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ALLGEMEINE DEUTSCHE SPEDITEURBEDINGUNGEN   

_____________________________________________________ 
 
 
Präambel   
Diese Bedingungen werden zur Anwendung ab dem 1. Janu ar 2003 empfohlen vom Bundesverband der 
Deutschen Industrie, Bundesverband des Deutschen Groß - und Außenhandels, Bundesverband Spedition 
und Logistik, Deutschen Industrie- und Handelskammert ag, Hauptverband des Deutschen Einzelhandels. 
Diese Empfehlung ist unverbindlich. Es bleibt den Ve rtragsparteien unbenommen, vom Inhalt dieser 
Empfehlung abweichende Vereinbarungen zu treffen.  
 
 
 

 
1. Interessenwahrungs- und Sorgfaltspflicht  
 

Der Spediteur hat das Interesse des Auftraggebers wa hrzunehmen und seine 
Tätigkeiten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf mannes auszuführen.  

 
 
 

 
2. Anwendungsbereich  
 
2.1 Die ADSp gelten für Verkehrsverträge über alle Ar ten von Tätigkeiten, gleichgültig ob sie 

Speditions-, Fracht-, Lager- oder sonstige üblicher weise zum Speditionsgewerbe gehörende 
Geschäfte betreffen. Hierzu zählen auch speditionsüb liche logistische Leistungen, wenn diese 
mit der Beförderung oder Lagerung von Gütern in Zusa mmenhang stehen.  

 
2.2 Bei speditionsvertraglichen Tätigkeiten im Sinne  der §§ 453 bis 466 HGB schuldet der 

Spediteur nur den Abschluss der zur Erbringung dies er Leistungen erforderlichen Verträge, 
soweit zwingende oder AGB-feste Rechtsvorschriften n ichts anderes bestimmen.  

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

- Verpackungsarbeiten,   
- die Beförderung von Umzugsgut oder dessen Lagerung,   
- Kran- oder Montagearbeiten sowie Schwer- oder Großra umtransporte mit Ausnahme der   

Umschlagstätigkeit des Spediteurs,   
- die Beförderung und Lagerung von abzuschleppenden o der zu bergenden Gütern.  

 
2.4 Die ADSp finden keine Anwendung auf Verkehrsvertr äge mit Verbrauchern.  
 

Verbraucher ist eine natürliche Person, die den Vertra g zu einem Zweck abschließt, der weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen berufli chen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

 
2.5 Weichen Handelsbräuche oder gesetzliche Bestimmun gen von den ADSp ab, so gehen die ADSp 

vor, es sei denn, dass die gesetzlichen Bestimmungen  zwingend oder AGB-fest sind. Bei  



Verkehrsverträgen über Luft-, See-, Binnenschiffs- o der multimodale Transporte können 
abweichende Vereinbarungen nach den dafür etwa aufg estellten besonderen 
Beförderungsbedingungen getroffen werden  

 
2.6 Der Spediteur ist zur Vereinbarung der üblichen Geschäftsbedingungen Dritter befugt.  
 
2.7 Im Verhältnis zwischen Erst- und Zwischenspedit eur gelten die ADSp als 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Zwischenspedite urs.  
 
 
3. Auftrag, Übermittlungsfehler, Inhalt, besondere Güt erarten  
 
3.1 Aufträge, Weisungen, Erklärungen und Mitteilung en sind formlos gültig. Nachträgliche 

Änderungen sind als solche deutlich kenntlich zu mac hen.  
 

Die Beweislast für den Inhalt sowie die richtige und vollständige Übermittlung trägt, wer sich 
darauf beruft.  

 
3.2 Soweit für Erklärungen die Schriftform verlangt  wird, steht ihr die Datenfernübertragung und jede 

sonst lesbare Form gleich, sofern sie den Ausstelle r erkennbar macht.  
 
3.3 Der Auftraggeber hat dem Spediteur bei Auftragse rteilung mitzuteilen, dass 

Gegenstand des Verkehrsvertrages sind:  
 

-Gefährliche Güter -Lebende 
Tiere und Pflanzen -Leicht 
verderbliche Güter   
-Besonders wertvolle und diebstahlsgefährdete Güter  

 
 

 
3.4 Der Auftraggeber hat im Auftrag Adressen, Zeichen , Nummern, Anzahl, Art und Inhalt der 

Packstücke, Eigenschaften des Gutes im Sinne von Zi ffer 3.3, den Warenwert für eine 
Versicherung des Gutes und alle sonstigen erkennbar  für die ordnungsgemäße Ausführung 
des Auftrags erheblichen Umstände anzugeben.  

 
3.5 Bei gefährlichem Gut hat der Auftraggeber bei A uftragserteilung dem Spediteur schriftlich die 

genaue Art der Gefahr und - soweit erforderlich - d ie zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen 
mitzuteilen. Handelt es sich um Gefahrgut im Sinne d es Gesetzes über die Beförderung 
gefährlicher Güter oder um sonstige Güter, für dere n Beförderung oder Lagerung besondere 
gefahrgut-, umgangs- oder abfallrechtliche Vorschrif ten bestehen, so hat der Auftraggeber alle 
für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags er forderlichen Angaben, insbesondere die 
Klassifizierung nach dem einschlägigen Gefahrgutrec ht, mitzuteilen.  

 
3.6 Der Auftraggeber hat den Spediteur bei besonders  wertvollen oder diebstahlsgefährdeten Gütern 

(z.B. Geld, Edelmetalle, Schmuck, Uhren, Edelsteine , Kunstgegenstände, Antiquitäten, Scheck-, 
Kreditkarten, gültige Telefonkarten oder andere Zahl ungsmittel, Wertpapiere, Valoren, 
Dokumente, Spirituosen, Tabakwaren, Unterhaltungselek tronik, Telekommunikationsgeräte, EDV-
Geräte und - Zubehör) sowie bei Gütern mit einem ta tsächlichen Wert von 50 Euro/kg und mehr so 
rechtzeitig vor Übernahme durch den Spediteur schri ftlich zu informieren, dass der Spediteur die 
Möglichkeit hat, über die Annahme des Gutes zu entsc heiden und Maßnahmen für eine sichere 
und schadenfreie Abwicklung des Auftrags zu treffen .  



3.7 Entspricht ein dem Spediteur erteilter Auftrag nicht den in Ziffern 3.3 - 3.6 genannten 
Bedingungen, so steht es dem Spediteur frei,  

 
- die Annahme des Gutes zu verweigern,   
- bereits übernommenes Gut zurückzugeben bzw. zur Abh olung bereitzuhalten   
- dieses ohne Benachrichtigung des Auftraggebers zu ve rsenden, zu befördern oder 
einzulagern und eine zusätzliche, angemessene Vergü tung zu verlangen, wenn eine sichere und 
schadenfreie Ausführung des Auftrags mit erhöhten Ko sten verbunden ist.  

 
3.8 Der Spediteur ist nicht verpflichtet, die nach Z iffern 3.3 bis 3.6 gemachten Angaben nachzuprüfen 

oder zu ergänzen  
 
3.9 Der Spediteur ist nicht verpflichtet, die Echthe it der Unterschriften auf irgendwelchen das Gut 

betreffenden Mitteilungen oder sonstigen Schriftstü cken oder die Befugnis der Unterzeichner zu 
prüfen, es sei denn, dass an der Echtheit oder der Befugnis begründete Zweifel bestehen.  

 
 
 
4. Verpackung, Gestellung von Ladehilfs- und Packmi tteln, Verwiegung  
    und Untersuchung des Gutes  
 
4.1 Der dem Spediteur erteilte Auftrag umfasst mangels V ereinbarung nicht  
 
4.1.1 die Verpackung des Gutes,  
 
4.1.2 die Verwiegung, Untersuchung, Maßnahmen zur Er haltung oder Besserung des Gutes und 

seiner Verpackung, es sei denn, dies ist geschäftsü blich,  
 
4.1.3 die Gestellung und den Tausch von Paletten od er sonstigen Ladehilfs- und Packmitteln.  
 

Werden diese nicht Zug-um-Zug getauscht, erfolgt ei ne Abholung nur, wenn ein neuer Auftrag 
erteilt wird. Dies gilt nicht, wenn der Tausch auf V eranlassung des Spediteurs unterbleibt.  

 
4.2 Die Tätigkeiten nach Ziffer 4.1 sind gesondert zu ve rgüten.  
 
 
 

 
5. Zollamtliche Abwicklung  
 
 
5.1 Der Auftrag zur Versendung nach einem Bestimmungsort im Ausland schließt den Auftrag zur 

zollamtlichen Abfertigung ein, wenn ohne sie die Bef örderung bis zum Bestimmungsort nicht 
ausführbar ist.  

 
5.2 Für die zollamtliche Abfertigung kann der Spedi teur neben den tatsächlich auflaufenden Kosten 

eine besondere Vergütung berechnen.  
 
5.3 Der Auftrag, unter Zollverschluß eingehende Send ungen zuzuführen oder frei Haus zu liefern, 

schließt die Ermächtigung für den Spediteur ein, üb er die Erledigung der erforderlichen 
Zollförmlichkeiten und die Auslegung der zollamtlic h festgesetzten Abgaben zu entscheiden .  


