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Allgemeine Geschäftsbedingungen ServicePlus 

der System Alliance GmbH 

 

§ 1 Definitionen/Anwendungsbereich  

 

1. Im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind  

 

„Bedingungen“, „AGB“ = die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der System Alliance GmbH für Leistungen des Produktes 

„ServicePlus“ 

„wir“, „uns“, „unser“, „unsere“ = die System Alliance GmbH/Niederaula 

„Versender“,„Absender“, „Kunde“, 

„Auftraggeber“ 

= jeder Unternehmer i. S. d. § 14 , 310 BGB, dem wir 

gegenüber Lieferungen und/oder Leistungen, unabhängig 

von ihrer rechtlichen Einordnung, erbringen und die 

natürliche oder juristische Person, die auf dem Frachtbrief 

als Versender vermerkt ist. 

„Empfänger“ = jeder Verbraucher oder Unternehmer im Sinne der §§ 13, 

14 BGB, der ServicePlus-Leistungen durch uns im Auftrag 

des Kunden erhält.  

„Ware“, „Sendung“, „Lieferungen“, 

„Leistung“, „ServicePlus-Leistung“ 

= die von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen aufgrund 

eines mündlich, schriftlich oder in sonstiger Weise mit dem 

Kunden abgeschlossenen Vertrages zu erbringenden 

ServicePlus-Leistung, unabhängig von der rechtlichen 

Einordnung der zu erbringenden Leistung. 

 

2. Diese AGB gelten für alle Leis tungen, die wir aufgrund von Bestellungen über DFÜ oder unser 

Onlineportal für ServicePlus-Leistungen selbst oder durch Dritte erbringen. ServicePlus-Leistungen 

sind solche, die wir über unser Onlineportal oder in sonstiger Weise ausdrücklich anbieten und als 

Mehrwertdienstleistungen dem eigentlichen Transport der Ware vor- und nachgelagert sind. Hierzu 

zählen exemplarisch, aber nicht ausschließlich das Liefern mit Abtragen zur benannten 

Verwendungsstelle, die Zustellung und Abholung von Waren mit vorherigem Avis, das Aufstellen und 

der Anschluss von Geräten, insbesondere brauner und weißer Ware, der Aufbau und Montage von 

Neumöbeln wie z. B. Polstermöbel und Kleinkastenmöbel (keine Küchenmontagen), das Entpacken der 

gelieferten Ware und Mitnahme des Verpackungsmaterials, die Installation, Deinstallation, Montage 

und Demontage sowie Rücknahme und Abholung der gelieferten Ware einschließlich der Mitnahme 

von gleichartigen Altgeräten und Möbeln und deren Zuführung zu einer fachgerechten Entsorgung. 
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3. Ist unser Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB gelten, soweit die AGB keine Regelung 

enthalten, die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp 2017) und Logistik-AGB, jeweils 

in ihrer neuesten Fassung ergänzend.  

 

 

§ 2 Leistungsumfang 

 

Wir übernehmen die Organisation zur Durchführung von Leistungen, die wir auf unserem Online-Portal 

oder in sonstiger Weise unseren Kunden als ServicePlus-Leistungen anbieten. Mit der Ausführung der 

Transporte und dem Transport vor- und nachgelagerten Leistungen beauftragen wir ein vom Kunden 

ausgewähltes oder ansonsten von uns nach billigem Ermessen beauftragtes Partnerunternehmen. Der 

Kunde kann direkt einen System Alliance-Partner mit der Erbringung von ServicePlus-Leistungen 

beauftragen. Auch in diesem Falle gelten die AGB. Die von uns zu erbringenden Leistungen ergeben 

sich im Übrigen aus einem an uns erteilten Auftrag oder aus der Wahl eines von uns angebotenen 

Produktes auf unserem Online-Portal.  

 

§ 3 Zustandekommen des Vertrages 

 

1. Unsere Angebote sind unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der 

Kapazitäten zu den angebotenen Preisen. Ein Auftrag kommt mit unserer verbindlichen Annahme des 

Angebots durch mündliche, schriftliche oder elektronische Annahmeerklärung zustande. Es steht uns 

frei, ein Angebot zur Leistungserbringung jederzeit und ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Wir 

erklären bereits jetzt, dass wir im Grundsatz keine Verträge über die in § 4 von der Leistungserbringung 

ausgeschlossenen Waren schließen. Wird die Leistungserbringung für eine solche Ware trotzdem 

durch uns organisiert, sind wir berechtigt, die weitere Beförderung jederzeit einzustellen oder ein 

nachträgliches angemessenes Zusatzentgelt vom Kunden zu verlangen. Darüber hinaus sind wir 

berechtigt, die Leistung für solche Sendungen an natürliche und juristische Personen und 

Organisationen abzulehnen, von denen wir Kenntnis haben, dass diese in Sanktions- und 

Embargolisten geführt werden oder gegenüber denen ein sonstiges Kooperationsverbot verhängt 

wurde.  

 

2. Wir sind berechtigt, jederzeit durch einen von uns beauftragten Dritten vom Absender Auskunft 

über den Inhalt der Sendung zu verlangen. Verweigert der Absender die Auskunft oder ist die Auskunft 

nicht rechtzeitig einholbar, sind wir berechtigt, den Inhalt der Sendung im Hinblick auf die in § 4 

genannten Ausschlüsse zu prüfen.  
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3. Ein vom Empfänger mitgeteilter Zustelltag und/oder Zeitraum (Avis) zur Leistungserbringung ist für 

uns unverbindlich, wobei wir uns bemühen, den Wünschen der Empfänger zu entsprechen.  

 

 

§ 4 Beförderungsausschlüsse  

 

1. Nachfolgend aufgeführte Waren können nicht Gegenstand eines mit uns zu schließenden Vertrages 

sein und sind von der Leistungserbringung ausgeschlossen:  

 

 Waren, deren Inhalt, äußere Gestaltung, Beförderung oder Lagerung gegen gesetzliche oder 
behördliche Verbote verstoßen,  

 Verderbliche und temperaturgeführte Waren, sterbliche Überreste, lebende Tiere und 
Pflanzen, 

 Schusswaffen und wesentliche Waffenteile sowie Munition und Sprengstoffe, gefährliche 
Güter aller Art,  

 Umzugsgut, 

 wertvolle Güter, wie Geld, Scheck-Kreditkarten, Lotterielose, gültige Briefmarken, gültige 
Telefonkarten, Zahlungsmittel oder Wertpapiere, Edelmetalle und –steine, Schmuck, Uhren, 
Perlen, Kunst- und Sammlergegenstände, Antiquitäten, Unikate und sonstige Kostbarkeiten, 

 Sendungen, die zwar selbst nur einen geringen Wert besitzen, durch deren Verlust oder 
Beschädigung aber hohe Folgeschäden entstehen können, z. B. Datenträger mit sensiblen 
Informationen, 

 Ware, insbesondere braune und weiße Ware, Computer, Elektroartikel und Bildschirme, die 
nicht transportsicher i. S. d. § 6 Abs. 3 verpackt sind, 

 unzureichend oder nicht handelsüblich verpackte Güter, insbesondere bei brauner und weißer 
Ware, Computer sowie Bildschirme, 

 Waren, bei denen die auf der Sendung bezeichnete Abhol- oder Zustelladresse ungeeignet 
oder nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten erreichbar ist oder für deren Einlieferung 
oder Zustellung besondere Aufwendungen oder Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind, 
einschließlich Waren, deren Adressierung eine Postfachanschrift, eine Packstation oder eine 
Großkundenpostleitzahl ist,  

 Sendungen ins Ausland oder Sendungen, die Alkohol enthalten oder bei denen spezielle Aus-, 
Einfuhr- oder zollrechtliche Bestimmungen gegeben sind.  

 

2. Über die vorstehend genannten Ausschlüsse hinaus werden Waren mit einem Gesamtwert je 

Sendung von mehr als 5.000,00 € nicht befördert, es sei denn, der Kunde hat einen höheren Wert 

der Sendung nachweislich vor Beginn der Beförderung versichert.  

 

3. Die Versandeinheiten einer Sendung dürfen folgende Höchstmaße und Höchstgewichte nicht 

überschreiten: 
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max. Länge   3,00 m 

max. Breite   2,00 m 

max. Höhe   2,30 m  

max. Bruttogewicht  200 kg 

 

Für die Verbringung durch zwei Personen an die jeweilige Verwendungsstelle muss die Ware 

aufgrund ihrer äußeren Gestaltung und ihres Umfanges geeignet sein. Das Einzelgewicht der zu 

verbringenden Ware darf maximal 90 kg betragen.  

Wird eine Sendung, die einem der vorgenannten Beförderungsausschlüsse unterfällt oder nicht 

den vorstehenden maximalen Maßen, Gewichten oder Eigenschaften entspricht, durch uns 

befördert, ohne dass wir von diesen Umständen zu Beginn der Beförderung positive Kenntnis 

haben, sind wir berechtigt, die Zustellung zu unterbrechen, die Sendung zurückzugeben oder den 

Auftraggeber unter Fristsetzung zur Abholung aufzufordern. Im Falle einer solchen Rückgabe bzw. 

Bereitstellung können wir eine angemessene Aufwandsentschädigung vom Auftraggeber 

verlangen. Der Auftraggeber ist berechtigt, einen geringeren Aufwand nachzuweisen. § 5 Abs. 5 

Satz 2 gilt entsprechend. 

 

4. Der Transport von Gefahrgut aller Klassen und wassergefährdenden Stoffe erfolgt vorbehaltlich 

unserer vorherigen Einwilligung und nur soweit Sendungen den technischen Vorschriften für den 

sicheren Transport von Gefahrgut entsprechen.  

 

§ 5 Leistungsbeschreibung  

 

1. Wir sind berechtigt, ein mit der System Alliance angeschlossenes Kooperationsunternehmen 

oder anderes Partnerunternehmen mit der Leistungserbringung im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung zu beauftragen. Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen richten sich nach dem 

vom Kunden ausgewählten Leistungsumfang, der regelmäßig in den von uns angebotenen 

Produkten definiert und bestellbar ist. Hieraus ergeben sich zulässige Maße und Gewichte, Preise 

und Services. Die Ware muss mit maximal zwei Personen transportiert werden können.  

 

2. Die Einhaltung einer bestimmten Liefer- und Leistungsfrist ist – soweit nicht ausdrücklich 

vereinbart – nicht geschuldet. Uns ist unter Berücksichtigung der Interessen unseres Kunden 

freigestellt, Art, Weg und Mittel der Beförderung und Leistungserbringung zu wählen und 

sämtliche Leistungen durch Subunternehmer erbringen zu lassen. Weisungen, die nach Übergabe 

einer Sendung vom Kunden erteilt worden sind, müssen nicht befolgt werden. Die §§ 418 Abs. 1 – 

Abs. 5 und 419 HGB finden keine Anwendung.  
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3. Die Zustellung und Leistungserbringung erfolgt an den auf der Sendung, bzw. den Transport-

/Auftragsdokumenten angegebenen Empfänger durch persönliche Übergabe. Sendungen an 

Empfänger in Gemeinschaftseinrichtungen können an eine von der Leitung der Einrichtung mit 

dem Empfang von Sendungen beauftragte Person zugestellt werden.  

 

4. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die Übergabe auch an eine andere Person als 

den von ihm benannten Empfänger erfolgen darf, von der den Umständen nach angenommen 

werden kann, dass sie zur Annahme der Sendung berechtigt ist. Hierzu zählen insbesondere 

Angehörige des Empfängers oder dessen Ehegatten, Angestellte und Hausbewohner des 

Empfängers. Wir sind berechtigt, zur Empfangsbestätigung elektronische Mittel einzusetzen. Kann 

die Sendung nicht in der beschriebenen Art und Weise zugestellt und die Leistung erbracht 

werden, wird ein zweiter Zustell- und Leistungsversuch ausgeführt. Danach gilt die Sendung als 

unzustellbar. Ebenfalls als unzustellbar gelten Sendungen bei Angabe eines falschen Empfängers 

und Sendungen, deren Annahme verweigert wird.  

 

5. Wir werden unzustellbare Sendungen nach erfolglosen Zustellversuchen zum Absender 

entgeltlich zurückbefördern. Kann eine unzustellbare Sendung nicht an den Absender 

zurückgegeben werden, sind wir zur Öffnung zwecks Ermittlung des Absenders berechtigt. Wird 

die Rücknahme verweigert oder ist der Absender nicht zu ermitteln, sind wir berechtigt, über die 

Ware nach pflichtgemäßem Ermessen zu verfügen, insbesondere sie zu veräußern, zu verwerten 

oder zu vernichten.  

 

6. Bei beauftragten Retourensendungen ist die Ware vom Absender der Retoure nach Möglichkeit 

mit der ursprünglichen Transportverpackung transportsicher zu verpacken und ausreichend zu 

kennzeichnen. Die Anschrift des Retourenempfängers ist deutlich auf der Transportverpackung 

und dem Transport-/Auftragsdokument anzugeben. Ist dies nicht möglich, bringen wir bei der 

Abholung eine Notverpackung an. Bei einer Notverpackung handelt es sich um eine provisorische 

Verpackung, die z.B. unter Verwendung von Umzugsdecken, Luftpolsterfolie, Kartonagen 

ausgeführt wird. Treten trotz Notverpackung Transportschäden auf, können wir uns auf § 427 HGB 

berufen. Die Ware muss dort, wo sie beim Hintransport übergeben wurde, so bereitgestellt 

werden, dass eine problemlose Abholung ohne zusätzliche Hilfsmittel durch maximal zwei 

Personen möglich ist.  

 

7. Soweit wir im Auftrag des Kunden Gegenstände abholen und sie einer Entsorgung zuführen,  ist 

dies allenfalls eine Nebenleistung. Die Beförderung von Abfall ist nicht Hauptzweck unserer 

Tätigkeit.  
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§ 6 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers  

 

1. Der Auftraggeber hat ein von uns angebotenes Produkt nach eigenem Ermessen auszuwählen. 

Er hat uns rechtzeitig alle für die Avisierung, Beförderung, Zustellung, Retoure und Abrechnung 

der Sendung erforderlichen Angaben richtig und vollständig zu übermitteln. Weisungen des 

Auftraggebers sind nur verbindlich, wenn diese in der je nach Produkt festgelegten Form erfolgen. 

Soweit erforderlich, hat der Auftraggeber auf der Sendung ausreichend und richtig ausgefüllte 

Aufkleber deutlich sichtbar aufzubringen bzw. bei Retourensendungen diese aufbringen zu lassen.  

 

2. Dem Auftraggeber obliegt es, eine nach seinem eigenen Ermessen richtige Versicherung zu 

wählen, die seine Schäden bei Verlust, Beschädigung, Verspätung oder einer sonst nicht 

ordnungsgemäßen Leistung am ehesten deckt.  

 

3. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sendung versandfertig zur Abholung an 

der vereinbarten Versandstelle  zur vereinbarten Zeit bereitsteht und er das Transportmittel ohne 

zeitliche Verzögerung beförderungssicher beladen kann. Die Sendung hat nach Anzahl, Gewicht 

und Abmessung in verpacktem Zustand den Angaben bei der Auftragserteilung zu entsprechen. 

Von der äußeren Verpackung darf kein Rückschluss auf den Wert der Ware möglich sein. Die 

Sendungen sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Identifikation ermöglicht wird, 

insbesondere der Absender und Empfänger eindeutig identifizierbar sind. Er wird die Sendungen 

so bruchsicher verpacken, dass sie während des Transportes einschließlich der Be- und Entladung 

vor Verlust oder Beschädigung durch ausreichende Außen- und Innenverpackungen geschützt sind 

und dass auch an Sendungen Dritter beim Transport keine Schäden entstehen. Die §§ 410, 411 

HGB sind zu beachten.  

 

4. Entspricht eine Sendung nicht den vorstehenden Regelungen oder liegen 

Beförderungsausschlüsse nach § 4 vor, können wir den Transport verweigern oder eine bereits 

übernommene Sendung an den Absender zurückgeben bzw. zur Abholung bereithalten und die 

hierfür entstehenden Kosten ersetzt verlangen.  
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§ 7 Preise/Entgelte/Daten 

 

1. Das von uns für die beauftragte Leistung zu erbringende Entgelt richtet sich nach dem in unseren 

Angeboten ausgewiesenen Preisen, wobei etwaige Zuschläge, Zölle und Mehrwertsteuer 

gesondert ausgewiesen und zu entrichten sind. Bei gewichtsabhängigen oder volumenabhängigen 

Entgelten werden unsere Preise auf Basis des tatsächlichen Bruttogewichts oder des Volumens 

berechnet. Die von uns in unseren Angeboten ausgewiesenen Preise und Entgelte sind 

unverbindlich. Änderungen infolge einer mangelnden Verfügbarkeit von Kapazitäten können zu 

Preisänderungen führen. Ab Basis der Entgeltberechnung gelten der im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses gültigen Preise. Im Zweifel gelten die üblichen Entgelte des ausführenden 

Unternehmens für eine Einzelbeauftragung ohne Sonderkonditionen.  

 

2. Entsprechen die Sendungen nicht den vom Kunden gemachten Angaben, insbesondere nach 

Maß, Volumen, Gewicht, behalten wir uns vor, die Angaben zu korrigieren und ein entsprechendes 

Zusatzentgelt auf Basis der tatsächlich festgestellten Maße, Volumen und Gewichte zu berechnen. 

Gleiches gilt für den Fall, dass der Kunde die zu erbringenden Leistungen nur unvollständig oder 

ungenau bezeichnete und die tatsächliche Leistungserbringung vor Ort umfangreicher oder 

schwieriger ausfällt als angegeben.  

 

3. Der Kunde wird uns über das vereinbarte Entgelt hinaus sämtliche Kosten erstatten, die aus 

Anlass der Beförderung der Sendung und Leistungserbringung in seinem Interesse verauslagt 

werden. Der Kunde stellt uns insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Er wird ferner uns 

Kosten ersetzen, die aus Anlass einer Lagerung oder Rückbeförderung einer Sendung einschließlich 

etwaiger Verpackungen entstehen. Sämtliche dieser Kosten sind auf Anforderung sofort fällig.  

 

4. Wir sind berechtigt, die Daten zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten, die uns von dem 

Kunden oder dem Empfänger der Sendung im Zusammenhang mit unserer Beauftragung zur 

Verfügung gestellt werden. Personenbezogene Daten werden von uns konform den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen benutzt. Wir setzen elektronische Mittel zur 

Auftragsannahme und –vergabe sowie zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Zustellung und 

Leistungserbringung ein und speichern deshalb die Daten, die im Zusammenhang mit der 

Auftragsvergabe, Zustellung und Abwicklung entstehen, in digitalisierter Form, so auch 

digitalisierte Unterschriften. Der Absender erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass die 

Reproduktion der elektronischen Unterschrift und der damit verbundenen Informationen über 

Datum und Uhrzeit als Abliefernachweis gilt.   

 

5. Die Daten werden von uns gem. den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und 

anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften behandelt. Zur Leistungserbringung sind wir 
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berechtigt, diese Daten an andere Unternehmen und Dritte, insbesondere Subunternehmer im 

erforderlichen Umfang weiterzugeben und diesen die vertragsgemäße Nutzung der Daten zu 

gestatten.  

 

6. Es ist uns erlaubt, personenbezogene Daten zur Prüfung der Legitimation des Absenders oder 

Empfängers, insbesondere im Hinblick auf Geschäftsfähigkeit und auf Übereinstimmungen mit 

Sanktions- und Embargolisten und anderen Restriktionen zu überprüfen und eine Bonitätsprüfung 

durch Abgleich der Daten bei Schufa oder anderen vergleichbaren Organisationen durchzuführen.  

 

7. Für Wartezeiten über 15 Minuten bei vereinbarten Anliefer-/Montage-/Abholterminen 

behalten wir uns vor, eine angemessene Aufwandspauschale je angefangener 15 Minuten zzgl. 

USt. zu erheben.  

 

8. Für die dem eigentlichen Transport der Ware vor- und nachgelagerte Mehrwertdienstleistung, 

deren Erbringung aufgrund eines von uns nicht zu verantwortenden Umstandes 10 Minuten 

übersteigt, behalten wir uns vor, eine angemessene Aufwandspauschale je angefangener 10 

Minuten zzgl. USt. zu erheben. 

 

§ 8 Nachnahme 

 

1. Soweit unsere Angebote die Zahlung per Nachnahme ermöglichen, ist der Höchstbetrag für eine 

Sendung per Nachnahme auf 2.500,00 € begrenzt. Sollte es bei der Geldübermittlung des 

Nachnahmebetrages zu einem Fehler kommen, haften wir bis zu diesem Höchstbetrag. Für den 

Verlust der Nachnahme-Sendung gelten die allgemeinen Haftungsregelungen dieser AGB (§ 9). 

 

2. Der Versand der Nachnahme setzt voraus, dass der Kunde das zusätzliche Entgelt für die 

Lieferung per Nachnahme akzeptiert und mit uns die Ausführung per Nachnahme vereinbart 

wurde. Die Kennzeichnung der Sendung als Nachnahmesendung und die deutlich lesbare Angabe 

des Nachnahme-Betrages ist ebenso Voraussetzung für die Durchführung einer 

Nachnahmesendung.  
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§ 9 Abnahme/Quittung 

 

1. Soweit für Leistungen eine Abnahme vorgesehen ist, ist der Empfänger verpflichtet, die 

vertragsgemäßen Leistungen, die Gegenstand der Abnahme sind, abzunehmen. Die Abnahme 

umfasst die Vollständigkeit und Richtigkeit der vertraglich auszuführenden Leistung. Die Abnahme 

darf nicht wegen unwesentlicher Mängel oder zeitlicher Verzögerungen verweigert werden.  

 

2. Die von uns zu erbringenden Leistungen gelten als abgenommen – je nachdem, was zuerst 

eintritt:  

 

 bei Abschluss der Abnahme;  

 nach Ablauf einer Frist von drei Kalendertagen seit Leistungserbringung, wenn der Kunde 
nicht vor Ablauf der vorgenannten Frist abnahmehindernde Mängel unter Angabe aller 
Einzelheiten ihrer Art, schriftlich uns angezeigt hat;  

 mit vorbehaltloser Ingebrauchnahme der von uns erbrachten Leistungen durch den 
Empfänger. 

 

3. Soweit der Nachweis der von uns erbrachten Tätigkeit oder die Abnahme der Leistung durch 

eine Unterschrift auf einem Handheld-Gerät erfolgt, entspricht die Unterschrift der Schriftform 

und gilt als gesetzliche Quittung im Sinne des § 368 BGB.  

 

§ 10 Haftung 

 

1. Soweit in diesen AGB oder mit dem Kunden nicht anders ausdrücklich geregelt, haften wir bei 

der Ausübung als Speditions-, Fracht-, Lager-oder sonstigen üblicherweise zum 

Speditionsgewerbe gehörenden Geschäfte nach den Ziff. 22 bis einschließlich 27 ADSp 2017 für 

Güterschäden, verfügten Lagerungen und Inventuren. Für die von uns erbrachten logistischen 

Zusatzleistungen, insbesondere für die Warenbehandlung, Warenprüfung, Warenaufbereitung, 

Warenanpassung, Montage, Reparatur, Qualitätskontrolle, Installation oder die Inbetriebnahme 

von Waren sowie die Ver- und Entpackung einschließlich der Entsorgung von Verpackung haften 

wir ausschließlich nach den Bestimmungen der Logistik-AGB. Die ADSp 2017 und die Logistik-AGB 

können in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung im Onlineportal eingesehen oder von uns auf Anfrage 

bezogen werden. Sofern die ADSp 2017 bzw. die Logistik-AGB keine Anwendung finden, haften wir 

bei nationalen Beförderungen ausschließlich nach Maßgabe der §§ 407 ff. HGB, bei der Ausführung 

von Dienst- und Werkleistungen gem. den §§ 611, 631 BGB.  
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2. Soweit wir aufgrund der werkvertraglichen Regelungen haften, sind wir nach eigener Wahl 

berechtigt, im Falle einer mangelhaften Werkleistung zunächst durch Nacherfüllung, insbesondere 

der Mangelbeseitigung oder der Neuherstellung der Werkleistung den Mangel zu beheben. Ist der 

Mangel auch nach Ablauf der zweiten, vom Kunden jeweils angemessen zu setzenden Frist nicht 

behoben, kann der Kunde die Herabsetzung der Vergütung (Minderung) maximal bis zu dem 

Entgeltanteil, der für die zu erbringende Werkleistung veranschlagt wurde, beanspruchen. Ein 

Recht zur Kündigung besteht nur für den betroffenen Leistungsteil und nur, wenn die Leistung 

erheblich von der vertraglich vereinbarten Leistung negativ abweicht und eine Fortsetzung des 

Vertragsverhältnisses für den Kunden nicht zumutbar ist.  

 

3. Wir haften für den Verlust, die Beschädigung oder Lieferfristüberschreitung sowie für die 

schuldhaft nicht ordnungsgemäße Erfüllung sonstiger Pflichten in dem Umfang des unmittelbaren 

vertragstypischen Schadens bis zu den in den AGB, ADSp 2017 oder Logistik-AGB vorgesehenen 

Haftungsgrenzen, maximal bis zu den gesetzlichen Haftungsgrenzen. Die Haftung für 

Transportschäden bei Retouren nicht zustellbarer Waren ist, außer im Fall des ausdrücklichen 

Retourenauftrages, ausgeschlossen. Der Absender trägt die alleinige Verantwortung und das 

Risiko für alle Folgen, die aus einem unzulässigen Güterversand, insbesondere aus einem Versand 

ausgeschlossener Sendungen (Ziffer 4) resultieren. Die vorstehenden Haftungsgrenzen gelten 

nicht bei der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

die auf unserer zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung oder Pflichtverletzung eines unserer 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  

 

4. Der Ersatz aller darüber hinausgehenden Schäden, insbesondere für indirekte Schäden und 

Folgekosten, wie z. B. rein wirtschaftliche Verluste, Gewinneinbußen, Verlust von 

Geschäftsgelegenheiten oder Umsatzverluste sowie Aufwendungen für Ersatzvornahmen sind 

ausgeschlossen. Dies gilt unabhängig davon, ob wir vor oder nach der Annahme der Sendung auf 

das Risiko eines solchen Schadens hingewiesen wurden. Daneben bestehen die gesetzlichen 

Haftungsausschlüsse und Haftungseinschränkungen z. B. §§ 425 Abs. 2, 427, 432, S. 2 HGB. Ebenso 

haften wir nicht für Schäden durch Überprüfung einer Sendung, soweit diese AGB dies gestatten.  

 

5. Soweit die Einhaltung einer bestimmten Lieferfrist oder eines bestimmten Ablieferungstermins 

geschuldet ist, ist unsere Haftung für die Überschreitung dieser Lieferfrist bzw. die Abweichung 

von diesem Termin auf den 3-fachen Betrag der Fracht begrenzt.  

 

6. Äußerlich erkennbare oder verdeckte Schäden sind gem. § 438 HGB rechtzeitig anzuzeigen. Es 

gilt die Verlustvermutung des §§ 424 HGB. Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen 

Regelungen.  
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7. Der Absender haftet gemäß den gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 414 HGB.  

 

§ 11 Versicherung  

 

Der Kunde kann, je nach ausgewähltem Produkt, durch Zahlung eines entsprechenden 

Zusatzentgeltes uns beauftragen, zu seinen Gunsten und auf seine Rechnung eine Versicherung je 

Sendung abzuschließen. Die Versicherung deckt das Interesse des Absenders an der jeweiligen 

bedingungsgerechten Sendung gegen die Gefahren des Verlustes, der Beschädigung und 

sachgerechten Leistungserbringung mit der vereinbarten Versicherungssumme je Sendung. 

Vorrangig gelten Haftungsregelungen der Versicherungsbedingungen.  

 

Vom Versicherungsschutz nicht gedeckt sind  

 

 Schäden an Sendungen, für die ein Beförderungsausschluss nach Ziffer 4 besteht, 

 Schäden an Sendungen, deren äußere Gestaltung oder Verpackung Rückschlüsse auf den 
Wert des Gutes zulassen, 

 Schäden, die durch fehlende oder mangelhafte Verpackung oder durch vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadensfalles verursacht worden sind. 

 

 

§ 12 Sonstiges/Gerichtsstand/Erfüllungsort 

 

1. Der Kunde kann Ansprüche gegen uns, ausgenommen Geldforderungen, weder abtreten noch 

verpfänden. Er kann gegen unsere Ansprüche nur mit rechtskräftig festgestellten oder 

unbestrittenen Forderungen aufrechnen. Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, ist alleiniger Gerichtsstand 

Niederaula. Erfüllungsort ist Niederaula.  

 

2. Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird hierdurch der 

Bestand der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 

solche zu ersetzen, die ihrem Sinn möglichst nahe kommt.  

 

Stand 02/2018 


