglich zu benachrichtigen. 

10. Frachtüberweisung, Nachnahme 

 Die Mitteilung des Auftraggebers, der Auftrag sei unfrei abzufertigen oder z. B. nach 
Maßgabe der Incoterms für Rechnung des Empfängers oder eines Dritten auszufüh-
ren, berührt nicht die Verpflichtung des Auftraggebers gegenüber dem Spediteur, die 
Vergütung sowie die sonstigen Aufwendungen (Frachten, Zölle und sonstige Abga-
ben) zu tragen. Nachnahmeweisungen z. B. nach § 422 HGB, Art. 21 CMR bleiben 
unberührt. 

11 Nichteinhaltung von Lade- und Entladezeiten, Standgeld 

11.1 Hat der Auftraggeber das Gut zu verladen oder entladen, ist er verpflichtet, die ver-
einbarte, ansonsten eine angemessene Lade- oder Entladezeit einzuhalten.  

11.2 Wird im Straßengüterverkehr für die Gestellung eines Fahrzeugs ein Zeitpunkt oder 
ein Zeitfenster vereinbart oder vom Spediteur avisiert, ohne dass der Auftraggeber, 
Verlader oder Empfänger widerspricht, beträgt die Lade- oder Entladezeit bei Kom-
plettladungen (nicht jedoch bei schüttbaren Massengütern) unabhängig von der An-
zahl der Sendungen pro Lade- oder Entladestelle bei Fahrzeugen mit 40 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht pauschal jeweils maximal 2 Stunden für die Verladung 
bzw. die Entladung. Bei Fahrzeugen mit niedrigerem Gesamtgewicht reduzieren sich 
diese Zeiten einzelfallbezogen in angemessenen Umfang. 

11.3 Die Lade- oder Entladezeit beginnt mit der Ankunft des Straßenfahrzeugs an der 
Lade- oder Entladestelle (z. B. Meldung beim Pförtner) und endet, wenn der Auftrag-
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geber oder Empfänger seinen Verpflichtungen vollständig nachgekommen ist. 

Ist für die Gestellung des Straßenfahrzeugs an der Lade- oder Entladestelle eine 
konkrete Leistungszeit vereinbart, so beginnt die Lade- oder Entladezeit nicht vor der 
für die Gestellung vereinbarten Uhrzeit. 

11.4 Wird die Lade- oder Entladezeit aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder aus Grün-
den, die nicht dem Risikobereich des Spediteurs zuzurechnen sind, überschritten, 
hat der Auftraggeber dem Spediteur das vereinbarte, ansonsten ein angemessenes 
Standgeld als Vergütung zu zahlen. 

11.5 Die vorstehenden Bestimmungen finden entsprechende Anwendung, wenn der Spe-
diteur verpflichtet ist, das Gut zu ver- oder entladen und der Auftraggeber aus-
schließlich verpflichtet ist, das Gut zur Verladung bereitzustellen oder nach Entla-
dung entgegenzunehmen. 

12. Leistungshindernisse, höhere Gewalt 

12.1 Kann der Spediteur das Gut nicht oder nicht rechtzeitig übernehmen, so hat er dies 
dem Auftraggeber oder Verlader unverzüglich anzuzeigen und entsprechende Wei-
sungen einzuholen. § 419 HGB findet entsprechende Anwendung. Der Auftraggeber 
bleibt berechtigt, den Verkehrsvertrag zu kündigen, ohne dass der Spediteur berech-
tigt ist, Ansprüche nach § 415 Abs. 2 HGB geltend zu machen. 

12.2 Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich einer Vertragspartei zuzurechnen 
sind, befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer 
Wirkung von den Leistungspflichten.  

Als solche Leistungshindernisse gelten höhere Gewalt, Unruhen, kriegerische oder 
terroristische Akte, Streiks und Aussperrungen, Blockade von Beförderungswegen 
sowie sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse. 

Im Falle eines Leistungshindernisses ist jede Vertragspartei verpflichtet, die andere 
Partei unverzüglich zu unterrichten; der Spediteur ist zudem verpflichtet, Weisungen 
des Auftraggebers einzuholen. 
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13. Ablieferung 

13.1 Wird nach Ankunft an der Entladestelle erkennbar, dass die Entladung nicht inner-
halb der Entladezeit durchgeführt werden kann, hat der Spediteur dies dem Auftrag-
geber unverzüglich anzuzeigen und entsprechende Weisungen einzuholen. § 419 
HGB findet Anwendung. 

13.2 Kann der Spediteur die vereinbarte Leistungszeit oder – mangels Vereinbarung – 
eine angemessene Zeit für die Ablieferung des Gutes nicht einhalten, hat er Wei-
sungen bei seinem Auftraggeber oder dem Empfänger einzuholen.  

13.3 Wird der Empfänger in seiner Wohnung, in dem Geschäftsraum oder in einer Ge-
meinschaftseinrichtung, in der der Empfänger wohnt, nicht angetroffen, kann das 
Gut, soweit nicht offenkundige Zweifel an deren Empfangsberechtigung bestehen, 
abgeliefert werden 

13.3.1 in der Wohnung an einen erwachsenen Familienangehörigen, eine in der Familie 
beschäftigten Person oder einen erwachsenen ständigen Mitbewohner, 

13.3.2 in Geschäftsräumen an eine dort beschäftigte Person, 

13.3.3 in Gemeinschaftseinrichtungen dem Leiter der Einrichtung oder einem dazu ermäch-
tigten Vertreter. 

13.4 Wenn der Spediteur mit dem Auftraggeber oder Empfänger eine Vereinbarung ge-
troffen hat, wonach die Ablieferung ohne körperliche Übergabe an den Empfänger 
erfolgen soll (z. B. Nacht-, Garagen- oder Bandanlieferung), erfolgt die Ablieferung 
mit der tatsächlichen Bereitstellung des Gutes am vereinbarten Ort. 

13.5 Die Ablieferung darf nur unter Aufsicht des Auftraggebers, Empfängers oder eines 
dritten Empfangsberechtigten erfolgen. Die Ziffern 13.3 und 13.4 bleiben unberührt. 

14. Auskunfts- und Herausgabepflicht des Spediteurs 

14.1 Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu 
geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäftes Auskunft zu geben und nach 
dessen Ausführung Rechenschaft abzulegen; zur Offenlegung der Kosten ist er je-
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doch nur verpflichtet, wenn er für Rechnung des Auftraggebers tätig wird. 

14.2 Der Spediteur ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des 
Geschäfts erhält und was er aus der Geschäftsführung erlangt, herauszugeben.  

15 Lagerung 

15.1 Der Auftraggeber hat das Gut, soweit erforderlich, zu verpacken und zu kennzeich-
nen und Urkunden zur Verfügung zu stellen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die der 
Spediteur zur sachgerechten Lagerung benötigt.  

15.2 Die Lagerung erfolgt nach Wahl des Spediteurs in dessen eigenen oder, soweit dies 
nicht vertraglich ausgeschlossen ist, in fremden Lagerräumen. Lagert der Spediteur 
bei einem fremden Lagerhalter ein, so hat er dessen Namen und den Lagerort dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich bekanntzugeben oder, falls ein Lagerschein 
ausgestellt ist, auf diesem zu vermerken. 

15.3 Der Spediteur hat für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Pflege von Lagerhal-
len und anderen Lagerflächen, der Zufahrten auf den Betriebsflächen und die Siche-
rung des Gutes, insbesondere gegen Diebstahl, zu sorgen. Weitergehende Siche-
rungsmaßnahmen, die z. B. über die gesetzlichen Brandschutzvorschriften hinaus-
gehen, bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung. 

15.4 Mangels abweichender Vereinbarung 

15.4.1 beginnt die Übernahme des Gutes zur Lagerung mit dem Beginn der Entladung des 
Fahrzeugs durch den Spediteur und die Auslieferung des Gutes endet mit dem Ab-
schluss der Verladung durch den Spediteur, 

15.4.2 erfolgt die Bestandsführung durch das Lagerverwaltungssystem des Spediteurs, 

15.4.3 erfolgt eine physische Inventur pro Jahr. Auf Weisung des Auftraggebers führt der 
Spediteur weitere physische Inventuren gegen Aufwandserstattung durch. 

15.5 Der Spediteur verpflichtet sich, bei Übernahme des Gutes, wenn ihm angemessene 
Mittel zur Überprüfung zur Verfügung stehen, eine Eingangskontrolle nach Art, 
Menge und Beschaffenheit des Gutes, Zeichen, Nummern, Anzahl der Packstücke 
sowie äußerlich erkennbare Schäden gemäß § 438 HGB durchzuführen. 
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15.6 Zur Sicherung des Gutes sind regelmäßig Kontrollen durch geeignetes Personal 
des Spediteurs durchzuführen.  

15.7 Bei Fehlbeständen und zu befürchtenden Veränderungen am Gut hat der Spediteur 
den Auftraggeber unverzüglich zu informieren und Weisung einzuholen. § 471 Abs. 
2 HGB bleibt unberührt. 

15.8 Weitergehende Leistungs- und Informationspflichten bedürfen der ausdrücklichen 
Vereinbarung. 

16 Vergütung 

 Mit der vereinbarten Vergütung, die die Kosten der Beförderung und Lagerung ein-
schließt, sind alle nach dem Verkehrsvertrag zu erbringenden Leistungen abgegol-
ten. Nachforderungen für im regelmäßigen Verlauf der Beförderung oder Lagerhal-
tung anfallende und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vorhersehbare Kosten 
können nicht gesondert geltend gemacht werden, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart. Kalkulationsfehler gehen zu Lasten des Kalkulierenden. §§ 412, 418, 
419, 491, 492 588 bis 595 HGB und vergleichbare Regelungen aus internationalen 
Übereinkommen bleiben unberührt. 

17. Aufwendungs- und Freistellungsansprüche 

17.1 Der Spediteur hat Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die er den Umständen 
nach für erforderlich halten durfte und nicht zu vertreten hat, insbesondere Beiträge 
zu Havereiverfahren, Detention- oder Demurrage-Kosten, Nachverpackungen zum 
Schutz des Gutes. 

17.2 Wenn der Auftraggeber den Spediteur beauftragt, Gut in Empfang zu nehmen und 
bei der Ablieferung an den Spediteur Frachten, Wertnachnahmen, Zölle, Steuern 
oder sonstige Abgaben oder Spesen gefordert werden, ist der Spediteur berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, diese – soweit er sie den Umständen nach für erforderlich 
halten durfte – auszulegen und vom Auftraggeber Erstattung zu verlangen, es sei 
denn, es ist etwas anderes vereinbart worden. 

17.3 Von Aufwendungen wie Frachtforderungen, Beiträgen zu Havereiverfahren, Zöllen, 
Steuern und sonstigen Abgaben, die an den Spediteur, insbesondere als Verfü-
gungsberechtigten oder als Besitzer fremden Gutes gestellt werden, hat der Auf-
traggeber den Spediteur auf Aufforderung zu befreien, wenn sie der Spediteur nicht 
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zu vertreten hat. 

18. Rechnungen, fremde Währungen 

18.1 Vergütungsansprüche des Spediteurs erfordern den Zugang einer den gesetzlichen 
Anforderungen genügenden Rechnung oder Zahlungsaufstellung. Mangels abwei-
chender Vereinbarung erfordert die Fälligkeit bei unstreitiger Ablieferung nicht die 
Vorlage eines Ablieferungsnachweises. 

18.2 Der Spediteur ist berechtigt, von ausländischen Auftraggebern oder Empfängern 
nach seiner Wahl Zahlung in ihrer Landeswährung oder in Euro zu verlangen. 

18.3 Schuldet der Spediteur fremde Währung oder legt er fremde Währung aus, so ist er 
berechtigt, entweder Zahlung in der fremden Währung oder in Euro zu verlangen. 
Verlangt er Zahlung in Euro, so erfolgt die Umrechnung zu dem am Tage der Zah-
lung des Spediteurs amtlich festgesetzten Kurs, den der Spediteur nachzuweisen 
hat. 

18.4 Eine Zahlungsabwicklung im Gutschriftenverfahren ist ausdrücklich zu vereinbaren. 
Im Zweifel hat der Auftraggeber Gutschriften nach Leistungserbringung sofort zu 
erteilen. Ziff. 18.1 Satz 1 findet auf das Gutschriftenverfahren keine Anwendung. 

19. Aufrechnung, Zurückbehaltung 

 Gegenüber Ansprüchen aus dem Verkehrsvertrag und damit zusammenhängenden 
außervertraglichen Ansprüchen ist eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur zu-
lässig, wenn der Gegenanspruch fällig, unbestritten, entscheidungsreif oder rechts-
kräftig festgestellt ist. 
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20. Pfand- und Zurückbehaltungsrecht 

20.1 Zur Absicherung seiner Forderungen aus verkehrsvertraglichen Leistungen darf der 
Spediteur sich auf die ihm zustehenden gesetzlichen Pfand- und Zurückbehaltungs-
rechte berufen. 

20.2 Die Pfandverwertung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßga-
be, dass 

20.2.1 bei Ausübung des gesetzlichen Pfandrechts des Frachtführers oder Verfrachters die 
Androhung des Pfandverkaufs und die erforderlichen Benachrichtigungen an den 
Empfänger zu richten sind, 

20.2.2 an die Stelle der in § 1234 BGB bestimmten Frist von einem Monat die von einer 
Woche tritt. 

20.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausübung des Pfandrechts zu untersagen, 
wenn er dem Spediteur ein hinsichtlich seiner Forderungen gleichwertiges Siche-
rungsmittel (z. B. selbstschuldnerische Bankbürgschaft) einräumt. 

21. Versicherung des Gutes 

21.1 Der Spediteur besorgt die Versicherung des Gutes (z. B. Transport- oder Lagerver-
sicherung) bei einem Versicherer seiner Wahl, wenn der Auftraggeber ihn damit vor 
Übergabe des Gutes beauftragt.  

21.2 Der Spediteur hat die Versicherung des Gutes zu besorgen, wenn dies im Interesse 
des Auftraggebers liegt. Der Spediteur darf dies insbesondere vermuten, wenn  

21.2.1 der Spediteur bei einem früheren Verkehrsvertrag im Rahmen noch laufender Ge-
schäftsbeziehung eine Versicherung besorgt hat, 

21.2.2 der Auftraggeber im Auftrag einen „Warenwert für eine Versicherung des Gutes“ 
angegeben hat. 

21.3 Die Vermutung des Interesses an der Eindeckung einer Versicherung nach Ziffer 
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21.2 besteht insbesondere nicht, wenn 

21.3.1 der Auftraggeber die Eindeckung untersagt, 

21.3.2 der Auftraggeber ein Spediteur, Frachtführer oder Lagerhalter ist. 

21.4 Der Spediteur hat bei der Besorgung einer Versicherung Weisungen des Auftragge-
bers insbesondere hinsichtlich Versicherungssumme und der zu deckenden Gefah-
ren zu befolgen. Erhält er keine Weisung, hat der Spediteur nach pflichtgemäßem 
Ermessen über Art und Umfang der Versicherung zu entscheiden und sie zu markt-
üblichen Bedingungen abzuschließen. 

21.5 Kann der Spediteur wegen der Art der zu versichernden Güter oder aus einem an-
deren Grund keinen Versicherungsschutz eindecken, hat der Spediteur dies dem 
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

21.6 Besorgt der Spediteur nach Vertragsabschluss auf Weisung des Auftraggebers eine 
Versicherung, übernimmt er die Einziehung eines Entschädigungsbetrags oder 
sonstige Tätigkeiten bei Abwicklung von Versicherungsfällen und Havareien, so 
steht ihm auch ohne Vereinbarung eine ortsübliche, ansonsten angemessene Ver-
gütung neben dem Ersatz seiner Auslagen zu. 

22. Haftung des Spediteurs, Abtretung von Ersatzansprüchen 

22.1 Der Spediteur haftet für Schäden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Es 
gelten jedoch 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 verschuldens-
abhängig für Verlust oder Beschädigung des Gutes (Güterschäden) 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 Mehrbe-
ständen 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 
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einen Dritten 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 Spediteur aufgrund besonderer 
Abmachung die Verfolgung der Ansprüche für Rechnung und Gefahr des Auftrag-
gebers 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 Seebeförderungen 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 Sammelladungsspediteur 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 Beförderung mit verschiedenar-
tigen Beförderungsmitteln unter Einschluss einer Seebeförderung geschlossen hat 
und der Schadenort unbekannt ist. 

Bei bekanntem Schadenort bestimmt sich die Haftung nach § 452a HGB unter Be-
rücksichtigung der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen der ADSp. 

23.1.3 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus Ziffer 23.1.1. einen Betrag von 1,25 Milli-
onen Euro je Schadenfall,  ist seine Haftung außerdem begrenzt aus jedem Scha-
denfall höchstens auf einen Betrag von 1,25 Millionen Euro oder 2 Sonderziehungs-
rechte für jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

23.2 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschäden in seiner Obhut ist bei einem Ver-
kehrsvertrag über eine Seebeförderung und bei grenzüberschreitenden Beförderun-
gen auf den für diese Beförderung gesetzlich festgelegten Haftungshöchstbetrag 
begrenzt. Ziffer 25 bleibt unberührt. 

23.3 In den von Ziffern 23.1 und 23.2 nicht erfassten Fällen (wie § 461 Abs. 2 HGB, 
§§ 280 ff BGB) ist die Haftung des Spediteurs für Güterschäden entsprechend 
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§ 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB der Höhe nach begrenzt 

23.3.1 bei einem Verkehrsvertrag über eine Seebeförderung oder eine Beförderung mit 
verschiedenartigen Beförderungsmitteln unter Einschluss einer Seebeförderung auf 
2 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm, 

23.3.2 bei allen anderen Verkehrsverträgen auf 8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilo-
gramm. 

23.3.3 Außerdem ist die Haftung des Spediteurs begrenzt aus jedem Schadenfall höchs-
tens auf einen Betrag von 1,25 Millionen Euro. 

23.4 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von Schä-
den bei verfügten Lagerungen, Personenschäden und Sachschäden 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 Spedi-
teurs begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf einen Betrag von 125.000 Eu-
ro. 

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 internationalen Übereinkommen, von denen im Wege 
vorformulierter Vertragsbedingungen nicht abgewichen werden darf, bleiben unbe-
rührt. 

23.4.2 Ziffer 23.4 findet keine Anwendung auf gesetzliche 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 Haftung unabhängig 
davon, wie viele Ansprüche aus einem Schadenereignis erhoben werden, außer-
dem begrenzt höchstens auf 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis oder 2 Sonder-
ziehungsrechte für jedes Kilogramm der verlorenen und beschädigten Güter, je 
nachdem, welcher Betrag höher ist; bei mehreren Geschädigten haftet der Spedi-
teur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche. 

24. Haftungsbegrenzungen bei verfügter Lagerung, Inventuren und Wertdeklara-

tion 



ADSp 2017 
Stand: 17.10.2016 
 

 
 

 
 

Seite 21 von 26 

  

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 abweichend 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 Inventurdiffe-
renz ursächlichen Schadenfälle. 

24.2 Der Auftraggeber kann gegen Zahlung eines zu vereinbarenden Zuschlags vor Ein-
lagerung in Textform einen Wert zur Erhöhung der Haftung angeben, der die in Zif-
fer 24.1 bestimmten Höchstbeträge übersteigt. In diesem Fall tritt der jeweils ange-
gebene Wert an die Stelle des betreffenden Höchstbetrages. 

24.3 Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme von Perso-
nenschäden 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 Sachschä-
den an Drittgut – ist in jedem Fall, unabhängig davon, wie viele Ansprüche aus ei-
nem Schadenereignis erhoben werden, bei einer verfügten Lagerung auf 2,5 Millio-
nen Euro je Schadenereignis begrenzt; bei mehreren Geschädigten haftet der Spe-
diteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche. Ziffer 24.2 bleibt unberührt. 
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25. Haftungsausschluss bei See- und Binnenschiffsbeförderungen 

25.1 Gemäß § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB ist vereinbart, dass der Spediteur in seiner Stellung 
als Verfrachter ein Verschulden seiner Leute und der Schiffsbesatzung nicht zu ver-
treten hat, wenn der Schaden durch ein Verhalten bei der Führung oder der sonsti-
gen Bedienung des Schiffes, jedoch nicht bei der Durchführung von Maßnahmen, 
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 
Frachtführer oder ausführender Frachtführer nicht für Schäden haftet, die 

25.2.1 durch eine Handlung oder Unterlassung des Schiffsführers, Lotsen oder sonstiger 
Rechtspersonen im Dienste des Schiffes oder eines Schub- oder Schleppbootes bei 
der nautischen Führung oder der Zusammenstellung oder Auflösung eines Schub- 
oder Schleppverbandes verursacht werden, vorausgesetzt, 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 Wahr-
scheinlichkeit eintreten werde, 

25.2.2 durch Feuer oder Explosion an Bord des Schiffes verursacht worden, ohne dass 
nachgewiesen 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 verursacht 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. 
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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 Haf-
tungsausschlüsse und -begrenzungen gelten nicht, wenn der Schaden verursacht 
worden ist 

27.1.1 durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Spediteurs oder seiner Erfüllungsgehil-
fen oder 

27.1.2 durch Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, wobei Ersatzansprüche in letzte-
rem 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 vertragswesentli-
cher Pflichten. 

27.3 §§ 435, 507 HGB bleiben in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich unberührt.  

27.4 Ziffer 27.1 findet keine Anwendung auf gesetzliche Vorschriften wie Art. 25 MÜ, Art. 
36 CIM oder Art. 20, 21 CMNI, die die Haftung des Spediteurs erweitern oder zulas-
sen, 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 Versicherer seiner Wahl eine Haftungsver-
sicherung 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 
Höchstersatzleistung je Schadenfall, Schadenereignis und Jahr ist zulässig; ebenso 
die Vereinbarung einer angemessenen Selbstbeteiligung des Spediteurs.  

28.2 Der Spediteur hat dem Auftraggeber auf Verlangen das Bestehen eines gültigen 
Haftungsversicherungsschutzes durch die Vorlage einer Versicherungsbestätigung 
nachzuweisen. Erbringt er diesen Nachweis nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist, kann der Auftraggeber den Verkehrsvertrag außerordentlich kündigen. 
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28.3 Der Spediteur darf sich gegenüber dem Auftraggeber auf die Haftungsbestimmun-
gen der ADSp nur berufen, wenn er bei Auftragserteilung einen ausreichenden Ver-
sicherungsschutz vorhält.  

29. Auftraggeberhaftung 

29.1 Die Haftung des Auftraggebers aus §§ 414, 455, 468 und 488 HGB ist begrenzt  auf 
200.000 Euro je Schadenereignis. 

29.2 Die vorstehende Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung bei Personenschä-
den, also Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn der 
Schaden verursacht worden ist durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Auf-
traggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen oder durch Verletzung vertragswesentli-
cher Pflichten, wobei Ersatzansprüche in letzterem Fall begrenzt sind auf den vor-
hersehbaren, typischen Schaden. 

30. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand  

30.1 Für die Rechtsbeziehung zwischen Spediteur und Auftraggeber gilt deutsches 
Recht. 

30.2 Der Erfüllungsort ist für alle Beteiligten der Ort derjenigen Niederlassung des Spedi-
teurs, an die der Auftrag oder die Anfrage gerichtet ist. 

30.3 Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus dem Verkehrsvertrag, seiner 
Anbahnung oder im Zusammenhang damit entstehen, ist für alle Beteiligten, soweit 
sie Kaufleute sind, entweder der Ort der Niederlassung des Auftraggebers oder der-
jenigen Niederlassung des Spediteurs, an die der Auftrag oder die Anfrage gerichtet 
ist. Die vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt im Fall der Art. 31 CMR und 46 
§ 1 CIM als zusätzliche Gerichtsstandsvereinbarung, im Falle der Art. 39 CMR, 33 
MÜ, 28 WA nicht. 

31 Geheimhaltung 

 Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche ihnen bei der Durchführung des Verkehrs-
vertrages bekannt werdenden, nicht öffentlich zugänglichen Informationen vertrau-
lich zu behandeln. Die Informationen dürfen ausschließlich zum Zwecke der Leis-
tungserbringung genutzt werden. Die Parteien haben andere Rechtspersonen, de-
ren sie sich bei Erfüllung ihrer verkehrsvertraglichen Pflichten bedienen, diese Ge-
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heimhaltungsverpflichtung aufzuerlegen. 

32. Compliance 

32.1 Der Spediteur verpflichtet sich, Mindestlohnvorschriften und Vorschriften über Min-
destbedingungen am Arbeitsplatz einzuhalten und bestätigt dies auf Verlangen des 
Auftraggebers in Textform. Der Spediteur stellt den Auftraggeber von seiner Haftung 
auf den Mindestlohn frei, wenn der Spediteur oder ein im Rahmen des Verkehrsver-
trages mit dem Auftraggeber eingesetzter Nachunternehmer oder Entleiher Arbeit-
nehmern nicht den gesetzlichen Mindestlohn zahlt und der Auftraggeber in An-
spruch genommen wird. 

32.2 Der Spediteur hat im Fall von Beförderungen sicherzustellen, dass er oder der die 
Beförderung ausführende Unternehmer  

32.2.1 im Anwendungsbereich des GüKG Inhaber einer Erlaubnis nach § 3 GüKG oder 
einer Berechtigung nach § 6 GüKG oder einer Gemeinschaftslizenz ist oder eine 
solche Erlaubnis, Berechtigung oder Lizenz nicht unzulässig verwendet, 

32.2.2 im Anwendungsbereich des GüKG bei der Beförderung Fahrpersonal einsetzt, das 
die Voraussetzungen des § 7b Abs. 1 Satz 1 GüKG erfüllt, 

32.2.3 auf Anforderung alle bei der Beförderung gesetzlich mitzuführenden Dokumente 
vorlegt, soweit der Auftraggeber oder Dritte gesetzlichen Kontrollpflichten genügen 
müssen. 

32.3 Der Spediteur oder der die Beförderung ausführende Unternehmer ist verpflichtet, 
die Tätigkeit seines Fahrpersonals so zu organisieren, dass die vorgeschriebenen 
Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden können. Es besteht ein generel-
les Alkohol- und Drogenverbot beim Führen des Fahrzeugs. 

32.4 Beide Parteien verpflichten sich, die für ihr Unternehmen geltenden gesetzlichen 
Vorschriften einzuhalten. Sie unterstützen und achten die Grundsätze des „Global 
Compact“ („UNGC“), der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen und die Erklärung der International Labor Organization über grundlegende 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit von 1998 („Declaration on Fundamental Prin-
ciples and Rights at Work“) in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Ge-
pflogenheiten. Insbesondere werden beide Parteien in ihren Unternehmen 
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32.4.1 keine Kinder beschäftigen oder Zwangsarbeiter einsetzen, 

32.4.2 die jeweiligen nationalen Gesetze und Regelungen über Arbeitszeiten, Löhne und 
Gehälter und sonstige Arbeitgeberverpflichtungen einhalten, 

32.4.3 die geltenden Arbeits- und Gesundheitsbestimmungen einhalten und für ein siche-
res und gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld sorgen, um die Gesundheit der Be-
schäftigten zu erhalten und Unfälle, Verletzungen sowie arbeitsbedingte Erkrankun-
gen zu vermeiden, 

32.4.4 jegliche Diskriminierung aufgrund Rasse, Religion, Behinderung, Alter, sexueller 
Orientierung oder Geschlecht unterlassen, 

32.4.5 die internationalen Antikorruptionsstandards, wie sie im UNGC und lokalen Antikor-
ruptions- und -bestechungsgesetzen festgelegt sind, beachten, 

32.4.6 alle geltenden Umweltgesetze und -regelungen einhalten, 

32.4.7 ihren Geschäftspartnern und Nachunternehmern antragen, die zuvor genannten 
Grundsätze auch ihrem Handeln zugrunde zu legen. 



 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
DER BUNDESFACHGRUPPE SCHWERTRANSPORTE UND KRANARBEITEN 
(AGB-BSK Kran und Transport 2013) (Stand 01.10.2013) 

I.     ALLGEMEINER TEIL 
1. Allen unseren Kran- und Transportleistungen sowie Grobmontagen liegen die nachstehenden 
Bedingungen zugrunde, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen (z.B. HGB 
oder CMR, CMNI/CLNI, CIM/COTIF oder MÜ). 
2. Kranleistungen im Sinne dieser Bedingungen werden in zwei Regelleistungstypen erbracht: 
2.1. Leistungstyp 1 - Krangestellung 
Krangestellung bezeichnet die Überlassung von Hebezeugen samt Bedienungspersonal an den 
Auftraggeber zur Durchführung von Arbeiten nach dessen Weisung und Disposition. 
2.2. Leistungstyp 2 - Kranarbeit 
Kranarbeit ist Güterbeförderung, insbesondere das Anheben, Bewegen und die Ortsveränderung 
von Lasten und/oder Personen zu Arbeitszwecken mit Hilfe eines Hebezeuges und bezeichnet die 
Übernahme eines oder mehrerer vereinbarter Hebemanöver durch den Auftragnehmer nach dessen 
Weisung und Disposition. Hierzu zählt insbes. auch der isolierte Schwergutumschlag mit Hilfe eines 
Kranes. 
3. Transportleistung im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist die gewerbsmäßige Beförderung 
von Gütern sowie die Bewegung oder Ortsveränderung von Gütern insbes. mittels besonderer 
Transporthilfsmittel wie z.B. Schwerlastroller, Panzerrollen, Wälzwagen, Hebeböcke, Luftkissen, 
hydr. Hubgerüsten und Hubportalen, o. ä. (sog. Flur- und Quertransporte), einschl. der damit im 
Zusammenhang stehenden transportbedingten Zwischenlagerung. Schwergut wird regelmäßig 
unverpackt und unverplant transportiert. Das Verpacken und Verplanen des Ladegutes sowie Laden, 
Stauen und Zurren und das Entladen schuldet der Auftragnehmer – außer bei Seefracht - nur, wenn 
dies vereinbart ist. Bei Schiffsbeförderungen ist der Auftraggeber mit offener Decksverladung 
einverstanden. 
4. Grobmontagen und -demontagen sind, falls vereinbart, Bestandteile der Kran- oder Transport-
leistung. Darunter fällt das Zusammenfügen oder Zerlegen sowie das Befestigen oder Lösen des 
Ladegutes für Zwecke der Transportvorbereitung oder -abwicklung. Für darüber hinausgehende 
Montageleistungen (Endmontage, Probelauf, Feinjustierungen etc.) gelten die BSK-Montagebedin-
gungen jeweils neuester Fassung. 
 

5. Ergebnisse von Einsatzstellenbesichtigungen und besondere Vereinbarungen, z.B. über Be-
und Entladeort, Kranstandplatz usw., sollen von den Parteien protokolliert werden. 
6. Verträge über die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten sowie Kranverbrin-
gungen im öffentlichen Straßenverkehr bedürfen der Erlaubnis oder Genehmigung der zuständigen 
Behörde, insbesondere gemäß § 18 I 2 und § 22 II., IV und § 29 III und § 46 I Nr. 5 StVO sowie § 70 
I StVZO. Diese Verträge werden ausschließlich unter der aufschiebenden Bedingung der recht-
zeitigen Erlaubnis- bzw. Genehmigungserteilung geschlossen. 
7. Sofern verkehrslenkende Maßnahmen (Polizeibegleitung etc.) oder sonstige Auflagen und 
Nebenbestimmungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 
und/oder zum Schutz der Straßenbausubstanz behördlich verfügt werden, stehen diese Verträge 
auch unter der aufschiebenden Bedingung der rechtzeitigen Verfügbarkeit der Sicherungskräfte und 
der rechtzeitigen Umsetzbarkeit der behördlichen Sicherungsmaßnahmen. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, die notwendigen behördlichen Erlaubnisse und Genehmigungen rechtzeitig nach 
den einschlägigen Verwaltungsvorschriften zu beantragen und den Auftraggeber unverzüglich über 
solche Auflagen und Nebenbestimmungen zur Transportdurchführung zu informieren, die den 
Transportablauf erschweren oder behindern könnten. Es gilt hierzu das BSK-Merkblatt: Verkehrs-
lenkende Maßnahmen. 
8. Der Auftragnehmer ist berechtigt, andere Unternehmen zur Erfüllung der vertraglich übernom-
menen Verpflichtung einzuschalten, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 
9. Der Auftragnehmer ist berechtigt, unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn nach sorgfältiger Prüfung vor oder während des Einsatzes von Fahrzeugen, 
Geräten oder Arbeitsvorrichtungen aller Art und trotz aller zumutbaren Anstrengungen zur 
Schadensverhütung wesentliche Schäden an fremden und/oder eigenen Sachen und/oder 
Vermögenswerten bzw. Personenschäden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu vermeiden sind. Der 
Ausschluss der Schadenersatzansprüche entfällt, wenn der Auftragnehmer die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns (Frachtführers) nicht beachtet hat. Im Fall des Rücktritts wird bei Kranleis-
tungen das Entgelt anteilig berechnet, bei Transportleistungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
10. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Einsatz bei Gefahr für Ausrüstung, Ladegut, Personal 
und/oder Dritte sofort zu unterbrechen. Witterungsbedingte Unterbrechungen mindern den Anspruch 
auf Entgelt unter Anrechnung ersparter Aufwendungen nicht, wenn die witterungsbedingten 
Hemmnisse trotz zumutbarer Anstrengung nicht zu überwinden waren. 
11. Maßgebend für die Leistung des Auftragnehmers sind der Kran- oder Transportauftrag bzw. die 
Vereinbarungen im internat. Frachtbrief. Nur wenn dies vereinbart ist, stellt der Auftragnehmer 
darüber hinaus auch notwendiges Hilfs-, Einweis- und sonstiges Personal sowie den ggf. erforder-
lichen Anschläger auf Kosten des Auftraggebers. Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird nach 
Zeiteinheiten (Stunden- oder Tagessätzen) abgerechnet. Die Vergütungspflicht beginnt, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart ist, mit der Abfahrt des Hebe- oder Transportfahrzeuges vom Betriebshof 
des Auftragnehmers und endet mit dessen Rückkehr. Sind Stunden- oder Tagessätze vereinbart, 
gelten diese auch für die An- und Abfahrts- sowie Rüstzeiten. Abgerechnet wird bei Stundensätzen je 
angefangene halbe Stunde, bei Abrechnung nach Tagessätzen jeder angefangene Arbeitstag. 
Gebühren und Kosten für behördliche Aufwendungen sowie alle Beschaffungskosten und Kosten, 
die durch behördliche Auflagen und sonstige Nebenbestimmungen entstehen, sowie Polizeibe-
gleitgebühren oder Kosten für firmeneigene Transportsicherung und sonstige Kosten für behördlich 
angeordnete Sicherheitsvorkehrungen trägt der Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde. Die vereinbarten Beträge verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die dem Auftragnehmer in 
jeweils gesetzlicher Höhe zusätzlich zu vergüten ist 

II.    BESONDERER TEIL 
1. Abschnitt 
Krangestellung 
Pflichten des Auftragnehmers und Haftung 
12.1 Besteht die Hauptleistung des Auftragnehmers in der bezeichneten Überlassung eines Hebe-
zeuges samt Bedienungspersonal an den Auftraggeber zur Durchführung von Arbeiten nach dessen 
Weisung und Disposition, so schuldet der Auftragnehmer die Überlassung eines im Allgemeinen und 
im Besonderen geeigneten Hebezeuges, das nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-mungen 
und den geltenden Regeln der Technik TÜV- und UVV-geprüft sowie betriebsbereit ist. Für das 
überlassene Personal haftet der Auftragnehmer nur im Rahmen der geltenden Grundsätze zum 
Auswahlverschulden. 
12.2 Eine Haftung für nicht rechtzeitige Gestellung ist ausgeschlossen bei höherer Gewalt, Streik, 
Straßensperrung und sonstigen unvermeidbaren Ereignissen, es sei denn, der Auftragnehmer hätte 
deren Folgen bei Wahrung der verkehrserforderlichen Sorgfalt abwenden können. 
12.3 In allen anderen Fällen nicht rechtzeitiger Gestellung ist die Haftung des Auftragnehmers – 
außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit - begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden. 
2. Abschnitt 
Kranarbeiten und Transportleistungen 
Pflichten des Auftragnehmers und Haftung 
13. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm erteilten Aufträge mit allen zur Verfügung stehen-
den Mitteln und technischen Möglichkeiten unter Beachtung der einschlägigen Regeln der Technik 
ordnungsgemäß und fachgerecht auszuführen. 
14. Der Auftragnehmer verpflichtet sich insbesondere, allgemein und im Besonderen geeignete 
Transportmittel und Hebezeuge, die betriebsbereit, betriebssicher und nach den geltenden Bestim- 

mungen TÜV- und UVV-geprüft sind, zum Einsatz zu bringen. Darüber hinaus verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, allgemein und im Besonderen geeignetes Bedienungspersonal (Kranführer und 
Kraftfahrer), das mit der Bedienung des Transportmittels bzw. des Hebezeuges vertraut ist, zur 
Verfügung zu stellen. 
15.1. Besteht die Hauptleistung des Auftragnehmers in der Kranarbeit und/oder Transportleistung, 
so gelten die gesetzlichen Vorschriften über das Frachtgeschäft. Die Haftung des Auftragnehmers 
für Güterschäden ist – außer in Fällen des qualifizierten Verschuldens - begrenzt auf 8,33 
Sonderziehungsrechte (SZR) je Kilogramm des beschädigten oder in Verlust gegangenen Gutes. 
Bei Schiffsbeförderungen haftet der Auftragnehmer in diesen Fällen mit max. 2 SZR pro Kilo Rohge-
wicht der Sendung oder max. 666,6 SZR pro Packstück oder Einheit. 
15.2. Der Auftragnehmer verzichtet auf die Einrede der summenmäßigen Haftungsbegrenzung ge-
mäß Ziffer 15.1. für Güterschäden bis zum Betrag von € 500.000,- sowie für sonstige Vermögens-
schäden bis zum Betrag von € 125.000,-, jeweils pro Schadenereignis. 
15.3. Die Haftung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, wenn der Schaden durch ein Verhalten 
seiner Leute, die Schiffsbesatzung oder sonstiger Personen im Dienste des Schiffes bei der Füh-
rung oder sonstigen Bedienung des Schiffes oder durch Feuer oder Explosion an Bord des Schiffes 
entstanden ist. 
16. Sofern der Auftraggeber einen höheren Betrag als in Ziff. 15.2 wünscht, so ist vor 
Auftragserteilung eine ausdrückliche Vereinbarung darüber zu treffen, und der Auftragnehmer ist 
berechtigt, die Kosten einer entsprechenden Versicherung für die höhere Haftung dem 
Auftraggeber in Rechnung zu stellen. 
17.1. Zur Versicherung des Gutes ist der Auftragnehmer nur verpflichtet, soweit ein ausdrücklicher 
schriftlicher Auftrag dazu unter Angabe des Versicherungswertes und der zu deckenden Gefahren 
vorliegt; die bloße Wertangabe ist nicht als Auftrag zur Versicherung zu verstehen. 
17.2. Durch Entgegennahme des Versicherungsscheines (Police) übernimmt der Auftragnehmer 
nicht die Pflichten, die dem Auftraggeber als Versicherungsnehmer obliegen; jedoch hat der Auftrag-
nehmer alle üblichen Maßnahmen zur Erhaltung des Versicherungsanspruches zu treffen. 
17.3. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarungen versichert der Auftragnehmer zu den an 
seinem Firmensitz üblichen Versicherungsbedingungen. 

Pflichten des Auftraggebers und Haftung 
18. Der Auftraggeber hat alle technischen Voraussetzungen, die für die ordnungsgemäße und 
gefahrlose Durchführung des Auftrages erforderlich sind, auf eigene Rechnung und Gefahr zu 
schaffen und während des Einsatzes aufrechtzuerhalten. Insbesondere ist der Auftraggeber 
verpflichtet, das zu behandelnde Gut in einem für die Durchführung des Auftrages bereiten und 
geeigneten Zustand zur Verfügung zu halten. Der Auftraggeber ist außerdem verpflichtet, die Maße, 
Gewichte und besonderen Eigenschaften des Gutes (z.B. Schwerpunkt, Art des Materials usw.) 
sowie im Falle von Kranleistungen die Anschlagpunkte rechtzeitig und richtig anzugeben. 
19. Der Auftraggeber hat die zum Befahren von fremden Grundstücken, nicht öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen erforderlichen Zustimmungen der Eigentümer zu besorgen und den Auftrag-
nehmer von Ansprüchen Dritter, die sich aus einer unbefugten Inanspruchnahme eines fremden 
Grundstückes ergeben können, freizustellen. 
20. Darüber hinaus ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, dass die Boden-, Platz- und sonstigen 
Verhältnisse an der Einsatzstelle sowie den Zufahrtswegen - ausgenommen öffentliche Straßen, 
Wege und Plätze - eine ordnungsgemäße und gefahrlose Durchführung des Auftrages gestatten. 
Insbesondere ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, dass die Bodenverhältnisse am Be- und 
Entladeort bzw. Kranstandplatz sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendrücken und 
sonstigen Beanspruchungen gewachsen sind. Schließlich ist der Auftraggeber verantwortlich für 
alle Angaben über unterirdische Kabelschächte, Versorgungsleitungen, sonstige Erdleitungen und 
Hohlräume, die die Tragfähigkeit des Bodens an der Einsatzstelle oder den Zufahrtswegen 
beeinträchtigen könnten. Auf die Lage und das Vorhandensein von Frei- und Oberleitungen, unter-
irdischen Kabeln, Leitungen, Schächten und sonstigen Hohlräumen, oder anderen nicht erkenn-
baren Hindernissen, die die Stand- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge am Einsatzort 
beeinträchtigen könnten, sowie auf besondere Gefährdungslagen, die sich bei Durchführung der 
Kran- oder Transportleistung hinsichtlich des zu befördernden Gutes und des Umfeldes ergeben 
können 
(z.B. Gefahrgut, Kontaminationsschäden etc.) hat der Auftraggeber unaufgefordert hinzuweisen. 
Angaben und Erklärungen Dritter, deren sich der Auftraggeber zur Erfüllung der ihm obliegenden 
Verpflichtungen bedient, gelten als Eigenerklärungen des Auftraggebers. 
21. Der Auftraggeber darf nach Auftragserteilung ohne Zustimmung des Auftragnehmers 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 schuldhaft die vorgenannten Verpflichtungen, insbesondere seine 
Vorbereitungs-, Hinweis- und Mitwirkungspflicht, so haftet er gegenüber dem Auftragnehmer 
für jeden daraus entstehenden Schaden. Die Vorschriften des § 414 Absatz 2 des HGB bleiben 
hiervon unberührt. Von Schadensersatzansprüchen Dritter, die aus der Verletzung der Pflichten des 
Aufraggebers herrühren, hat er den Auftragnehmer vollumfänglich freizustellen. Für den Fall der 
Inanspruchnahme des Auftragnehmers nach dem USchadG oder anderer vergleichbarer öffentlich-
rechtlicher, nationaler oder internationaler Vorschriften hat der Auftraggeber den Auftragnehmer im 
Innenverhältnis in vollem Umfange freizustellen, sofern dieser den Schaden nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht hat. Der Einwand des Mitverschuldens bleibt für beide Parteien hiervon 
unberührt. 
III.   SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
23. Die Leistungen des Auftragnehmers sind Vorleistungen und nicht zum Skontoabzug berechtigt. 
Die Rechnungen des Auftragnehmers sind nach Erfüllung des Auftrages sofort nach Rechnungs 
erhalt zu begleichen, soweit bei Auftragserteilung nichts anderes vereinbart ist. Eine Aufrechnung 
oder Zurückbehaltung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
zulässig, es sei denn, beim Auftraggeber handelt es sich um einen Verbraucher. Der Auftragnehmer 
hat wegen aller fälligen und nicht fälligen Forderungen, die ihm aus den in Ziff. 2 bis 4 genannten 
Tätigkeiten gegenüber dem Auftraggeber zustehen, ein Pfandrecht und ein Zurückbehaltungsrecht an 
den in seiner Verfügungsgewalt befindlichen Gütern oder sonstigen Werten. Das Pfand- und 
Zurückbehaltungsrecht geht jedoch nicht über das gesetzliche Fuhrunternehmer bzw. Vermie-
terpfandrecht und das allgemeine Zurückbehaltungsrecht hinaus. Hinsichtlich eines Pfand- und 
Zurückbehaltungsrechts wegen Forderungen aus anderen mit dem Auftraggeber abgeschlossenen 
Verkehrsverträgen gilt § 366 Abs. 3 HGB. Der Auftragnehmer darf auch ein Pfand- und 
Zurückbehaltungsrecht wegen Forderungen aus anderen mit dem Auftraggeber abgeschlossenen 
Verträgen nur ausüben, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder wenn die 
Vermögenslage des Schuldners die Forderung des Auftragnehmers gefährdet. An die Stelle der in § 
1234 BGB bestimmten Frist für die Androhung des Pfandverkaufs von einem Monat tritt in allen 
Fällen eine solche von zwei Wochen. Ist der Auftraggeber in Verzug, kann der Auftragnehmer nach 
erfolgter Verkaufsandrohung von den in seinem Besitz befindlichen Gütern und Werten eine solche 
Menge, wie nach seinem pflichtgemäßen Ermessen zur Befriedigung erforderlich ist, freihändig 
verkaufen. Für den Pfand- oder Selbsthilfeverkauf kann der Auftragnehmer in allen Fällen eine 
ortsübliche Verkaufsprovision vom Nettoerlös berechnen. 
24. Erfüllungsort und Gerichtsstand auch für Scheck- und Wechselklagen unter Kaufleuten ist 
ausschließlich der Sitz des Auftragnehmers. Alle vom Auftragnehmer abgeschlossenen Verträge 
unterliegen dem deutschen Recht. Das gilt auch für ausländische Auftraggeber. 
25. Soweit für Erklärungen die Schriftform verlangt wird, steht ihr die Datenfernübertragung und 
jede sonst lesbare Form gleich, sofern sie den Aussteller erkennbar macht. 
26. Sollten aus Vertrags- oder Rechtsgründen Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam oder im Einzelfall nicht anwendbar sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt; § 139 BGB ist insofern abbedungen. 
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Allg. Mietbedingungen für Arbeitsbühnen und Flurförderzeuge  

(AGB-BSK Bühne + Stapler 01.10.2014) 
 
1. Geltungsbereich  
1.1 Die Vermietung von Arbeitsbühnen (Bühnen) und Flurförderzeugen 
(Gabel- u. Telestapler etc.) erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung der 
nachfolgenden allg. Mietbedingungen. Entgegenstehende oder anders 
lautende Bedingungen des Mieters werden ausdrücklich abgelehnt. Bei 
ständiger Geschäftsbeziehung mit Unternehmern genügt die einmalige 
ausdrückliche Bezugnahme auf diese allg. Mietbedingungen auch für 
künftige Vertragsbeziehungen.  
 
1.2  Diese allg. Mietbedingungen gelten sowohl gegenüber Verbrauchern 
als auch gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen, es sei denn, in der 
jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. Klauseln, die 
für Unternehmer gelten, gelten auch für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliches Sondervermögen. 
 
2. Angebot, Vertragsschluss, Mietpreis  
2.1  Ein Vertragsschluss kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung 
zustande.  
 
2.2  Die in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise sind bindend. Bei 
dem Miettarif handelt es sich um reine Gerätekosten ohne 
Bedienungspersonal – ausgenommen sind Fälle in Nr. 4 - und Treibstoff- 
bzw. Energiekosten. Die angegebenen Mietpreise beziehen sich 
ausschließlich auf eine maximale tägliche Einsatzdauer von neun Stunden 
pro Kalendertag, soweit dies nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Ein 
Zwei- oder Mehrschichtbetrieb ist nur nach vorheriger Abstimmung mit uns 
und unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. 
 
3. Allgemeine Einsatzbedingungen  
3.1  Der Vermieter ist verpflichtet, für die im Mietvertrag genannte Zeit dem 
Mieter eine betriebs- und verkehrssichere TÜV- und nach § 10 
BetrSichVgeprüfte Mietsache zum vertraglich vereinbarten Einsatzzweck 
zu überlassen.  
 
3.2  Der Mieter – ausgenommen Verbraucher - trägt die Verantwortung 
dafür, dass die gewünschte Mietsache für den von ihm vorgesehenen 
Einsatz geeignet ist. Für die Eignungsprüfung stellt der Vermieter 
Arbeitsdiagramme, Lastkurven und sonst. technische Daten der einzelnen 
Mietgeräte auf Anfrage bereit. 
 
3.3 Der Mieter hat jedoch ohne gesonderte Vereinbarung keinen Anspruch 
auf ein bestimmtes Mietgerät. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, ein 
technisch gleichwertiges und für die Einsatzanforderungen des Mieters 
mindestens ebenso geeignetes Mietgerät auszuwählen. 
 
3.4  Der Mieter haftet allein für den flüssigen Ablauf der von ihm 
beabsichtigten Arbeiten, den unbeschränkten Zugang zu Grundstücken 
und Räumen, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und 
Absperrmaßnahmen sowie für den gefahrlosen Einsatz der Mietsache in 
Bezug auf Bodenverhältnisse, Umwelt und sonstige Betriebsrisiken. Der 
Mieter ist verpflichtet, den Vermieter auf Bauten und Hindernisse im 
Einsatzbereich wie unterirdische Kanäle, Leitungen, Schächte, Dohlen, 
Tiefgaragen sowie auf eventuelle Gewichtsbeschränkungen von 
Straßenbauten usw. unaufgefordert hinzuweisen bzw. sich als Selbstfahrer 
vor Arbeitsbeginn darüber selbständig zu informieren. 
 
3.5 Bei nicht pünktlichem Einsatz der Mietsache, der nicht durch den 
Vermieter verschuldet ist, ist der Mieter nicht berechtigt, Schadensersatz 
zu fordern. Das gleiche gilt, wenn die Mietsache trotz vorheriger 
Überprüfung ihrer Funktionsfähigkeit während der Einsatzzeit 
unverschuldet ausfällt. Sollte die Mietsache infolge schlechter Witterung 
oder wegen sonstiger nicht vom Vermieter zu vertretenden Gründen nicht 
eingesetzt werden können, geht die Ausfallzeit zu Lasten des Mieters, 
soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist. 
 
3.6  Arbeitsbühnen dürfen nur als Personenaufnahmemittel im Rahmen der 
jeweils zulässigen Bordbelastung eingesetzt werden. Arbeitsbühnen sind 
zum Ziehen von Lasten oder Leitungen oder Ähnlichem nicht zugelassen. 
Solche Arbeiten sind deshalb streng untersagt. Ausgenommen hiervon sind 
Hubarbeitsbühnen mit eigens hierfür zugelassenen Powerlift-Systemen 
zum gleichzeitigen Lastentransport. Flurförderzeuge dürfen nicht zum 
Transport von Personen eingesetzt werden, es sei denn, sie sind eigens 
hierfür zugelassen und vorbereitet. 
 
4. Einsatzbedingungen mit Bedienungsfachpersonal  
4.1  Bei Vermietung mit Bedienungsfachpersonal stellt der Vermieter mit 
der Mietsache einen ausgebildeten und geschulten Bedienungsfachmann 
zur Verfügung. Mietgeräte, die mit Fachpersonal gemietet werden, dürfen 
ausschließlich von diesem bedient werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2  Für die Dauer der Überlassung wird das Bedienungsfachpersonal im 
Rahmen eines Dienstverschaffungsvertrages ausschließlich für den Mieter 
und auf dessen Weisung tätig. Der Vermieter haftet für das überlassene 
Bedienungspersonal daher nur nach den Grundsätzen des 
Auswahlverschuldens.  
 
4.3  An- und Abtransporte der Mietgeräte, sofern sie vereinbarungsgemäß 
durch den Vermieter erfolgen, gelten ausschließlich bis/ab Baustelle, 
soweit diese mit dem Zugfahrzeug erreichbar ist. Der vereinbarte 
Transportpreis beinhaltet insbesondere nicht das Aufstellen und Aufrüsten 
der Arbeitsbühne auf der Baustelle, in Hinterhöfen, Räumen etc.  
 
4.4  Transporte von selbstfahrenden Mietgeräten über die Baustelle hinaus 
erfolgen ausschließlich durch den Vermieter. 
 
5. Einsatzbedingungen für Selbstfahrer  
5.1  Die Vermietung von Selbstfahrergeräten erfolgt nur unter der 
Bedingung, dass der Mieter bzw. dessen Bedienpersonal, mindestens das 
18. Lebensjahr vollendet hat und die einschlägigen Arbeitsschutz- und 
Betriebssicherheits- bzw. Unfallverhütungsvorschriften erfüllt. Eine 
Unterweisung in die Handhabung der Mietgeräte erfolgt nur, wenn ein 
gültiger Befähigungsnachweis und – falls erforderlich – eine gültige 
Fahrerlaubnis vorgelegt werden.  
 
5.2  Nur die von uns untergewiesenen Personen sind zum Bedienen der 
Mietsache berechtigt und müssen hierzu vom Mieter ausdrücklich 
beauftragt werden. 
 
5.3 Dem Mieter werden bei Übergabe der Mietsache die Fahrzeugpapiere, 
Bedienungsanleitung, Wartungshinweise sowie ein Merkblatt über 
Verhalten bei Unfällen übergeben. Der Mieter verpflichtet sich, den 
Bedienungspersonen vor Inbetriebnahme den gesamten Inhalt aller 
übergebenen Unterlagen in geeigneter Form zur Kenntnis zu Kenntnis zu 
bringen und sie anzuhalten, alle Sicherheitshinweise zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu beachten. 
 
5.4 Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache in sorgfältiger Art und Weise 
zu gebrauchen, sie vor Überbeanspruchung zu schützen und alle 
Rechtsvorschriften, die mit dem Besitz oder Gebrauch der Mietsache und 
der Ausrüstungsgegenstände verbunden sind, insbesondere die 
einschlägigen Betriebssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu 
beachten. Bei groben Arbeiten ist die Mietsache ausreichend abzudecken 
und vor Verschmutzung zu schützen. Dies gilt insbesondere bei Maler-, 
Schweiß- und Reinigungsarbeiten mit Säuren. Verboten ist der Einsatz der 
Mietsache in der Nähe von Lackier- und Sandstrahlarbeiten oder bei 
extremer Hitze- oder Kälteeinwirkung. 
 
5.5 Ohne schriftliche Zustimmung ist eine Untervermietung oder 
Weitergabe der Mietsache an Dritte verboten. Darüber hinaus ist der Mieter 
nicht berechtigt, die Mietsache an einen anderen als den im Mietvertrag 
benannten Einsatzort zu verbringen. 
 
5.6   Der Mieter ist verpflichtet, die Betriebsstoffe sowie den Wasserstand 
der Batterie täglich zu überprüfen und gegebenenfalls kostenfrei 
aufzufüllen. Für Schäden, die auf Betriebsstoffmangel zurückzuführen sind, 
haftet der Mieter. 
 
6. Zahlungsbedingungen  
6.1 Die Miete ist zu zahlen vom Zeitpunkt der Abfahrt der Mietsache von 
unserem Betriebshof bis zur Rückkehr dorthin. Der An- und Abtransport der 
Mietsache vom Betriebshof zum Einsatzort und zurück wird – sofern er 
vom Vermieter durchgeführt wird - nach dem tatsächlichen Zeitaufwand 
zum vereinbarten Miettarif bzw. zu vereinbarten Pauschalsätzen 
abgerechnet. Abrechnungsgrundlage ist die Auftragsbestätigung und die 
darin angegebenen Miettarife bzw. Stundensätze. Jeder angefangene 
Miettag wird in voller Höhe berechnet. 
 
6.2  Die vereinbarte Gerätemiete ist zahlbar nach Rechnungserhalt rein 
netto ohne jeden Abzug. Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden 
die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet.  
 
6.3  Der Vermieter ist berechtigt vor der Zurverfügungstellung des 
Mietgeräts eine angemessene Vorschusszahlung bzw. während der 
Mietzeit angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.  
 
6.4  Sollte der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Mietvertrag 
nicht nachkommen oder eine Beschädigung der Mietsache zu befürchten 
sein, hat der Vermieter das Recht, sich Zugang zu dem Einsatzort, an dem 
sich das angemietete Gerät befindet, zu verschaffen und das Mietgerät im 
Wege der Selbsthilfe in Besitz zu nehmen.  
 
6.5  Der Vermieter ist außerdem berechtigt, eventuell noch ausstehende 
Leistungen bis zur Bewirkung rückständiger Zahlungen zurückzuhalten. Er 
kann nach seiner Wahl entweder die weitere Zurverfügungstellung von 
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Mietgeräten von der vollständigen Bezahlung des entsprechenden 
Auftragswerts abhängig machen oder nach seiner Wahl - ohne jedweden  
Ersatzanspruch des Mietern - von der Erfüllung ganz oder teilweise 
zurücktreten und als Ersatz eine Pauschale von 25% des Auftragswerts 
berechnen, soweit der Vermieter höheren Schaden nachweist oder der 
Mieter nachweist, dass kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist. 
 
6.6  Aufrechnungsrechte stehen dem Mieter nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Der 
Mieter ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
7. Gewährleistung  
7.1. Der Mieter hat jeden Defekt oder jede Gebrauchsstörung der 
Mietsache während des Einsatzes unverzüglich dem Vermieter mitzuteilen 
und die Mietsache ggf. sofort stillzulegen. Zur Fristwahrung der 
Mängelanzeige genügt die rechtzeitige Absendung. 
 
7.2. Der Vermieter ist verpflichtet gemeldete Beschädigungen oder 
Betriebsstörungen der Mietsache, sofern sie von ihm zu vertreten sind, 
innerhalb kürzester Zeit, nach technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten zu beheben.  
 
7.3 Erfolgt die Mängelanzeige nicht unverzüglich, erlöschen alle 
Gewährleistungsrechte des Mieters. 
 
8. Haftung; Versicherung  
8.1 Ab dem Zeitpunkt der Übergabe steht die Mietsache unter der Obhut 
des Mieters. Dieser hat alle aus dem Einsatz verursachten Schäden selbst 
zu tragen. Die Gefahrtragung endet für den Mieter erst mit 
ordnungsgemäßer Rückgabe des Gerätes und Unterzeichnung des 
Rückgabeprotokolls. Der Mieter übernimmt mit der Übernahme der 
Mietsache das gesamte Betriebsrisiko für die Dauer des Mietverhältnisses 
und leistet insbesondere Gewähr dafür, dass die Bodenverhältnisse an der 
Einsatzstelle einen gefahrlosen Einsatz der Mietsache möglich machen. 
Der Mieter stellt den Vermieter insoweit von Ansprüchen Dritter im 
Innenverhältnis frei. Das gilt auch für den Fall der Inanspruchnahme des 
Vermieters nach dem USchadG, oder anderer vergleichbarer öffentlich-
rechtlicher, nationaler oder internationaler Vorschriften, sofern dieser den 
Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.  
 
8.2 Sofern nicht anders vereinbart, schließt der Vermieter eine Maschinen- 
und Kaskoversicherung ab, durch die auch das Sachnutzungsinteresse des 
Mieters mitversichert und der Mieter in den Versicherungsschutz des 
Maschinen- und Kaskoversicherungsvertrages miteinbezogen wird. Den 
vertragsgemäßen Selbstbehalt pro Schadensfall hat der Mieter jedoch in 
jedem Falle selbst zu tragen.  
 
8.3 Ansonsten haftet der Mieter für alle Schäden, die er oder sein 
Bedienungspersonal an der Mietsache verursachen, sowie für alle daraus 
entstehenden Ausfallzeiten. Die Reparatur- und Ausfallkosten werden dem 
Mieter im Zweifel auf der Grundlage eines Gutachten eines vereidigten 
Sachverständigen berechnet. 
 
8.4 Der Mieter haftet in jedem Fall und im vollen Umfang für alle Schäden 
aus dem Gebrauch der Mietsache aus den nachfolgenden Ursachen, 
wobei der Rückgriff des Maschinen- und Kaskoversicherers zulässig ist:  
 

a) jede grob fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung eines 
Unfalls oder einer Beschädigung der Mietsache.  

b) Schäden an Aufbauten, die durch Nichtbeachtung der 
Durchfahrtshöhe verursacht werden,  

c) Schäden, die aus Nichtbeachtung der Sicherheits- und 
Einsatzbedingungen oder ungeeignete Diebstahlsicherung 
entstehen,  

d) Unbefugte Weitervermietung des Mietgegenstandes, 
Überlassung an nichtberechtigte Personen  

e) In allen anderen Fällen, in denen vertragsgemäß keine 
Deckung des Maschinen- und Kaskoversicherers besteht.  

 
8.5 In der durch den Vermieter abgeschlossenen Maschinen- und 
Kaskoversicherung (Ziffer 8.2) ist eine Haftpflichtversicherung für die 
Betriebsrisiken des Mieters nicht enthalten. Bei zulassungspflichtigen 
Mietgeräten besteht Haftpflicht-Versicherungsschutz nur im Rahmen der 
gesetzl. Pflicht-Haftpflicht-Versicherung mit den vorgeschriebenen Mindest-
Deckungssummen. Dem Mieter wird daher dringend eine Erweiterung des 
Versicherungsschutzes seiner Betriebshaftpflichtversicherung für das 
angemietete Gerät für die Dauer der Mietzeit empfohlen. 
 
8.6 Weitergehende Schadensersatzansprüche gegen den Vermieter, 
insbesondere ein Ersatz von Schäden, die nicht am Mietgegenstand 
entstanden sind, können vom Mieter und in voller Höhe – gleich aus 
welchen Rechtsgründen– nur geltend gemacht werden  
 

a) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit  
b) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit  
c) bei Mängeln, die der Vermieter arglistig verschwiegen oder 

deren Abwesenheit er garantiert hat  

d) soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- und 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.  

 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Vermieter auch bei leichter Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den 
vertragstypischen und vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
9. Weitere Pflichten des Mieters  
9.1 Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Mieters, sei es auf Erfüllung, 
auf jede Art von Gewährleistung oder sonst auf Schadensersatz ist 
ausgeschlossen.  
 
9.2 Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung oder dergleichen 
Rechte an der Mietsache geltend machen, so ist der Mieter verpflichtet, 
den Vermieter unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und den Dritten 
auf dessen Eigentumsrechte schriftlich hinzuweisen.  
 
9.3 Der Mieter hat geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Mietsache 
gegen Diebstahl zu treffen. 
 
9.4 Der Mieter hat den Vermieter bei allen Unfällen zu unterrichten und – 
außer bei Gefahr im Verzug – die Weisungen des Vermieters abzuwarten. 
Bei Verkehrsunfällen und Diebstahl ist die Polizei hinzuzuziehen.  
 
9.5 Verstößt der Mieter schuldhaft gegen die vorstehenden Bestimmungen 
(Ziffer 9.1 bis 9.4), so ist er verpflichtet, alle Schäden zu ersetzen, die dem 
Vermieter daraus entstehen, sofern hierfür nicht eine gesetzl. 
Pflichtversicherung eintritt. 
 
10. Kündigung des Mietvertrages  
10.1 Der Vermieter ist berechtigt den Mietvertrag nach Ankündung ohne 
Einhaltung einer Frist zu beenden,  
 

a) wenn sich der Mieter nach schriftlicher Mahnung länger als 14 
Kalendertage in Zahlungsverzug befindet oder ein vom Mieter 
hingegebener Scheck oder Wechsel zu Protest geht.  

b) wenn erst nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass der 
Anspruch auf Mietzahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Mieters gefährdet ist.  

c) wenn der Mieter ohne unsere Zustimmung die Mietsache oder 
einen Teil derselben nicht bestimmungsgemäß verwendet oder 
an einen anderen Ort verbringt oder unbefugten Dritten 
überlässt.  

d) wenn der Mieter schuldhaft gegen Ziffer 5.4 und Ziffer 9.1 bis 
9.4 verstößt.  

 
10.2 Der Mieter kann den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn die Benutzung der Mietsache aus vom Vermieter zu vertretenen 
Gründen nicht möglich ist. 
 
11. Rückgabe  
11.1 Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Ablauf der Mietzeit am 
vereinbarten Ort in demselben Zustand, wie er sie übernommen hat, mit 
Ausnahme der gewöhnlichen Abnutzung der Mietsache durch den 
vertragsgemäßen Gebrauch, an den Vermieter zurückzugeben.  
 
11.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat die Rückgabe des 
Mietgegenstandes während der Geschäftszeiten des Vermieters so 
rechtzeitig zu erfolgen, dass dieser in der Lage ist, die Mietsache noch an 
diesem Tag auf Funktionsfähigkeit und Beschädigungen zu prüfen. Die 
Rückgabe der Mietsache außerhalb der regulären Geschäftszeiten oder 
das unangemeldete Abstellen auf dem Betriebshof des Vermieters erfolgt 
zu Lasten und auf eigenes Risiko des Mieters. Der Mieter trägt die 
Obhutspflicht bis zur Rücknahme der Mietsache durch den Vermieter. 
 
12. Schlussbestimmungen  
12.1 Sollte eine Bestimmung in diesen Mietbedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstiger Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. § 139 BGB ist 
insofern abbedungen.  
 
12.2 Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, 
einschl. Wechsel- und Scheckforderungen ist, wenn der Mieter Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, nach Wahl des Vermieters Klage auch bei 
dem Gericht zulässig, das für den Hauptsitz oder für die die Vermietung 
ausführende Zweigniederlassung des Vermieters zuständig ist.  
 
12.3 Für die Mietverträge der Vertragsparteien gilt deutsches Mietrecht als 
vereinbart, auch wenn sich der Einsatzort der Mietsache oder der Sitz des 
Mieters im Ausland befindet  
 
12.4 Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
sowie über dessen Rechtswirksamkeit werden durch ein ordentliches 
Gericht erledigt. 
 



 
 

 
BSK-Montagebedingungen 

(BSK-Montage, Stand 01.08.2008) 

Zur Verwendung gegenüber: 

1. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeiten handelt (Unternehmer); 

2. juristische Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. 

I. Geltungsbereich 

Diese Montagebedingungen gelten für alle Montagen, die ein Unternehmen des 
Schwertransportgewerbes (Auftragnehmer) übernimmt, soweit nicht im Einzelfall 
abweichende Vereinbarungen getroffen sind und soweit es sich nicht um reine 
Grobmontagen im Zusammenhang mit der Transportvorbereitung oder -abwicklung 
im Sinne der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranarbeiten (AGB-BSK) handelt. 

II. Leistungsverzeichnis, Montagepreis 

Maßgebend für die Montageleistung ist ausschließlich das Leistungsverzeichnis des 
Bestellers, das der Ausschreibung, dem Kostenanschlag bzw. Angebotserstellung 
des Auftragnehmers zugrunde gelegt wurde. Die Montage wird nach Zeiteinheiten 
abgerechnet, falls nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist. Die 
vereinbarten Beträge verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die dem Auftragnehmer in 
der gesetzlichen Höhe zusätzlich zu vergüten ist. 

III. Technische Hilfeleistung des Bestellers 

1. Der Besteller ist – soweit nicht anders vereinbart – auf seine Kosten zur technischen 
Hilfeleistung verpflichtet, insbesondere 

a) Vornahme aller Vorbereitungshandlungen, insbes. Erd-, Bau-, Bettungsund 
Gerüstarbeiten einschließlich Beschaffung der notwendigen Baustoffe. 

b) Bereitstellung von Heizung, Kraft- und Lichtstrom, Druckluft, Wasser, 
einschließlich der erforderlichen Anschlüsse. 

c) Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume für die 
Aufbewahrung des Werkzeugs und der Hilfs- und Betriebsstoffe des 
Montagepersonals. 

d) Bereitstellung geeigneter, diebstahlsicherer Aufenthaltsräume (mit Be 
heizung, Beleuchtung, Waschgelegenheit, sanitärer Einrichtung) und 
Erster Hilfe für das Montagepersonal. 

e) Bereitstellung derjenigen Hilfsmaterialien und Vornahme aller sonstigen 
Handlungen, die zur Einregulierung und Justierung des zu montierenden 
Gegenstandes und zur Durchführung einer vertraglich vorgesehenen 
Erprobung notwendig sind. . 

f)  Schutz und Sicherung der Montagestelle und –materialien vor schädlichen 
Einflüssen jeglicher Art, Reinigen der Montagestelle. 



 
 

2. Die technische Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, dass die Montage 
unverzüglich nach Ankunft des Montagepersonals begonnen und ohne 
Verzögerung bis zur Abnahme durch den Besteller durchgeführt werden kann. 
Soweit besondere Pläne oder Anleitungen des Auftragnehmers erforderlich sind, 
stellt dieser sie dem Besteller rechtzeitig zur Verfügung. 

3. Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so ist der Auftragnehmer nach 
Fristsetzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Besteller obliegendem 
Handlungen an dessen Stelle und auf dessen Kosten vorzunehmen. Im Übrigen 
bleiben die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Montageunternehmens 
unberührt. 

IV. Montagefrist, Montageverzögerung 

1. Die Montagefrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montageleistung zur 
Abnahme durch den Besteller, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung 
zu deren Vornahme, bereit ist. 

2. Verzögert sich die Montage durch höhere Gewalt, Verfügungen von hoher Hand 
oder durch Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und 
Aussperrung, sowie den Eintritt von Umständen, die vom Auftragnehmer nicht 
verschuldet sind, so tritt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die 
Fertigstellung der Montage von erheblichem Einfluss sind, eine angemessene 
Verlängerung der Montagefrist ein. Dies gilt auch, wenn solche Umstände 
eintreten, nachdem der Auftragnehmer in Verzug geraten ist. 

3. Erwächst dem Besteller infolge Verzuges des Montageunternehmens ein 
Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. 
Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im ganzen aber höchstens 
5 % vom Montagepreis für denjenigen Teil der vom Auftragnehmer zu 
montierenden Anlage, der infolge einer Verspätung nicht rechtzeitig benutzt 
werden kann. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens ist 
ausgeschlossen, es sei denn der Auftragnehmer hat den Schaden grob fahrlässig 
oder vorsätzlich verursacht sind. 

4. Setzt der Besteller dem Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die 
Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche wegen Verzuges bestimmen sich 
ausschließlich nach Ziff. VII.2 dieser Bedingungen. 

V. Abnahme 

1. Der Besteller ist zur Abnahme der Montageleistung verpflichtet, sobald ihm die 
Fertigstellung angezeigt worden ist und eine etwa vertraglich vorgesehene 
Erprobung des montierten Gegenstandes stattgefunden hat. Erweist sich die 
Montage bei Abnahme als nicht vertragsgemäß, so ist der Auftragnehmer zur 
Beseitigung des Mangels verpflichtet. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so 
kann der Besteller die Abnahme nicht verweigern. 

2. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt die 
Abnahme nach Ablauf zweier Wochen seit Anzeige der Beendigung der Montage 
als erfolgt. 



 
 

3. Nimmt der Besteller die Montageleistung vorbehaltlos ab, obwohl er den Mangel 
kennt, entfallen alle Mängelrechte des Bestellers auf Nacherfüllung, 
Ersatzvornahme gegen Aufwendungsersatz und Minderung sowie das Recht zum 
Rücktritt vom Vertrag. 

VI. Mängelansprüche 

1. Nach Abnahme der Montage haftet der Auftragnehmer für Mängel unter Aus-schluss 
aller anderen Ansprüche des Bestellers unbeschadet Nr. 3 und Abschnitt VII. in der 
Weise, dass er die Mängel zu beseitigen hat. Der Besteller hat einen festgestellten 
Mangel unverzüglich schriftlich dem Auftragnehmer anzuzeigen. 

2. Lässt der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – 
eine ihm gestellte angemessene Frist für die Mängelbeseitigung fruchtlos 
verstreichen, so hat der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein 
Minderungsrecht. Das Minderungsrecht des Bestellers besteht auch in sonstigen 
Fällen des Fehlschlagens der Mängelbeseitigung. Nur wenn die Montage trotz der 
Minderung für den Besteller nachweisbar ohne Interesse ist, kann der Auftraggeber 
vom Vertrag zurücktreten. 

3. Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VII.2 dieser 
Bedingungen. 

VII. Haftung des Auftragnehmers, Haftungsausschluss 

1. Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der montierte Gegenstand vom 
Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach 
Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen sowie anderen 
vertraglichen Nebenverpflichtungen nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, 
so gelten - unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers - die 
Mängelansprüche nach Abschnitt VI. und die nachfolgenden Regelungen. 

2. Der Auftragnehmer haftet – sofern sich aus Vertrag oder Gesetz nichts anderes 
ergibt – für Schäden, die nicht am Montagegegenstand selbst und aus welchen 
Rechtsgründen auch immer entstanden sind, nur 

 

a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter, 
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit 
d) bei Mängeln, die der arglistig verschwiegen hat, 
e) im Rahmen einer Garantiezusage. 

Bei grobem Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen haftet der Auftragnehmer 
begrenzt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, der 
Auftragnehmer kann sich kraft Handelsbrauch davon freizeichnen. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer 
auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter 
Fahrlässigkeit, jedoch beschränkt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden. 

3. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Für den Fall der Inanspruchnahme 
des Auftragnehmers nach dem USchadG, oder anderer vergleichbarer öf- 



 
 

fentlich-rechlicher, nationaler oder internationaler Vorschriften, hat der Besteller 
den Auftragnehmer im Innenverhältnis in vollem Umfange freizustellen, sofern 
dieser den Umweltschaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 

VIII. Pflichten des Bestellers 

1. Der Besteller hat alle technischen Voraussetzungen, die für die ordnungsgemäße 
und gefahrlose Durchführung des Montageauftrages erforderlich sind, auf eigene 
Rechnung und Gefahr zu schaffen und während des Einsatzes aufrecht zu 
erhalten. Insbesondere ist der Besteller verpflichtet, das zu montierende Gut in 
einem für die Durchführung des Montageauftrages bereiten und geeigneten 
Zustand zur Verfügung zu halten. Der Besteller ist verpflichtet, die Maße, 
Gewichte und besonderen Eigenschaften des zu montierenden Gutes (z.B. 
Schwerpunkt, Art des Materials usw.) sowie geeignete Zurr- und Anschlagpunkte 
richtig und rechtzeitig anzugeben. Auf besondere Gefährdungslagen, die sich bei 
Durchführung der Montagearbeiten hinsichtlich des zu montierenden Gutes und 
des Umfeldes ergeben können (z.B. Gefahrgut, Kontaminationsschäden etc.), hat 
der Besteller unaufgefordert und rechtzeitig hinzuweisen. 

2. Der Besteller hat die zum Befahren von fremden Grundstücken, nicht öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätzen erforderlichen Zustimmungen der Eigentümer zu 
besorgen und den Unternehmer von Ansprüchen Dritter, die sich aus einer 
unbefugten Inanspruchnahme eines fremden Grundstückes ergeben können, 
freizustellen. 

Darüber hinaus ist der Besteller dafür verantwortlich, dass die Boden-, Platz- und 
sonstigen Verhältnisse an der Montagestelle sowie den Zufahrtswegen - 
ausgenommen öffentliche Straßen, Wege und Plätze - eine ordnungsgemäße und 
gefahrlose Durchführung des Montageauftrages gestatten. Insbesondere ist der 
Besteller dafür verantwortlich, dass die Bodenverhältnisse am Montageort, 
etwaigen Lager- und Vormontageplätzen sowie den Zufahrtswegen den 
auftretenden Bodendrücken und sonstigen Beanspruchungen durch die 
Monatgefahrzeuge und Gerätschaften (z.B. Krane, Schwertransporte, Hubgerüste 
etc.) gewachsen sind. Schließlich ist der Besteller verantwortlich für alle Angaben 
über unterirdische Kabelschächte, Versorgungsleitungen, sonstige Erdleitungen 
und Hohlräume, die die Tragfähigkeit des Bodens an der Montagestelle oder den 
Zufahrtswegen beeinträchtigen könnten. Auf die Lage und das Vorhandensein von 
unterirdischen Leitungen, Schächten und sonstigen Hohlräumen hat der Besteller 
unaufgefordert hinzuweisen. Versäumt der Besteller schuldhaft diese Hin-
weispflicht, haftet er für alle daraus entstehenden Schäden, auch für Sach-und 
Sachfolgeschäden an Fahrzeugen, Geräten und Arbeitsvorrichtungen des 
Unternehmers sowie Vermögensschäden. 

4. Der Besteller hat außerdem den Montageleiter auch über etwa bestehende 
Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, soweit diese für das Montagepersonal von 
Bedeutung sind. Er benachrichtigt den Auftragnehmer von Verstößen des 
Montagepersonals gegen solche Sicherheitsvorschriften (z.B. 
Fremdfirmenbelehrung, besondere Sicherheits- und Schutzkleidung, etc.). 



 
 
IX. Verjährung 

Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – 
verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt VII. 2. a) 
– d) gelten die gesetzlichen Fristen. Erbringt der Auftragnehmer die 
Montageleistung an einem Bauwerk und verursacht er dadurch dessen 
Mangelhaftigkeit, gelten ebenfalls die gesetzlichen Fristen. 

X. Ersatzleistung des Bestellers 

Werden ohne Verschulden des Auftragnehmers die von ihm gestellten Vor-
richtungen oder Werkzeuge auf dem Montageplatz beschädigt oder geraten sie 
ohne sein Verschulden in Verlust, so ist der Besteller zum Ersatz aller daraus 
resultierenden Schäden verpflichtet.. 

XI. Schlussbestimmungen 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Besteller gilt 
ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien 
untereinander maßgebliche Werkvertragsrecht der Bundesrepublik Deutschland,   
auch   wenn   sich   der   Montageort   im   Ausland   befindet. 

2. Die Leistungen des Auftragnehmers sind Vorleistungen und nicht skonto-
abzugsberechtigt. Die Rechnungen des Auftragnehmers sind nach sofort nach 
Abnahme und Rechnungserhalt zu begleichen, soweit bei Auftragserteilung kein 
anderes Zahlungsziel vereinbart ist. Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
zulässig. 

3. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht. Der 
Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu 
erheben. 

4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung 
im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam oder im Einzelfall nicht 
anwendbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. § 139 BGB ist insofern 
abbedungen. In diesem Fall wird der Auftragnehmer zusammen mit dem 
Besteller die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 





 

ADSp 2017 

The following text is a translation of the German version of the ADSp 2017 by the DSLV and BGL. In 
case of doubts, the German version of the ADSp 2017 shall prevail. 

Preface 

The German Freight Forwarders' Standard Terms and Conditions 2017 (Allgemeine Deutsche 

Spediteurbedingungen 2017 - ADSp 2017) are recommended for use as of 1 January 2017 by the Federal 
Association of German Industry (BDI), the Federal Association of German Wholesale, Foreign Trade and 
Services (BGA), the Federal Association of Road Haulage, Logistics and Disposal (BGA), the Federal 
Association of Furniture Forwarders and Logistics (AMÖ), the Federal Association of Transport and 
Logistics in Industry and Trade (BWVL), the Association of the German Chambers of Industry and 
Commerce (DIHK), the Federal Association of German Freight Forwarders and Logistics Operators 
(DSLV) and the German Retail Federation (HDE). This advice is non-binding and the contract parties are 
free to make agreements that deviate from the contents of this recommendation. 

1. Definitions
1
 

(1.4) Consignee 

Legal person to whom the goods shall be delivered according to the Freight Forwarding 
Contract or valid instruction of the Principal or other persons authorised to dispose of.  

(1.11) Damage Case / Damage Event 

Damage Case means, when, due to an external process, a claimant raises a claim on 
the basis of a Freight Forwarding Contract or in lieu of a freight forwarding claim; 

Damage Event means, when, due to an external process, several claimants raise claims 
on the basis of several Freight Forwarding Contracts.  

(1.6) Dangerous Goods 

Dangerous Goods are goods that have the potential to endanger people, Vehicles or 
legal interests of third parties during the course of standard transportation, warehousing 
or other activities. In particular, hazardous goods are defined as goods that fall in the 
scope of application of statutes and regulations relating to hazardous goods, such as 
provisions covering dangerous materials, water or garbage. 

(1.1) Delivery 

The term of Delivery includes also the delivery in the warehouse business. 

(1.13) Freight Forwarder 

Legal person, which concludes a Freight Forwarding Contract with the Principal. Freight 
Forwarders are particularly carrier according to section 407, Freight Forwarder according 

                                                
1 For user-friendliness, Section 1 ADSp 2017 (“Definitions”) is sorted in alphabetical order. The 
numbering is according to the German version of the ADSp 2017. 
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to section 453, warehouse keeper according to section 467 and sea freight carrier 
according to sections 481, 527 HGB.  

(1.14) Freight Forwarding Contracts (“Verkehrsverträge”) 

The ADSp cover all Freight Forwarding Contracts undertaken by the Freight Forwarder 
as contractor for all activities, regardless of whether they are freight forwarding, carriage 
of goods (by sea), warehousing or other, typical services pertaining to the freight 
forwarding business, such as customs handling, tracking of goods or cargo handling. 

These terms and conditions also apply to all typical logistical services included in freight 
forwarding, if these are in relation to the transport or warehousing of goods, in particular 
to activities such as the creation of loading units, consignments, labelling, weighing of 
goods and returns processing. 

Contracts about the presentation of manned motor Vehicles for use on instruction by the 
Principal shall also be deemed as Freight Forwarding Contracts (“Lohnfuhrverträge”). 

(1.12) Interfaces 

After acceptance and before Delivery of the goods by the Freight Forwarder, Interfaces 
are defined as any transition of the goods from one legal person to another any 
transhipment from one Vehicle to another, any (temporary) storage. 

1.7 Loading Means 

Means for the aggregation of Packages and for the creation of loading units, such as 
pallets, container, swap trailers, bins.  

(1.16) Material Contractual Obligations 

Material Contractual Obligations are defined as those that initially enable the 
contractually agreed fulfilment of the Freight Forwarding Contract and on which the 
contracting partner is entitled to reasonably rely on. 

(1.10) Packages 

Single items or units formed by the Principal for the fulfilment of the order with or without 
Loading Means, which the Freight Forwarder must handle as one ensemble (freight item 
as defined by sections 409, 431, 504 German Commercial Code (HGB). 

(1.8) Place of Loading / Discharge 

The postal address, if the parties have not agreed on a more precise location. 

(1.19) Point of Time 

Agreed Point of Time for the arrival of the Freight Forwarder at the Place of Loading or 
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Place of Discharge. 

(1.2) Principal 

Legal person which concludes a Freight Forwarding Contract with the Freight Forwarder.  

(1.15) Shipper 

Legal Person, which hands over the goods for transportation according to the Freight 
Forwarding Contract or on a valid instruction. 

(1.3) Theft-Sensitive Goods 

Theft-Sensitive Goods are those exposed to an increased risk of robbery and theft, such 
as money, precious metals, jewellery, watches, precious minerals, art, antiques, check 
books, credit cards and/or other payment means, stocks and security papers, 
documents, spirits, tobacco, entertainment electronic goods, telecommunications goods, 
IT equipment and accessories as well as smart cards. 

(1.18) Time Frame 

Agreed Time Frame for the arrival of the Freight Forwarder at the Place of Loading or 
Place of Discharge. 

(1.9) Time of Performance 

The time (date, time of day) up to a particular performance must be taken place, for 
example a Time Frame or Point of Time.  

(1.17) Valuable Goods 

Good, at the time and place of taking over, with an actual value of at least 100 Euro/kg.  

(1.5) Vehicle 

Means of transport for the transportation of goods on traffic routes. 

2. Scope of application 

2.1 The ADSp cover all Freight Forwarding Contracts undertaken by the Freight Forwarder 
as contractor. 

2.2 Statutory provisions which cannot be modified by pre-formulated standard terms and 
conditions take precedence over the ADSp. 
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2.3 The ADSp do not apply to businesses that are exclusively dedicated to: 

2.3.1 packaging, 

2.3.2 transportation and warehousing of towed or salvaged goods, 

2.3.3 transportation and warehousing of removal goods according to section 451 HGB, 

2.3.4 storage and digitalisation of files; files are all types of embodied and digitalised business 
papers, documents, data storage mediums and similar objects for information collection,  

2.3.5 abnormal and heavy-load transports, which require a transportation regulation 
permission or exception, crane services and associated assembly work,  

2.4 The ADSp do not apply to Freight Forwarding Contracts with consumers as defined in 
Section 13 German Civil Code (BGB). 

3. Obligation of the Principal regarding placing of orders, information requirements, 

special goods 

3.1 The Principal shall inform the Freight Forwarder about all relevant parameters affecting 
the carrying out of the order. 

These include  

3.1.1 addresses, type and quality of the goods, the gross weight (including packaging and 
Loading Means) or otherwise specified quantities, marks, numbering, quantities and type 
of Packages, specific characteristics of the goods (such as live animals and plants, 
perishability), the value of the goods (for example for customs purposes or the insurance 
of goods according to clause 21 ADSp) and Delivery times,    

3.1.2 all public-legal duties and safety regulations, such as duties relating to customs, foreign 
trade regulations (particularly those relating to goods and people as well as specific 
country embargos) and legal safety obligations. 

3.1.3 in case of carriage of goods by sea, all relevant data in the compulsory form relating to 
safety statutes (e. g. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 

3.1.4 intellectual property rights of third parties, such as trademark and license limitations 
which are connected to the possession of the goods, including legal or regulatory 
hindrances capable of prejudicing the processing of the order. 
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3.1.5 specific technical requirements for the means of transport and particular cargo securing 
means to be supplied by the Freight Forwarder. 

3.2 In case of Dangerous Goods, the Principal must inform the Freight Forwarder in due time 
and in text form about the quantity and specific nature of the hazard including - if required 
- the necessary safety measures. If Dangerous Goods fall into scope of the law on the 
transport of dangerous goods (Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 

(GGBefG) or if other transported and stored goods fall into scope of other Dangerous 
Goods or garbage related statutes or regulations, the Principal must provide the relevant 
information, in particular the classification according to the relevant Dangerous Goods 
laws, and, at the latest, during the handover of the goods, supply the required 
documentation. 

3.3 In case of valuable or Theft-Sensitive Goods, the Principal must inform the Freight 
Forwarder in text form regarding the type and value of the goods and the current risks 
involved to enable the Freight Forwarder to assess the acceptance of the order or take 
appropriate measures for the safe and damage-free completion of said order. In case of 
acceptance of the order, the Freight Forwarder is obliged to undertake appropriate safety 
measures for protecting the goods.  

3.4 The Principal is responsible for supplying the Freight Forwarder with all information, 
certificates and other documentation required, such as customs classification, for the 
correct processing of customs or other statutorily required handling of the goods, 
including, but not limited to, security checks for air freight shipments. 

4 Rights and duties of the Freight Forwarder 

4.1 The Freight Forwarder shall act in the interest of the Principal, check the placed order for 
obvious faults and immediately inform the Principal, if required, about all dangers known 
by the Freight Forwarder for the fulfilment of the order.  

4.2 The Freight Forwarder takes care that the Vehicles, loading safety means and, if their 
presentation is agreed, Loading Means are in a technically perfect condition, comply with 
statutory provisions and the requirements of the Freight Forwarding Contract. Vehicles 
and Loading Means shall be equipped with the typical appliances, equipment or methods 
for the protection of the goods, in particular loading safety means. Vehicles shall have 
low emissions and noise as well as low energy consumption.  

4.3 The Freight Forwarder shall deploy reliable, appropriate and, for the particular task in 
question, suitable and duly employed, qualified and trained drivers and, if required, with a 
driver certification.   

4.4 On foreign premises, the Freight Forwarder shallt comply with the house rules, plant or 
construction site regulations in force, if they were announced to the Freight Forwarder. 
Section 419 HGB remains unaffected. 
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4.5 The Freight Forwarder is entitled to make customs clearance dependent on issuance of a 
written power of attorney that assigns direct representation. 

4.6 If the Freight Forwarder is assigned with the cross-border transportation of the goods or 
the import or export customs clearance, the Freight Forwarder is, in case of doubt, also 
entitled to act in regards to the customs or other statutorily required handling of the 
goods, if the transport of the goods to the agreed destination would be impossible without 
such action.  

The Freight Forwarder is hereby entitled 

4.6.1 to open Packages whenever such action is necessary to comply with statutorily required 
controls (for example, Freight Forwarder as regulated agent), and, subsequently, to 
undertake all measures necessary to complete the order, such as repackaging the 
goods. 

4.6.2 to advance payments required by customs. 

4.7 In case of damage to or delay of the goods and upon request by the Principal or 
Consignee, the Freight Forwarder must procure immediately all required and known 
information for securing their compensation claims. 

4.8 In the absence of a separate agreement in the order supplied to the Freight Forwarder, 
the service does not include:  

4.8.1 the supply or replacement of pallets or other Loading Means, 

4.8.2 the loading and unloading of goods, unless otherwise indicated by circumstances or 
common practice. 

4.8.3 a transhipment ban (Section 486 HGB does not apply), 

4.8.4 the allocation of a shipment tracking system, unless it is in line for this sector of industry. 
Clause 14 ADSp remains unaffected. 

4.8.5 returns, detours and hidden additional cargo. 

If in deviation to the actual order, one or more Packages are handed over and accepted 
for transportation by the Freight Forwarder, then the Freight Forwarder and the Principal 
concludes a new Freight Forwarding Contract about these goods. In case of returns or 
hidden additional cargo and in absence of a separate agreement, the terms and 
conditions of the original Freight Forwarding Contract will apply. Clause 5.2 ADSp 
remains unaffected. 
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4.9 Further service and information obligations, for example quality management measures 
and their auditing, monitoring and evaluation systems as well as key performance 
indicators needs to be expressly agreed.  

5 Contact person, electronic communication and documents 

5.1 Upon request of a contracting party, each side will nominate one or more contact persons 
to receive information, explanations and enquiries regarding the fulfilment of the contract 
and exchange names and addresses. This information needs to be updated in case of 
changes. If either contracting party fails to provide details for a contact person, then the 
relevant signatory to the contract shall be the designated contact person. 

Information obligations, which exceeds the obligation in statutory provisions, for example 
measures of the Freight Forwarder in case of disruptions, in particular, an imminent delay 
during takeover or Delivery, obstacles to carriage and Delivery, damages to the goods or 
other disruptions (emergency concept) needs to be agreed separately. 

5.2 In the absence of an expressly agreement, contractual statements by warehousing or 
transport personnel require approval from the respective party to be considered valid. 

5.3 The Principal takes care of the required declarations to be supplied by the Principal’s 
Shipper or Consignee during the fulfilment of the contract at the Place of Loading and 
Place of Delivery, and of real actions, such as Delivery and receipt of the goods. 

5.4 If agreed between the Principal and the Freight Forwarder, the parties will transmit and 
receive the shipping details, including the creation of the invoice, by electronic means 
(electronic data interchange / remote transmission). The transmitting party carries the 
responsibility for the loss, completeness and validity of any sent data.  

5.5 In case of an agreement according to clause 5.4 ADSp, the parties ensure that their IT 
system is ready for operation and that data can be processed appropriately, including the 
usual safety and control measures, to protect the electronic data exchange and prevent 
unauthorized access, modification, loss or destruction by third parties. All parties are 
obliged to give timely notification of any changes to their IT systems that could affect the 
electronic data interchange. 

5.6 Electronic or digital documents, in particular proof of deliveries, shall be considered equal 
to written documents. 

Furthermore, each party is entitled to archive written documentation in exclusively 
electronic or digital format and to eliminate originals, the latter always in consideration of 
the legal regulations regarding the same. 

6. Packaging and labelling duties of the Principal 
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6.1 The Principal shall pack the goods, and if required, clearly and permanently label all 
Packages with their required identifications, such as addresses, marks, numbers and 
symbols relating to the handling and characteristics of the goods. Old identification marks 
must be removed or garbled. The same applies for Packages. 

6.2 Furthermore, the Principal is responsible for: 

6.2.1 identifying all items belonging to the same shipment, to ensure easy recognition, 

6.2.2 ensuring that Packages, if required, cannot be accessed without leaving external traces.  

7 Securing cargo and supervisory duties of the Freight Forwarder 

7.1 In all cases where loading and discharge occurs at more than one location, the Freight 
Forwarder takes care for the security of cargo until the last Place of Discharge and at all 
times, but not before the completion of loading in a transport safety manner. 

7.2 The Freight Forwarder shall conduct controls at all Interfaces. The Freight Forwarder 
shall check completeness and identity of the goods, their apparent good order and 
condition as well as all seals and locks and record any irregularities in the accompanying 
documents or via separate notification. 

8. Receipt 

8.1 The Freight Forwarder shall issue a certificate of receipt with reservations noted, if 
necessary. 

In case of doubt, the certificate of receipt issued by the Freight Forwarder only confirms 
the number and type of Packages, but not their content, value, weight or other 
measurements. 

8.2 Previously loaded or sealed loading units, such as containers or swap bodies and 
previously transmitted data, the accuracy of the certificate of receipt regarding quantity 
and type of loaded Packages is vitiated,  if the Freight Forwarder notifies the Principal on 
differences (in quantity) or damages, immediately after unloading the loading unit. 

8.3 The Freight Forwarder must request proof of Delivery from the Consignee in form of a 
Delivery receipt listing all Packages as outlined in the order or other accompanying 
documentation. Should the Consignee refuse to issue a Delivery receipt, the Freight 
Forwarder must request instructions from the Principal. 

The Principal can demand the Delivery receipt for a period of one year after the goods 
have been delivered. 
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8.4 As receipt for takeover or Delivery of the goods counts any signed document which gives 
evidence for fulfilment of the order, such as Delivery notes, forwarders certificate of 
receipt, consignment note, sea way bill, consignment bill or a bill of lading.  

8.5 The certificate of receipt and Delivery receipt can also be issued electronically or digitally, 
unless the Principal requests the issuing of a consignment note, sea way bill, 
consignment bill or bill of lading. 

9. Instructions 

 Upon conclusion of the contract, the Freight Forwarder must follow all instructions 
regarding the cargo, unless carrying out such instructions poses disadvantages to his 
business or damages to consignments of other Principals or Consignees. If the Freight 
Forwarder intents not to follow an instruction, then the Freight Forwarder shall inform the 
instructor immediately. 

10. Freight payment, cash on Delivery 

10.1 Notifications by the Principal to the effect that the order should be executed freight collect 
or for the account of the Consignee or a third party, for example according to Incoterms, 
do not exempt the Principal from his obligation to pay the Freight Forwarder its 
remuneration and outlays, including freights, customs charges and other expenses. 
Freight collect instructions, for example according to section 422 HGB, Article 21 CMR, 
remain unaffected. 

11 Default of loading and Delivery times, demurrage  

11.1 In cases where the Principal must load or unload the Vehicle, the Principal has the 
obligation to do so within the agreed, otherwise within a reasonable loading and 
unloading time.  

11.2 If, in case of carriage of goods by road, the parties agree on a Time Frame or Point of 
Time or is such notified by the Freight Forwarder without objection by the Principal, 
Shipper or Consignee, the loading and unloading time - irrespective of the number of 
shipments per Place of Loading and Discharge - for full truck loads, but with the 
exception for bulk goods, for Vehicles with 40 tons maximum permissible weight shall be 
maximum 2 hours for loading and unloading in general. The times shall be reduced 
appropriately for Vehicles with a lower maximum permissible weight in the individual 
case. 

11.3 The loading or unloading time begins with the arrival of the road vehicle at the 
designated Place of Loading and Discharge (for example, by notifying the gate keeper), 
and ends when the Principal has completed all its duties. 

However, if a Time of Performance has been agreed for the arrival of road Vehicles at the 
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Place of Loading and Discharge, the loading and unloading time does not begin before 
the agreed presentation time.   

11.4 In cases where the contractually agreed loading and unloading time are not maintained 
due to reasons beyond the Freight Forwarder’s scope of responsibility, the Principal must 
pay the Freight Forwarder the agreed, otherwise commonly accepted, demurrage fees. 

11.5 The aforementioned provisions apply accordingly, when the Freight Forwarder is obliged 
to load and unload the goods, and when the Principal is exclusively committed to prepare 
the goods for loading or to accept them after unloading. 

12. Performance hindrances and force majeure 

12.1 If the Freight Forwarder is unable to take over the goods, or unable to take them over on 
time, the Freight Forwarder must immediately notify and seek instruction from the 
Principal. Section 419 HGB applies accordingly. The Principal remains entitled to 
terminate the Freight Forwarding Contract, whereas the Freight Forwarder is not entitled 
to ask for compensation according to section 415 (2) HGB.  

12.2 Performance hindrances that do not fall within the scope of responsibility of either 
contracting party, free said parties of their performance duties for the duration of the 
hindrance and the extent of its impact.  

Such performance hindrances are defined as force majeure, civil unrest, war or acts of 
terrorism, strikes and lock-outs, transport route blockades, and any other unforeseeable, 
unavoidable and serious events. 

In case of a performance hindrance, the contracting parties are obliged to notify the other 
party immediately. Additionally, the Freight Forwarder is obliged to ask the Principal for 
instructions. 

13. Delivery 

13.1 If, after arrival at the Place of Discharge, it becomes apparent that the unloading cannot 
take place within the time of unloading, the Freight Forwarder must immediately notify 
the Principal and request for relevant instructions. Section 419 HGB applies accordingly. 

13.2 If the Freight Forwarder cannot adhere to the agreed Time of Performance or - in the 
absence of an agreement - to a reasonable time for Delivery, the Freight Forwarder shall 
request instructions from the Principal or the Consignee. 

13.3 In cases where the Consignee is absent at the designated home, business or shared 
location address and if the Consignee lives therein, the goods, always assuming there 
are no obvious doubts regarding the entitlement to receive the goods of the person in 
question, may be delivered to: 
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13.3.1 an adult family member; a family employee; or an adult with permanent residence at the 

designated home address, 

13.3.2 an employee at the designated business location, 

13.3.3 a manager or representative authorised to receive the goods at the designated shared 
location. 

13.4 In cases where the Freight Forwarder and Principal have agreed on Delivery without the 
presentation to an actual person (for example, night, garage or assembly line deliveries), 
Delivery is deemed to have taken place on the actual physical deposit of the goods at the 
agreed location. 

13.5 The Delivery can only take place under supervision of the Principal, Consignee or a third 
party authorised for reception. Clauses 13.3 and 13.4 ADSp remain unaffected. 

14. Information and restitution duties of the Freight Forwarder 

14.1 The Freight Forwarder has the duty to supply the Principal with the required information 
and, upon request, with the status of the business as well as to demand accountability 
upon completion. However, the Freight Forwarder is only obliged to reveal costs, if the 
Freight Forwarder works on Principal’s account. 

14.2 The Freight Forwarder has the duty to give anything to the Principal what he has 
received by carrying out and managing the business.  

15. Warehousing 

15.1 The Principal has the duty to pack and mark the goods, if required, and to make available 
all documents and information to the Freight Forwarder for an appropriate storage. 

15.2 The Freight Forwarder decides in its sole discretion if warehousing takes place in its own 
facilities or, if not otherwise agreed, those of third parties. Whenever warehousing take 
place at third party warehouses, the Freight Forwarder must supply timely information 
regarding its name and location to the Principal or, whenever a warehouse warrant has 
been issued, to make a note of the information on the same. 

15.3 The Freight Forwarder takes care for the duly maintenance and care of the warehouse 
and storage space, the drives on the premises and for securing the goods, in particular 
theft protection. Additional security measures, for example measures exceeding the 
statutory fire protection laws, must be explicitly agreed.    
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15.4 Unless otherwise agreed: 

15.4.1 takeover of the goods for warehousing begins with the unloading of the goods from the 
Vehicle by the Freight Forwarder and ends with the completion of the Delivery by the 
Freight Forwarder. 

15.4.2 inventory management is via the Freight Forwarder’s inventory accounting, 

15.4.3 there is one physical inventory inspection per year. On instruction of the Principal, the 
Freight Forwarder shall conduct further physical inventories against compensation.  

15.5 With taking over the goods and if appropriate examination means are available, the 
Freight Forwarder is obliged to conduct a receiving inspection on types, quantities, 
marks, numbering, quantities of Packages as well as outer visible damages according to 
section 438 HGB.  

15.6 The Freight Forwarder shall conduct regular inspections with appropriate personnel for 
securing the goods.   

15.7 In case of stock shortfall and imminent changes at the goods, the Freight Forwarder shall 
immediately inform the Principal and ask for instructions. Section 471 (2) HGB remains 
unaffected. 

15.8 Additional service and information obligations require an explicit agreement. 

16. Remuneration  

16.1 The services according to the Freight Forwarding Contract are compensated with the 
agreed remuneration, if this remuneration includes the costs for transportation and 
warehousing. Supplemental claims for costs occurred during regular transportation or 
warehousing and which were not foreseeable at the time of the offer, cannot be claimed 
separately, unless otherwise agreed. Calculation errors are at the expense of the 
calculator. sections 412, 418, 419, 491, 492, 588 until 595 HGB and comparable 
provisions of international conventions remain unaffected. 

17. Compensation claims and right of recourse  

17.1 The Freight Forwarder is, if not caused by him, entitled to ask for refund of expenses 
properly incurred, in particular those relating to average contributions, detention or 
demurrage charges, including additional packaging for protecting the goods. 
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17.2 If the Principal instructs the Freight Forwarder to receive goods and if, on reception of the 
goods by the Freight Forwarder, freight, cash on delivery, customs duties, taxes, or other 
expenses and charges are demanded, the Freight Forwarder is entitled - but not obliged 
- to pay these costs according to the circumstances he has properly assessed, and to 
claim reimbursement from the Principal, unless otherwise agreed. 

17.3 On request, the Principal must immediately indemnify the Freight Forwarder for 
expenditures, such as freight, average contributions, customs duties, taxes and other 
fees demanded from the Freight Forwarder, in particular acting as a person authorised to 
dispose or as possessor of goods belonging to third parties, unless the Freight Forwarder 
is not responsible for their accrual. 

18. Invoices, foreign currencies 

18.1 Remuneration claims of the Freight Forwarder require the reception of an invoice or 
payment schedule in accordance to statutory requirements. If not otherwise agreed, the 
maturity is not dependent on presenting a delivery receipt in case of an uncontested 
Delivery. 

18.2 Regarding foreign Principals or Consignees, the Freight Forwarder is entitled to ask 
whether to receive payment in the relevant foreign currency or in Euro (EUR). 

18.3 If the Freight Forwarder owes foreign currency or has advanced foreign currency 
amounts, the Freight Forwarder is entitled to ask for payment in either the relevant 
foreign currency or in EUR (EUR). In case of Euro (EUR), currency conversion is made 
according to the official exchange rate on the day of payment, which shall be evidenced 
by the Freight Forwarder. 

18.4 Payment according to a credit memo procedure must be expressly agreed. In case of 
doubt, all credit memos are to be issued immediately, upon completion of services. 
Clause 18.1 1st sentence ADSp is not applicable for credit memo procedures. 

19. Set-off, Retention 

 In the face of claims arising from the freight forwarding contract and associated non-
contractual claims, set-off or retention is only permitted when the claim is uncontested, 
ready for decision or legally established. 

20. Lien and retention rights 

20.1 The Freight Forwarder is entitled to secure its demands arising from freight forwarding 
services according to the legally permitted regulations regarding lien and retention rights. 
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20.2 Lien rights can be exercised according to the legally established provisions, providing:  

20.2.1 the threat and the required notifications about the lien exercise and the sale of the 
pledged items by the carrier shall be forwarded to the Consignee,  

20.2.2 the time limit of one month as specified in section 1234 BGB is superseded by a time 
limit of two weeks. 

20.3 The Principal is entitled to prohibit the exercise of the lien by granting an equivalent 
security for its claims, such as a directly enforceable bank guarantee. 

21. Insurance of goods 

21.1 The Freight Forwarder arranges the insurance of the goods (c. f. goods in transit or 
warehousing insurance) with an insurer of its choice, when the Principal assigns the 
Freight Forwarder to do so prior to handing over the goods.  

21.2 The Freight Forwarder shall arrange insurance for the goods, if this is in the interests of 
the Principal. The Freight Forwarder can assume that insurance is in the interests of the 
Principal, in particular when: 

21.2.1 the Freight Forwarder has arranged insurance for a previous Freight Forwarding Contract 
for the same Principal in the course of an ongoing business relationship, 

21.2.2 the Principal has declared a value of the goods for the purpose of insurance. 

21.3 The assumption that insurance is in the interest of the Principal according to clause 21.2 
ADSp can be discounted, in particular when: 

21.3.1 the Principal has prohibited the purchase,  

21.3.2 the Principal is a Freight Forwarder, carrier or warehouse keeper. 

21.4 In case of purchasing insurance cover, the Freight Forwarder shall observe instructions 
of the Principal, in particular the amount insured and risks to be covered. In the absence 
of such an instruction, the Freight Forwarder must assess the type and scope of 
insurance in its sole discretion and purchase insurance cover at the usual market 
conditions.  

21.5 If, due to the nature of the goods to be insured, or for another reason, the Freight 
Forwarder is unable to purchase insurance cover, the Freight Forwarder will notify the 
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Principal immediately. 

21.6 If the Freight Forwarder purchases an insurance after conclusion of the Freight 
Forwarding Contract and upon instruction of the Principal or recovers a claim or acts 
otherwise on behalf of the Principal regarding carrying out insurance claims or averages, 
the Freight Forwarder is entitled to a reasonable remuneration according to local 
standards, otherwise, an appropriate remuneration, in addition to the compensation of its 
expenses, even in the absence of a prior agreement. 

22. Liability of the Freight Forwarder, Subrogation of  claims of reimbursement 

22.1 The Freight Forwarder is liable for damages according to the statutory provisions. 
However, the following provisions shall apply, in as much as they do not contradict 
mandatory regulations, in particular the law of pre-formulated terms and conditions. 

22.2 In all cases, where the Freight Forwarder is fault-based liable for losses or damages to 
the goods (“Güterschaden”) according to clause 23.3 and 24, the Freight Forwarder must 
only pay the value and reimburse the costs according to sections 429, 430, 432 HGB 
instead of damage compensation.  

22.3 In case of inventory divergences, the Freight Forwarder is entitled to balance the 
inventory with positive stock balance differences and stock shortfall of the same Principal 
for value evaluation in cases as set out in clause 24 ADSp.   

22.5 If the Freight Forwarder has claims, for which the Freight Forwarder is not liable for, 
against a third party in case of damages, or in cases when the Freight Forwarder has 
claims exceeding the sum for which the Freight Forwarder is liable, the Freight Forwarder 
must subrogate such claims to the Principal upon request, unless the Freight Forwarder 
has a separate agreement to pursue claims on behalf and at the expense of the 
Principal. sections 437, 509 HGB remain unaffected. 

23. Liability limitations 

23.1 Except in case of damages during carriage of goods by sea or ordered warehousing, the 
Freight Forwarder’s liability for damages to goods is limited according to Section 431 (1), 
(2) and (4) HGB, to: 

23.1.1 8,33 Special Drawing Rights (SDR) for every kg, whenever the Freight Forwarder is: 

- a carrier, as defined by Section 407 HGB, 

- acting as principal (“Spediteur im Selbsteintritt”), fixed costs freight forwarder 
(Fixkostenspediteur) or consolidator (“Sammelladungsspediteur”), according to 
sections 458 to 460 HGB or 

- care, custody and control Freight Forwarder (“Obhutsspediteur”) according to  
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Section 461 (1) HGB. 

23.1.2 2 instead of 8.33 SDR for every kg, whenever the Principal has agreed to a Freight 
Forwarding Contract which is subject to a variety of transport means and includes 
carriage of goods by sea and an unknown damage place.  

In case of a known damage place, the liability according to section 452a HGB is subject 
to the liability exclusion and liability limitation of the ADSp. 

23.1.3 Whenever Freight Forwarder’s liability according to clause 23.1.1 ADSp exceeds an 
amount of EUR 1,25 million per Damage Case, this liability is furthermore limited to EUR 
1,25 million per Damage Case, or to 2 SDR for every kg, whichever amount is higher. 

23.2 The liability of the Freight Forwarder for damages to the goods in its custody for Freight 
Forwarding Contracts which are subject to carriage of goods by sea and cross-border 
transportation is limited to the maximum statutory liability amount. Clause 25 ADSp 
remains unaffected. 

23.3 For all cases out of scope of clauses 23.1 and 23.2, such as section 461 (2) HGB, 280 ff 
BGB, the liability of the Freight Forwarder for damages to goods is limited according to 
Section 431 (1), (2) und (4) HGB to a maximum of: 

23.3.1 2 SDR per kg for Freight Forwarding Contracts relating to carriage of goods by sea or a 
transportation by a variety of transport means, but including carriage of goods by sea,  

23.3.2 8.33 SDR per kg for all other Freight Forwarding Contracts. 

23.3.3 Furthermore, the Freight Forwarder’s liability is limited to the maximum amount of EUR 
1,25 million for each case of damage. 

23.4 The liability of the Freight Forwarder for all other damages than damages to the goods 
with the exception of damages during ordered warehousing or damages to personal 
injury or goods of third parties is limited to three times the amount that would be payable 
for the loss of goods according to clauses 23.3.1 or 23.3.2 ADSp. Furthermore, the 
Freight Forwarder’s liability is limited for each case of damage to the maximum amount 
of 125,000 Euros. 

23.4.1 Sections 413 (2), 418 (6), 422 (3), 431 (3), 433, 445 (3), 446 (2), 487 (2), 491 (5), 520 
(2), 521 (4), 523 HGB as well as any relevant liability provisions in international 
conventions shall remain unaffected. 

23.4.2 Clause 23.4 ADSp is not applicable on statutory provisions, such as Article 25 Montreal 

Convention (MC), Article 5 Règles uniformes concernant le Contrat de transport 

international ferroviaire des marchandises (CIM) or Article 20 Convention de Budapest 

relative au contract de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), which 
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extend Freight Forwarder’s liability or permit to extend. 

23.5 If Freight Forwarder’s liability according to Articles 23.1, 23.3 and 23.4 ADSp exceeds the 
amount of EUR 2,5 million per Damage Event, then Freight Forwarder’s liability is, 
irrespective of how many claims arise from a single Damage Event, further limited to a 
maximum amount of EUR 2,5 million per Damage Event or to 2 SDR per kg for lost or 
damaged goods, whichever amount is the higher. When there is more than one claimant, 
the Freight Forwarder’s liability shall be proportionate to individual claims. 

24. Liability limitations for ordered warehousing, inventories and declaration of value 

24.1 In the case of ordered warehousing, the liability of the Freight Forwarder for damages to 
goods is limited to: 

24.1.1 8.33 SDR for every kg corresponding to 431 (1), (2) and (4) HGB, 

24.1.2 a maximum of EUR 35,000 per Damage Case. 

24.1.3 70,000 Euros per year, in cases where the damage claimed by the Principal bases, 
contrary to clause 24.1.2 ADSp, on a difference between calculated stock and actual 
stock of the inventory, irrespective of the amount and type of inventory taking and the 
amount of Damage Cases causing the difference in inventory.  

24.2 Upon payment of an agreed supplement and prior to warehousing of goods, the Principal 
can specify a value in text form for an increased liability that differs from the maximum 
amounts stipulated in clause 24.1. In this case, the specified value replaces the relevant 
maximum amount. 

24.3 In case of warehousing upon instruction, the Freight Forwarder’s liability for other 
damages, excluding damages to personal injury or goods of third parties, is limited to 
EUR 35,000 per case of damage. 

24.4 In case of warehousing upon instruction, but excluding personal injury or damages to 
goods of third parties, the Freight Forwarder’s liability is always limited to EUR 2,5 million 
per Damage Event, irrespective of how many claims arise from a single Damage Event.  
When there is more than one claimant, the Freight Forwarder’s liability shall be 
proportionate to individual claims. Clause 24.2 ADSp remains unaffected. 

25. Exclusion of liability for carriage of goods by sea and inland waterway 

transportation 

25.1 In accordance with section 512 (2) No. 1 HGB, it is agreed that: 

The Freight Forwarder in its position as carrier is not responsible for any fault or neglect 
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on the part of its servants or of the ship’s company, insofar as the corresponding damage 
was caused in the course of steering or otherwise operating the ship, or was caused by 
fire or explosion on board the ship and the measures taken were not predominantly for 
the benefit of the cargo.  

25.2 According to Article 25 (2) CMNI it is agreed that the Freight Forwarder in its position as 
carrier or actual carrier is not liable for damages: 

25.2.1 caused by an act or omission by the master of the vessel, the pilot or any other person in 
the service of the vessel, pusher or tower during navigation or in the formation or 
dissolution of a pushed or towed convoy, provided that the Freight Forwarder complied 
with the obligations set out for the crew in Article 3 (3) CMNI, unless the act or omission 
results from an intention to cause damage or from reckless conduct with the knowledge 
that such damage would probably result, 

25.2.2 caused by fire or an explosion on board the vessel, where it is not possible to prove that 
the fire or explosion resulted from a fault of the Freight Forwarder or the actual carrier or 
their servants or agents or a defect of the vessel, 

25.2.3 the defects existing prior to the voyage of his vessel or of a rented or chartered vessel if 
he can prove that such defects could not have been detected prior to the start of the 
voyage despite due diligence.  

25.3 Clause 22.4 ADSp remains unaffected. 

26. Non-contractual liability 

 In accordance with sections 434, 436 HGB, the above mentioned liability exclusions and 
limitations also apply to non-contractual claims. Clause 23.4.1 ADSp applies accordingly. 

27. Qualified fault 

27.1 Liability exclusions and limitations listed in clauses 22.2, 22.3, 23.3 and 23.4 in 
conjunction with 23.5, 24 as well as 26 ADSp do not apply when the damage has been 
caused by: 

27.1.1 intent or gross negligence of the Freight Forwarder or vicarious agents or  

27.1.2 infringement of Material Contractual Obligations, whereby such claims are limited to 
predictable and typical damages. 

27.2 Divergent from clause 27.1.2 ADSp, the liability limitations of clause 24.1 and 24.2 ADSp 
only apply in case of gross negligent or intentional infringements of material contractual 
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duties. 

27.3 Sections 435, 507 HGB remains applicable within their scope of application.  

27.3 Clause 27.1 ADSp is not applicable on statutory provisions, such as Article 25 MC, Article 
36 CIM or Article 20, 21 CMNI, which extend Freight Forwarder’s liability, allows 
extending or expanding the imputation of fault of servants or third parties. 

28. Liability insurance of the Freight Forwarder 

28.1 The Freight Forwarder is obliged to purchase and maintain liability insurance at the usual 
market conditions with an insurer of his choice that, as a minimum, covers the ordinary 
liability amounts of its freight forwarding liability according to ADSp and statutory 
provisions. The agreement of maximum insurance amounts per Damage Case, Damage 
Event and year is permitted as well as the agreement of reasonable deductibles for the 
Freight Forwarder. 

28.2 Upon request, the Freight Forwarder is obliged to provide evidence of the liability 
insurance and its validity by presentation of an insurance confirmation within a 
reasonable Time Frame. In absence of such a presentation, the Principal is entitled to 
terminate the Freight Forwarding Contract extraordinarily.    

28.3 The Freight Forwarder is only entitled to rely on the liability limitations of the ADSp, when 
the Freight Forwarder provides an appropriate insurance cover at the time of order.   

29. Liability of the Principal 

29.1 The liability of the Principal pursuant to sections 414, 455, 468, and 488 HGB is limited to 
EUR 200,000 per Damage Event. 

29.2 The aforementioned liability limitation does not apply in case of personal injuries, such as 
injury of life, body and health, if the damage was caused by gross negligence or wilful 
intent of the Principal or its vicarious agents, or infringement of Material Contractual 
Obligations, whereas the latter is limited to predictable and typical damages.     

30. Applicable law , place of fulfilment, place of jurisdiction 

30.1 The legal relationship between the Freight Forwarder and Principal is governed by 
German law.  

30.2 The place of fulfilment for all involved parties is the location of the Freight Forwarder’s 
branch office dealing with the order or the enquiry. 
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30.3 The place of jurisdiction for all disputes and all involved parties arising from the Freight 
Forwarding Contract, an enquiry or in relation to it, is the location of the Principal or 
Freight Forwarder’s branch office dealing with the order or enquiry, as far as all these 
parties are merchants. The aforementioned place of jurisdiction shall be deemed as an 
additional place of jurisdiction pursuant to Article 31 CMR and Article 46 § 1 CIM, but not 
in case of Article 39 CMR, Article 33 MC, Article 28 Convention for the Unification of 

certain rules relating to international carriage by air (WC). 

31 Confidentiality 

31.1 Contractual parties are obliged to maintain confidentiality regarding all unpublished 
information received during the execution of the freight forwarding contract. This 
information can only be used for the exclusive purpose of contract fulfilment. The parties 
shall commit other legal persons with an equivalent confidentiality obligation, if these 
legal persons are deployed for contract fulfilment.  

32 Compliance 

32.1 The Freight Forwarder shall comply with minimum wage provisions and minimum 
conditions for workplaces and confirms the compliance in text form upon request of the 
Principal. The Freight Forwarder indemnifies the Principal for its liability for minimum 
wages, if the Freight Forwarder, its subcontractor or hirer during the course of fulfilment 
of the Freight Forwarding Contract, does not pay the minimum wages and the Principal is 
demanded to pay.   

32.2 The Freight Forwarder shall ensure in case of transportation services, that its executing 
subcontractor  

32.2.2 deploys driving personnel, which comply with the requirements of section 7 (1) 
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), if applicable,  

32.2.3 upon request provides all documents, which must be carried during transportation 
according to statutory provisions, when the Principal or third parties must comply with 
statutory controlling obligations, 

32.3 In case of transportation, the Freight Forwarder or its executing subcontractor is obliged 
to organise the activities of its driving personnel according to the compulsory working, 
driving and recreation times. During the driving of Vehicles, alcohol and drugs are 
generally prohibited.   

32.4 Both contracting parties commit to carrying out their contractual duties and to act 
according to the legal regulations covering their business and to support and obey the 
principles of the United Nations Global Compact (UNGC), the United Nations Declaration 
of Human Rights, and the Declaration of the International Labour Organization regarding 
the 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, in accordance with 
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national laws and customs. In particular, both parties will commit to: 

32.4.1 no child or forced labour, 

32.4.2 comply with the relevant national laws and regulations regarding working hours, wages, 
salaries and to comply with any other obligations for employers,  

32.4.3 to comply with the current regulations on health and safety at work, and to provide a safe 
and healthy workplace to ensure the health of employees and to avoid accidents, injuries 
and work-related illness, 

32.4.4 prohibit all discrimination based on race, religion, disability, age, sexual orientation or 
sex, 

32.4.5 comply with international standards on corruption, such as those published in UNGC and 
to adhere to local anti-corruption and bribery laws, 

32.4.6 adhere to all current environmental protection laws and regulations, 

32.4.7 engage its business partners and subcontractors according to the aforementioned 
principles. 

 
 



 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF 

THE GERMAN FEDERAL WORKING GROUP HEAVY HAULAGE AND CRANE WORK 

(AGB-BSK Crane and Haulage 2013) (Status 01.10.2013) 

 

I. GENERAL SECTION 

1. All our crane and haulage Services, as well as rough assemblies, are subject to the following terms and conditions unless overriding statutory regulations 
stipulate otherwise (e.g. German Commercial Code (HGB) or CMR, CMNI/CLNI, CIM/COTIF or MÜ). 

2. Crane Services in the meaning of these terms and conditions are provided in two categories: 

2.1. Category l - Crane hire 
Crane hire means the Provision of hoisting equipment with operating personnel to the customer for carrying out work in accordance with the customer’s 
instructions and arrangements. 

2.2. Category 2 - Crane work 
Crane work refers to the carriage of goods, especially hoisting, moving and transporting loads and/or persons for the purpose of working with a mobile hoist 
and relates to accomplishing one or several contracted hoisting manoeuvres by the contractor according to the instructions and arrangements. This includes 
especially isolated marshalling of heavy objects by means of a crane. 

3. Transport Service in the meaning of these terms and conditions is the commercial transportation of goods and moving or relocating goods, especially by 
means of Special auxiliary transportation gear such as e.g. heavy load rollers, armoured rollers, heavy duty roller gears, lifting jacks, air cushions, hydraulic lift-
ing scaffolding and lifting portals or similar (so-called ground or transfer transports) including interim storage in connection with the transportation. Heavy items 
are usually transported unpacked and without tarpaulin cover. Packaging or covenng the load with tarpaulins, loading, stowing and lashing - excepting sea 
cargo - are only owed by the contractor if this is contracted. The customer is agreed with open deck loading for shipment by sea. 

4. Rough assemblies and disassemblies are components of the crane or transport Service if this is contracted. This includes fitting together or disassembling 
and fastening or loosening the load for preparing or carrying out the transportation. The BSK Terms and Conditions of Assembly in the latest Version apply for 
assembly Services going beyond this (final assembly, trial run, fine adjustments, etc.). 

5. Results of Site inspections and Special agreements, e.g. with regard to the loading and unloading locations, crane location, etc. must be recorded in writing by 
the parties. 

6. Contracts for carrying out large volume and heavy transports or moving cranes in public road traffic require the permission or approval of the responsible pubic 
authority, especially with regard to § 18 I 2 and § 22 II, IV and § 29 III and § 46 I No. 5 of the Federal Road Traffic Regulations (StVO) as well as § 70 I Federal 
Road Traffic Registration Ad (StVZO). These contracts are concluded exclusively under the condition precedent that the required permission or approval is 
granted in good time. 

7. If the authorities order traffic direction measures (police escort, etc.) or decree other requirements and ancillary stipulations to comply with road safety and 
unimpeded traffic circulation and/or to protect road surfaces, then these contracts are also concluded under the condition precedent that the escort and/or 
safety personnel is available in good time and that the official traffic safety measures can be implemented in good time. The contractor commits to inform the 
customer immediately of such requirements and ancillary stipulations for executing the transport which could handicap or hinder the transport. In this respect 
we refer to the BSK Information leaflet “Traffic Direction Measures”. 

8. Unless otherwise agreed, the contractor is entitled to employ other enterprises to fulfil the assumed contractual obligations. 

9. The contractor is entitled to withdraw from the contract without this giving rise to damage compensation Claims if a careful examination before or during the 
deployment of vehicles, equipment or working devices of any kind has revealed that significant damage to third party and/or own property and/or assets or in-
jury to persons will very probably be inevitable despite all reasonable efforts to avoid such damage. The exclusion of damage compensation Claims is void if 
the contractor ignored the due diligence required of a proper merchant (carrier). In the case of withdrawal, the remuneration for crane Services is charged pro 
rata and transport Services are subject to the statutory provisions. 

10. The contractor is entitled to interrupt the deployment immediately in case of hazard to equipment, load, personnel and/or third parties. Interruptions caused by 
weather conditions do not diminish the entitlement to claim remuneration while taking saved expenditure into account if the impediments due to adverse 
weather conditions were insurmountable despite reasonable endeavours. 

11. The Service by the contractor is determined according to the crane or transport order or the agreements in the international consignment note. Only if so 
agreed does the contractor also supply necessary auxiliary, instruction and other personnel and the possibly necessary slingers at the cost of the customer. 
Unless otherwise agreed, billing is according to time units (hourly or daily rates). Unless otherwise agreed, the remuneration Obligation comes into being with 
departure of the lifting or transport vehicle from the Company grounds of the contractor and ends when said vehicle returns. If hourly or daily rates are agreed, 
then these also apply for outbound and homebound travelling times and for rigging times. Hourly rates are accounted as per started half-hour and daily rates 
as per started working day. Unless otherwise agreed, the customer bears the charges and costs for official charges and all procurement costs and costs in-
curred due to official requirements and other ancillary stipulations, as well as police escort fees or the costs for the company’s own safety measures and other 
costs for safety precautions ordered by the authorities. The agreed amounts are understood as without VAT, which must be paid to the contractor in addition in 
the respective statutory amount. 

 II. SPECIAL SECTION 

Chapter l Crane hire /Obligations and liability of the contractor 

12.1 If the main Service performed by the contractor consists of the designated supply to the customer of lifting equipment with operating personnel in order to carry 
out work in accordance with the customer’s instructions and arrangements, then the contractor is under the Obligation to prov.de a generally and particularly 
suitable hoist that complies with the applicable statutory provisions and valid regulations for technical equipment of the Safety Standards Authority (TÜV) 
and is approved pursuant to the Accident Prevention Regulations (UVV) and is ready for Operation. The contractor is only Nable for supplied personnel within 
the scope of the applicable fundamentals for a fault in the selection of personnel. 

12.2 Liability for failure to provide equipment in good time is excluded in cases of force majeure, strikes, roadblocks and other unavoidable occurrences, unless the 
contractor could have avoided their consequences if the contractor had taken the necessary due care usual in the business. 

12.3 The liability of the contractor in all other cases of failure to provide equipment in good time is limited to the typically foreseeable damage. This limitation is null 
and void in cases of intent or gross negligence. 

 

 

 



 

Chapter 2 Crane work and transport / Oligations and liability of the contractor 

 
13. The contractor commits to execute all Orders placed with him properly and expertly with all means and technical possibilities at his disposal in observance of 

the applicable rules of technology. 

14. The contractor commits especially to deploy generally and particularly suitable transport means and suitable hoisting equipment that comply with the applica-
ble statutory provisions and valid regulations for technical equipment of the Safety Standards Authority (TÜV) and Accident Prevention Regulations (UVV). 
Furthermore, the contractor commits to provide generally and particularly suitable operating personnel (crane Operators and vehicle drivers) who are familiär 
with operating the transport means or the hoisting equipment. 

 

15.1. If the main Service performed by the contractor consists of crane work and/or transportation, then the statutory regulations governing the freight carrying 
business apply. The liability of the contractor for damage to goods is - excepting in cases of qualified culpability - limited to 8.33 Special drawing rights (SDR) 
per kilogramme of the damaged or lost property. For transportation by ship the contractor shall be Nable in these cases to a maximum of 2 SDR per Kilo-
gramme gross weight of the consignment or a maximum of 666.6 SDR per packaging piece or unit. 

15.2. The contractor waives the right to object to the limitation of liability in sum total pursuant to section 15.1 for damages to goods up to the amount of € 
500,000.00 and for other pecuniary damages up to the amount of € 125,000.00, each per damage occurrence. 

15.3 The contractor has no liability if the damage is caused due to the conduct of his people, the ship crew or other persons in the Service of the ship in their navi- 
gation or other Operation of the ship or caused due to fire or explosion on-board the ship. 

16. If the customer requires a higher amount than that specified in section 15.2, this must be explicitly so agreed before the order is placed and the contractor is 
entitled to Charge the customer for the costs of insuring a correspondingly higher liability. 

17.1. The contractor is only obligated to insure the goods insofar as an explicit written order has been submitted for this stating the insurable value and the risks to 
be covered; merely stating the declared value shall not be understood as an order for insurance cover. 

17.2. Acceptance of the insurance policy does not signify that the contractor assumes the obligations incumbent on the customer as policyholder; however, the 
contractor must take all usual measures in order to uphold the right to claim from the insurance. 

17.3. In the absence of any deviating written agreements, the contractor insures to the insurance conditions usual at his registered business domicile. 

Obligations and liability of the customer 

18. The customer must create all technical prerequisites necessary for proper and safe realisation of the order at his own account and risk and must maintain 
these during the assignment. The customer is especially obligated to maintain the goods to be handled in a condition ready and suitable for executing the Or-
der. The customer is moreover obligated to State correctly and in good time the dimensions, weights and Special characteristics of the goods (e.g. centre of 
gravity, type of material, etc.), as well as the load fastening points in the case of crane work. 

19. The customer must obtain the necessary permission for the use of third party properties, private roads and places and must indemnify the contractor against 
any third party Claims that may arise from unauthorised use of a third party property. 

20. Furthermore, the customer is responsible that the ground, place and other circumstances at the deployment site, as well as the access paths - except public 
roads, paths and places - allow an orderly and safe execution of the assignment. The customer is especially responsible that the ground structure at the place 
of loading and unloading or where the crane Stands and access roads can support the ground pressure loads and other loads. Finally, it is the responsibility of 
the customer to State all positions of Underground cable conduits, supply pipelines and other lines and cavities that could impair the load-bearing capacity of 
the ground at the deployment site or on the access roads. Without being specially requested to do so, the customer must indicate the positions and existence 
of exposed and overhead conducting lines, Underground cables, conduits, shafts and other cavities or other unrecognisable impediments that could impair the 
Standing and operating safety of vehicles at the deployment site, as well as other particular hazardous s,tuat,ons (e.g. hazardous substances, contamination 
damages, etc.) which could arise while carrying out crane work or transportation with regard to the transported goods and the surroundings. 
Statements and declarations by third parties employed by the customer to fulfil the obligations of the customer are deemed to be own Statements of the cus-
tomer. 

21. After placing the order, the customer is not permitted to give instructions without the consent of the contractor to the personnel of the contractor that deviate in 
type and scope from the contractual agreements or that are in contradiction to the purpose of the contract. 

22. If the customer culpably offends against the aforesaid obligations, especially his Obligation regarding preparation, Information and cooperation, then the 
customer is Nable to the contractor for any damages arising as a result. This does not affect the regulations of § 414 paragraph 2 German Commercal Code. 
The customer must indemnify the contractor fully against third party damage compensation Claims arising from a breach of the obligations of the customer. In 
the case of recourse to the contractor under the Environmental Damage Ad (USchadG) or other comparable public, national or international law, the customer 
must indemnify the contractor in the infernal relationship to the füll, unless the contractor caused the damage wilfully or in gross negligence. This does preju-
dice the plea of co-culpability for both parties. 

III. CONCLUDING PROVISIONS 

23. The Performances of the contractor are preliminary Performances and do not entitle discounts. After the assignment is fulfilled, the invoices of the contractor 
must be settled immediately following acceptance and invoice receipt, unless otherwise agreed at order placement. Netting or withholding is only permissible 
with counterclaims that are uncontested or established with lawful finality, unless the customer is a consumer. For all Claims, whether due or not due, to which 
the contractor is entitled against the customer from the activities stated in sections 2 to 4, the contractor has a right of lien and a withholding right to the move-
able items or other assets in his possession. However, the right of lien and withholding does not go beyond the statutory right of lien of a freight carrier or les-
sor and the general withholding right. Rights of lien and withholding due to Claims from other transportation contracts concluded with the customer are gov-
erned by § 366 paragraph 3 German Commercial Code. The contractor may also only exercise a right of lien or withholding right due to Claims from other con-
tracts concluded with the customer if these Claims are uncontested or established with lawful finality or if the debtor’s assets Situation puts the claim of the con-
tractor at risk. The due period of one month stipulated in § 1234 German Civil Code for threatening to seil pledged items is replaced in all cases by a due pe-
riod of two weeks. If the customer is in default, then after sale is threatened the contractor can freely seil that quantity of the goods and values in his posses-
sion which he deems at his own dutiful discretion to be sufficient to obtain satisfaction. In all cases the contractor can Charge a locally usual sales commission 
from the net proceeds of the sale of pledged items or self-help sale. 

24. Place of jurisdiction, also for cheque and bill of exchange protests between merchants, is exclusively the court of law with jurisdiction at the registered place of 
business of the contractor. All contracts concluded by the contractor are subject to German law. This also applies for non-German customers. 

25. Where Statements are required in writing, electronic data transmission and any other readable form is considered as equivalent provided that it clearly identi-
fies the originator. 

26. Should parts of these general terms and conditions be invalid or impracticable for any contractual or legal reasons, this shall not affect the remaining provi-
sions: in this respect § 139 German Civil Code is regarded as null and void. 
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General Terms and Conditions for the Hire of Work 

Platforms and Industrial Trucks  
(GTC-BSK Platforms + Stackers 01.10.2014) 
 
 
1.   Application scope  
1.1 Work platforms (platforms) and industrial trucks (forklift and 
telescopic stackers etc.) are hired out exclusively on the basis of 
the following General Terms and Conditions of Hire. Contradicting 
or deviating terms and conditions of the Lessee are explicitly 
refuted. In continuing business relations with contractors the once-
only explicit referral to these General Terms and Conditions of Hire 
suffices also for future contractual relations.  
 

1.2 These General Terms and Conditions of Hire apply towards 
consumers as well as towards contractors, corporate bodies under 
public law and special funds under public law, unless a distinction 
is drawn in the respective clause. Clauses that apply towards 
contractors also apply towards corporate bodies under public law 
and special funds under public law.  
 
2.   Proposal, Contract conclusion, Hire price  
2.1 A contract first comes into being when the order is confirmed in 
writing.  
2.2 The prices stated in the order confirmation shall be binding. 
The hire rate shall consist of the equipment costs only and without 
operating personnel – excepting those cases in No. 4 – and without 
fuel or energy costs. Unless explicitly agreed otherwise, the stated 
hire prices relate exclusively to a maximum daily period of use of 
nine hours per calendar day, unless explicitly agreed otherwise. 
Operation over two or more shifts is only permitted after prior 
arrangement with us and with our written consent.  
 
3.   General terms of use  
3.1 The Lessor shall be obligated to provide to the Lessee, for the 
period stated in the hire contract, a reliable and roadworthy hire 
device which is tested and approved according to Technical 
Inspection Association (TÜV) standards and § 10 Industrial Safety 
Regulation (BetrSichV) for the contractually agreed purpose.  
3.2 The Lessee – unless this is a consumer – shall bear the 
responsibility for ensuring that the requested hire device is suitable 
for the purpose for which it is hired. On request, the Lessor 
provides working diagrams, load curves and other technical 
specifications for the individual hire devices to enable the suitability 
of the devices to be determined.  
3.3 However, the Lessee has no entitlement to a specific hire 
device unless a separate agreement has been made. The Lessor 
shall at all times be entitled to select a hire device which is 
technically equivalent and at least equally suitable for the 
operational requirements of the Lessee.  
3.4 The Lessee bears sole responsibility for trouble-free 
accomplishment of the work he intends to carry out, ensuring 
unrestricted access to land and premises, obtaining all necessary 
official permits and cordoning off the area(s) in question, and 
ensuring that the hire item can be used safely with regard to 
ground conditions, the environment and other operational risks. 
The Lessee shall be obligated to inform the Lessor, without special 
request, of the presence of buildings and obstacles in the operating 
area, such as underground canals, conduits, shafts, trenches, 
underground car parks and any weight restrictions applicable to 
road structures etc. and/or, if the Lessee is operating the 
equipment himself, he shall be obligated to independently find out 
about such obstacles prior to starting the works he intends to 
undertake.  
3.5 The Lessee has no claim for damage compensation if the hire 
item cannot be deployed punctually due to reasons for which the 
Lessor is not answerable. The same applies if despite prior 
functionality inspection the hire item fails during use for no fault of 
the Lessor. Unless contractually agreed otherwise, the Lessee 
bears the costs of the downtime during which the hire item cannot 
be deployed due to bad weather or due to other circumstances for 
which the Lessor is not answerable.  
3.6 Work platforms may only be used to carry persons within the 
scope of the respective permitted maximum load. Work platforms 
may not be used for pulling loads or cable assemblies or similar. 
This kind of work is therefore strictly prohibited. Exempt from this 
are lifting platforms with power-lift systems for simultaneous load 
transport specifically approved for this purpose. Industrial 
conveyors may not be used to carry persons unless they are 
specifically approved and prepared for this purpose.  
 
4.   Terms of use with specialist operating personnel  
4.1 In the case of hire with specialist operating personnel, the 
Lessor shall provide a trained operator together with the hire item. 
Hire devices which are rented together with specialist personnel 
may only be operated by these personnel.  

 

 
 
 
 
 
 
4.2 For the period of the hire, the specialist operating personnel 
shall work exclusively for and under the instruction of the Lessee 
within the context of a service procurement contract. Lessor is 
therefore only liable for the provided operating personnel according 
to the principle of fault in selecting an agent.  
4.2 If it is contractually agreed that the Lessor is to deliver and 
collect hire devices, this shall be understood to be exclusively 
to/from the construction site, insofar as this site can be accessed 
by the towing vehicle. The agreed transportation price shall 
especially not include setting up and equipping the work platform 
on the construction site, or in rear courtyards or rooms etc.  
4.3 Transportation of self-propelled hire devices outside the 
construction site shall be undertaken exclusively by the Lessor.  
 
5.   Conditions of use for self-drivers  
5.1 Self-drive devices shall only be hired out on condition that the 
Lessee and/or the Lessee's operating personnel are aged 18 or 
over and fulfil the applicable occupational health and safety 
protection laws and accident prevention regulations. Instruction 
regarding the operation of the hire devices shall only be given on 
presentation of valid proof of competence and – if necessary – a 
valid driving licence.  
5.2 Only those persons we have instructed shall be entitled to 
operate the hire item and the Lessee must have explicitly 
authorised them to do so.  
5.3 When the hire item is handed over the Lessee will be given the 
vehicle documentation, operating instructions, maintenance notes 
and an information leaflet concerning the action to be taken in case 
of accident. Before first operation of the equipment Lessee is 
obligated to inform the operating personnel in a suitable manner 
about the contents of all provided documents and must order these 
persons to observe all instructions concerning industrial and health 
safety contained therein.  
5.4 The Lessee undertakes to handle the hire item with care, not to 
overload it, and to observe all statutory provisions in connection 
with the possession or use of the hire item and pertaining 
equipment, in particular with regard to the applicable industrial 
safety and accident prevention regulations. In the case of rough 
work, the hire item must be adequately covered and protected 
against dirt. This applies especially in the case of painting and 
decorating, welding and cleaning work using acids. The hire item 
may not be used in close proximity to areas where painting or 
sandblasting work is being carried out, nor may it be exposed to 
extreme heat or cold.  
5.5 The hire item may not be sublet or transferred to third parties 
without prior written permission. Furthermore, the Lessee shall not 
be entitled to move the hire item to a site of operation other than 
that specified in the hire contract.  
5.6 The Lessee is obligated to check the operating consumables 
and the water level of the battery on a daily basis and to replenish 
these where necessary at his own expense. The Lessee shall be 
liable for damage caused as a result of insufficient quantities of 
operating consumables.  
 
6.   Terms of payment  
6.1 The hire charges must be paid as from the time when the hire 
item leaves our depot until its return. Transport of the hire item from 
the depot to the site of operation and back shall – if carried out by 
the Lessor – be charged according to the actual time spent at the 
agreed hire rates and/or at agreed flat rates. The accounting shall 
be based on the order confirmation and the hire rates and/or hourly 
rates stated therein. Each day of hire or part thereof shall be 
charged at the full rate.  
6.2 The agreed device hire rates shall be payable strictly net with 
no deductions on receipt of the invoice. Statutory default interest 
shall be charged if the payment deadline is overrun.  
6.3 The Lessor shall be entitled to request a reasonable advance 
payment prior to provision of the hire device and/or to request 
reasonable instalment payments during the hire period.  
6.4 In the event that the Lessee fails to meet his payment 
obligations under the hire contract or if damage to the hire item is 
suspected, the Lessor shall have the right to gain access to the site 
of operation at which the hired device is located and to take 
possession of the hire device by way of self-remedy.  
6.5 The Lessor is moreover entitled to withhold any outstanding 
services until arrears are paid. The Lessor may as he chooses 
either refuse to continue to provide hire devices until the 
corresponding contract value is paid in full or, at his own option – 
without the Lessee being entitled to claim any compensation – 
withdraw wholly or partially from performance of the contract and 
charge a flat rate of 25% of the contract value, insofar as the  
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Lessor can prove higher damages or the Lessee can prove that no 
or significantly lower damages were incurred.  
 
6.6 The Lessee shall only be entitled to offset if his counterclaims 
are undisputed or have been established as final and absolute. The 
Lessee shall only be entitled to exercise a right of retention if his 
counterclaim is based on the same contractual relationship.  
 
7.   Warranty  
7.1. The Lessee must inform the Lessor without delay of any defect 
or any interruption in the operation of the hire item during the 
period of deployment and shall immediately shut down the hire item 
if necessary. The period for giving notice of defects shall be 
deemed to have been observed if notice of a defect is sent 
promptly.  
7.2. The Lessor shall be obligated to remedy any reported faults or 
malfunctioning of the hire item as soon as is technically and 
practically possible, insofar as the Lessor is responsible for such 
faults or malfunctioning.  
7.3 All warranty rights of the Lessee shall be forfeit if defects are 
not notified promptly. 
 
8.   Liability; Insurance  
8.1 The hire item passes into the custody of the Lessee as from the 
moment it is handed over to him. The Lessee bears the cost of all 
damage caused to the hire item as a result of its use. The period of 
assumption of risk by the Lessee shall not end until the device is 
duly returned and the return inspection report is signed. On 
acceptance of the hire item, the Lessee shall assume the entire 
operational risk for the duration of the hire contract and shall in 
particular warrant that the ground conditions at the site of operation 
are such that they permit safe use of the hire item. In this respect, 
the Lessee shall indemnify the Lessor against third-party claims 
within the internal relationship. This shall also apply in the event 
that recourse is sought against Lessor under the Environmental 
Damage Act (USchadG) or other comparable public-law, national 
or international regulations, insofar as the Lessor did not cause the 
damage with intent or through gross negligence.  
8.2 Unless agreed otherwise, the Lessor takes out machinery 
breakdown and comprehensive insurance which also insures the 
material usage interests of the Lessee and includes the Lessee 
under the coverage offered by the machinery breakdown and 
comprehensive insurance policy. The Lessee must however bear 
the contractual deductible per damage claim in every case.  
8.3 In otherwise, the Lessee shall be liable for all damage that he 
or his operating personnel cause to the hire item, and for all 
downtime arising as a result. In case of doubt, the costs for repairs 
and downtime shall be charged to the Lessee on the basis of the 
opinion of a sworn publicly accredited expert.  
8.4 The Lessee shall be liable in each case and to the full extent for 
all damage caused by any one of the following as a result of using 
the hire item, whereby recourse to the provider of the machinery 
breakdown and comprehensive insurer is permitted:  

a. any accident or damage to the hire item caused through gross 
negligence or wilful conduct,  

b. damage to superstructures caused by failure to observe the       
clearance height,  

c. damage caused by failure to observe the safety and 
deployment conditions or due to unsuitable anti-theft 
measures,  

d. unauthorised subletting of the hire item, or letting to 
unauthorised persons,  

e. in all other cases in which the insurer provides no coverage 
under the machinery breakdown and comprehensive 
insurance contract.  

 
8.5 The machinery breakdown and comprehensive insurance 
policy taken out by the Lessor (section 8.2) does not include liability 
insurance to cover the business operation risks of the Lessee. Hire 
devices subject to mandatory official registration shall only have 
liability insurance cover within the scope of statutory compulsory 
liability insurance and with the prescribed minimum amounts of 
coverage. It is therefore strongly recommended that the Lessee 
extend the coverage offered by his business liability insurance to 
include the hired device for the duration of hire.  
8.6 The Lessee may assert further claims for compensation against 
the Lessor, to the full extent, in particular compensation for damage 
not sustained to the hire item – irrespective of the legal grounds – 
only in the event of  

a. wilful conduct or gross negligence  

b. culpable injury to life, limb or health  

c. defects which the Lessor has maliciously concealed or which 
the Lessor has guaranteed do not exist  

d. cases where liability exists under the Product Liability Act 
(ProdHaftG) for bodily injury and property damage to privately 
used items.  

 
In the event of culpable breach of essential contractual obligations, 
the Lessor shall also be liable for minor negligence, but limited to 
damage which is reasonably foreseeable and typical for this kind of 
contract. Further claims shall be excluded 
 
9.  Further obligations of the Lessee  
9.1 No claims whatsoever of the Lessee may be assigned, whether 
with regard to performance, any kind of warranty or otherwise to 
compensation.  
9.2 If a third party should assert rights in the hire item by way of 
confiscation, levy of execution or the like, the Lessee shall be 
obligated to notify the Lessor immediately in writing and to inform 
the third party in writing of the property rights of the Lessor.  
9.3 The Lessee must take reasonable steps to protect the hire item 
against theft.  
9.4 The Lessee must inform the Lessor in the event of any 
accidents and – except in the case of impending danger – await 
instructions from the Lessor. The police must be involved in cases 
of road accidents or theft.  
9.5 If the Lessee culpably fails to abide by the above provisions 
(sections 9.1 to 9.4), he shall be obligated to pay compensation for 
all damages incurred by the Lessor as a result, unless said 
damages are covered by a statutory compulsory insurance policy.  
10. Termination of the hire contract  
10.1 The Lessor shall be entitled to declare the hire contract 
terminated without observing a notice period if  

a. the Lessee is in default for more than 14 calendar days after a 
written reminder has been issued or a cheque or bill of 
exchange from the Lessee is protested.  

b. it first becomes apparent after conclusion of the contract that 
the entitlement to be paid the hire fee is at risk due to inability 
to pay on the part of the Lessee.  

c. the Lessee uses the hire item or a part thereof for a purpose 
other than the intended purpose or moves the item to another 
site or transfers it to unauthorised third parties without our 
permission.  

d. if the Lessee culpably violates the provisions under section 5.4 
and sections 9.1 to 9.4.  
 

10.2 The Lessee may terminate the hire contract without observing 
a notice period if the hire item cannot be used due to 
circumstances for which the Lessor is answerable. 
 
11. Return  
11.1 On expiry of the hire period the Lessee shall be obligated to 
return the hire item to the Lessor at the agreed location in the same 
condition as it was in when accepted by the Lessee, with the 
exception of normal wear and tear to the hire item sustained 
through use in accordance with the contract.  
11.2 Unless agreed otherwise, the hire item must be returned 
during the usual hours of business of the Lessor at a time which is 
early enough to allow the Lessor to inspect the hire item for 
functionality and damage on the same day. If the hire item is 
returned outside usual hours of business or parked at the Lessor's 
depot without prior notice, this shall be at the expense and own risk 
of the Lessee. The Lessee shall remain responsible for ensuring 
safe custody of the hire item until it is accepted back by the Lessor.  
   
12.   Concluding provisions  
12.1 Should any provision of these terms and conditions of hire be 
or become invalid or impracticable, this shall not impair the validity 
of all other provisions or agreements herein. Section 139 of the 
German Civil Code (BGB) shall be waived in this respect.  
12.2 For all disputes arising in connection with the contractual 
relationship, including claims for bill of exchange and cheque 
receivables, if the Lessee is a merchant, a corporate body under 
public law or a special fund under public law, legal proceedings 
may as the Lessor chooses also be initiated before the court with 
jurisdiction over the head office of the Lessor or the branch office of 
the Lessor which is conducting the hire process.  
12.3 It is agreed that the hire contracts concluded between the 
contracting parties shall be subject to German rental law, even if 
the site of operation of the hire item or the registered office of the 
Lessee are located outside Germany.  
12.4 All disputes arising from or in connection with this contract or 
concerning its legal force shall be settled by an ordinary court of 
law.  
 



 

 

 

BSK I nstallat ion Condit ions 

 

(BSK I nstallat ion 2008 /  Status 01.08.2008)  

 

 

For use towards:  

 

1. a person who, upon conclusion of the cont ract , is act ing in the execut ion of 

his/ her com m ercial or self-em ployed occupat ional act ivit ies (ent repreneur) ;  

 

2. jur ist ic persons of public law, or special property under public law. 

 

I . Scope  

 

These installat ion condit ions apply to all installat ion work undertaken by a 

com pany of the heavy goods t ransport  sector (cont ractor) , provided that  devi-

at ing agreem ents have not  been reached in individual cases and provided that  

this installat ion work does not  refer to st raight forward, rough installat ion work 

related to t ransport  preparat ions or procedures in accordance with the general 

business condit ions of the Germ an federal specialist  group for heavy goods 

t ransports and crane work (AGB-BSK) .  

 

I I . Bill of quant it ies, installat ion price 

 

The bill of quant it ies of the orderer upon which the invitat ion to tender, the 

cost  est im ate, or the preparat ion of an offer was based applies exclusively to 

the installat ion service. The installat ion work is invoiced according to units of 

t im e if a lum p-sum  pr ice has not  been explicit ly agreed. The agreed sum s are 

understood without  value-added tax, which m ust  be paid to the client  in addi-

t ion in the statutory am ount . 

 

I I I . Technical assistance by the orderer 

 

1. The orderer is obliged – unless otherwise agreed – to provide technical as-

sistance at  his/ her costs, in part icular:  

 

a)  execut ion of preparatory act ivit ies, in part icular, excavat ion, const ruc-

t ion, bedding and scaffolding work, including the procurem ent  of the 

necessary building materials;  

 

b)  provision of heat ing, power and light ing current , com pressed air , water, 

including the required connect ions;  

 

c)  provision of necessary, dry and lockable room s for the storage of the 

tools and of the auxiliary and operat ing m aterials of the installat ion 

staff;  

 

d)  provision of suitable, theft -proof recreat ion room s, (with heat ing, light -

 ing, washing facilit ies, sanitary facilit y)  and first  aid for the installat ion 

 staff;  

 

e)  provision of the auxiliary m aterials and execut ion of all other act ivit ies 

 which are necessary for the precise regulat ion and adjustm ent  of the 



 

 object  to be installed and which are also necessary for the perform ance  

 of a cont ractually provided t r ial test ;  and 

 

f)  protect ion and safeguarding of the installat ion site and m aterials 

 against   det r im ental influences of any kind, and cleaning of the installa-

 t ion site. 

 

2. The technical assistance provided by the orderer m ust  guarantee that  the  

installat ion work can started im m ediately following the arr ival of the instal-

lat ion staff and be carr ied out  without  delay up to the t im e of acceptance by 

the orderer. I f special plans or inst ruct ions of the cont ractor are required, 

the cont ractor places them  at  the disposal of the orderer in due t im e. 

 

3. I f the orderer does not  fulfil his/ her obligat ions, the cont ractor, after fix ing a 

t im e lim it , is ent it led to carry out  the act ivit ies for which the orderer is re-

sponsible in the orderer 's place and at  the orderer 's costs. Apart  from  that , 

the statutory r ights and claim s of the installat ion com pany rem ain unaf-

fected. 

 

I V. I nstallat ion t im e lim it , installat ion delay 

 

1. The installat ion t im e lim it  is m et  if,  up to the t im e of its expirat ion, the in-

stallat ion service is ready for acceptance by the orderer in the case of a 

cont ractually provided t r ial test  regarding the execut ion of the installat ion 

service. 

 

2. I f the installat ion work is delayed by force majeure, acts of authorit ies or by 

m easures within the fram ework of labour disputes including, in part icular, 

st r ikes and lockouts, as well as by the occurrence of circum stances for  

which the cont ractor is not  responsible, an appropriate extension of the in-

stallat ion t im e lim it  occurs if it  can be proved that  such obstacles have a 

considerable influence on the com plet ion of the installat ion work. This also 

applies if such circumstances occur after the cont ractor has defaulted. 

 

3. I f a dam age arises for the orderer as a result  of the default  of the installa-

t ion com pany, the orderer is ent it led to dem and a lum p-sum  com pensat ion 

for dam age result ing from  default . The lum p-sum  com pensat ion am ounts to 

0.5 %  for every week of the delay, in all,  however, to no m ore than 5 %  of 

the installat ion pr ice for that  part  of the system  to be installed by the con-

t ractor that  cannot  be used on t im e as a result  of the delay. The assert ion 

of a further dam age caused by default  is excluded unless, however, the 

cont ractor caused the dam age with gross negligence or prem editat ion. 

 

4. I f the orderer fixes – while taking the statutory except ional cases into ac-

count  – an appropriate t im e lim it  according to a due date for the cont ractor 

to provide the service and if that  t im e lim it  is not  m et , the orderer is ent i-

t led to withdrawal within the fram ework of statutory regulat ions. Further 

claim s result ing from  default  are exclusively defined according to sub-

sect ion VI I .2 of these condit ions.  

 

V. Acceptance 

 

1. The orderer is obliged to accept  the installat ion service as soon as its com -

plet ion has been reported to him  and any cont ractually provided t r ial test  of 

the installed object  has taken place. I f the installat ion work proves to be not  

in accordance with the cont ract  at  the t im e of acceptance, the cont ractor is 



 

obliged to rect ify the defect . I f a non-essent ial defect  exists, the orderer 

cannot  refuse the acceptance. 

 

2. I f the acceptance is delayed through no fault  of the cont ractor, the accep-

tance is considered as having been carr ied out  after a period of two weeks 

since the not ificat ion of com plet ion of the installat ion work. 

 

3. I f the orderer accepts the installat ion service without  reservat ion although 

the orderer knows about  the defect , all the orderer 's deficiency r ights to 

subsequent  fulfilm ent , to subst itute perform ance against  reim bursem ent  of 

expenses and price reduct ion, including the r ight  to withdraw from  the con-

t ract  are inapplicable. 

 

VI . Claim s ar ising from  a defect  

 

1. Following acceptance of the installat ion work, the cont ractor is liable for de-

fects excluding all other claim s of the orderer regardless of No. 3 and sect ion 

VI I . in such a way that  the orderer m ust  rect ify the defects. The orderer  m ust  

not ify the cont ractor of a detected defect  imm ediately in writ ing. 

 

2. I f the cont ractor allows – while taking the statutory except ional cases into ac-

count  – an appropriate t im e lim it  fixed for him / her to rect ify the defect  to 

elapse fruit lessly, the orderer then has a r ight  to a pr ice reduct ion within the 

fram ework of the statutory regulat ions. The orderer 's r ight  to a pr ice reduc-

t ion also exists in other cases involving a failure to rect ify the defect . The cli-

ent  m ay withdraw from  the cont ract  only if it  can be proved that  the installa-

t ion work is not  of any interest  to the orderer despite the pr ice reduct ion. 

 

3. Further claim s are exclusively defined according to sect ion VI I .2 of these con-

dit ions. 

 

VI I . Liability of the contractor, exclusion from  liability 

 

1. I f,  through the fault  of the cont ractor, the installed object  cannot  be used in 

accordance with the cont ract  by the orderer as a result  of om it ted or incor-

rect  im plem entat ion of suggest ions and consultat ions provided before or af-

ter the conclusion of the cont ract  as well as of other cont ractual accessory 

obligat ions, the claim s arising from  a defect  pursuant  to sect ion VI . and the 

following regulat ions apply – excluding further claim s of the orderer. 

 

2. The cont ractor is liable – unless nothing to the cont rary ar ises from  the 

cont ract  or the law – for dam age not  incurred on the installat ion object  it -

self and for whatever legal reasons, only 

 

a)   in case of prem editat ion;  

b)  in case of gross negligence of the owner/ organs or of the execut ive 

staff;  

c)  in case of culpable injury of life, body, health;  

d)  in case of defects the cont ractor has m aliciously concealed;  

e)  within the fram ework of a guarantee. 

 

 I n case of gross negligence of vicarious agents, the cont ractor is liable for 

the foreseeable dam age unless, however, the cont ractor can exempt  him -

self/ herself from  that  liabilit y by vir tue of custom ary com m ercial pract ice. 

I n case of culpable violat ion of essent ial cont ractual obligat ions, the con-

t ractor is liable even in the case of gross negligence of non-execut ive staff 



 

and in the case of slight  negligence – lim ited, however, to the typical, fore-

seeable dam age. 

 

3. Further claim s are excluded. I n the event  of taking recourse to the cont rac-

tor, in accordance with the USchadG (Germ an environm ental dam age law) , 

or other com parable public- law, nat ional or internat ional regulat ions, the 

orderer m ust  com pletely exem pt  the cont ractor in the internal relat ionship 

if the cont ractor did not  cause the environmental dam age with prem edita-

t ion or gross negligence. 

 

 VI I I .     Obligat ions of the orderer 

 

1. The orderer m ust  create all the basic technical requirem ents required for 

the proper and safe im plem entat ion of the installat ion order on his/ her own 

account  and at  his/ her own r isk and m ust  sustain those basic technical re-

quirem ents for the durat ion of the operat ion. I n part icular, the orderer is 

obliged to keep the product  to be installed available in a condit ion ready 

and suitable for the im plem entat ion of the installat ion order. The orderer is 

obliged to specify the dim ensions, weights, and special propert ies of the 

product  to be installed (e.g. cent re of gravity, type of material, etc.)  includ-

ing suitable t ie-down and fastening points correct ly and on t im e. The or-

derer m ust  point  out , without  being requested and on t im e, special hazard-

ous situat ions which could ar ise in the course of execut ing the installat ion 

work with regard to the product  to be installed and the surrounding area 

(e.g. hazardous goods, contam inat ion dam age, etc.) .  

 

2. The orderer m ust  obtain the necessary consents from owners for the pur-

pose of dr iving on third-party propert ies, non-public roads, paths and 

yards, and the orderer m ust  also exem pt  the cont ractor from  third-party 

claim s which could ar ise from  unauthorised use of a third-party property. 

 

Beyond that , the orderer is responsible for m aking sure that  the ground 

condit ions, yard condit ions, and other condit ions at  the installat ion site and 

at  the access roads – with the except ion of public roads, paths and yards – 

perm it  proper and safe im plem entat ion of the installat ion order. I n part icu-

lar, the orderer is responsible for m aking sure that  the ground condit ions at  

the installat ion locat ions, at  any storage or pre- installat ion yards and at  the 

access roads are capable of withstanding the occurr ing ground pressures 

and other st resses caused by the installat ion vehicles and equipment  (e.g. 

cranes, heavy goods vehicles, lift  fram es, etc.) . Finally, the orderer is re-

sponsible for all inform at ion regarding underground cable shafts, supply 

lines, other underground lines, and cavit ies which could affect  the load-

bearing capacity of the ground at  the installat ion site or at  the access 

roads. Without  being requested, the orderer m ust  point  out  the posit ion 

and presence of underground lines, shafts, and other cavit ies. I f the or-

derer culpably fails to perform  this obligat ion to point  out  such details, the 

orderer is liable for all ar ising dam age, even for property dam age and con-

sequent ial property dam age on the vehicles, equipm ent  and working im -

plem ents of the ent repreneur and also for pecuniary dam age. 

 

4. The orderer m ust  also inform  the installat ion m anager about  any exist ing 

safety regulat ions if these are im portant  for the installat ion staff. The or-

derer not ifies the cont ractor about  violat ions of the installat ion staff against  

such safety regulat ions (e.g. inst ruct ions for outside com panies, special 

safety and protect ive clothing, etc.) . 

 



 

I X.  Statutory lim itat ion 

 

All claim s of the orderer – for whatever legal reasons – fall under the stat -

utes of lim itat ion in 12 m onths. The statutory t im e lim its apply to  dam age 

claim s pursuant  to sect ion VI I . 2. a)  – d) . I f the cont ractor provides the in-

stallat ion service on a building and if the cont ractor causes its defect iveness  

as a result , the statutory t im e lim its also apply. 

 

X. Com pensat ion by the orderer 

  

 I f the im plem ents or tools supplied by the cont ractor are dam aged at  the 

installat ion locat ion through no fault  of the cont ractor or if they are lost  

through no fault  of the cont ractor, the orderer is obliged to provide com -

pensat ion for all result ing dam ages. 

 

XI .      Final provisions 

 

1. The  legislat ion of the Federal Republic of Germ any on cont racts for work 

and services which is relevant  for the legal relat ions of dom est ic part ies 

am ong each other applies exclusively to all legal relat ions between the 

cont ractor and the orderer, even if the installat ion site is located abroad.                    

 

2. The services of the cont ractor are advance services from  which a cash 

discount  is not  allowed to be deducted. The invoices of the cont ractor 

m ust  be set t led im m ediately after the acceptance and after invoice re-

ceipt , provided that  no other per iod of payment  was agreed to when the 

order was placed. A set t ing-off or retaining of paym ents is only perm issi-

ble with undisputed or legally established counterclaim s. 

  

3. The place of jur isdict ion is the com petent  court  for the registered office of 

the cont ractor. However, the cont ractor has the r ight  to take legal act ion 

at  the pr incipal place of business of the orderer. 

 

4.  Should a provision in these business condit ions or a provision within the 

fram ework of other agreem ents be or becom e ineffect ive or non-

applicable in individual cases, the effect iveness of all other provisions or 

agreem ents rem ains unaffected. I n this respect , § 139 BGB (Germ an Civil 

Code)  is elim inated by agreem ent . I n that  case, the cont ractor, together 

with the orderer, replaces the ineffect ive provision with an effect ive one 

which com es closest  to the econom ic purpose of the ineffect ive provision. 
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