
1 Geltungsbereich
1.1 Unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und 
Verpackungsbedingungen (AGB) gelten aus-
schließlich; entgegenstehende oder von unseren 
AGB abweichende Bedingungen des Käufers er-
kennen wir nicht an, es sei denn, wir haben aus-
drücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-
der oder von unseren AGB abweichender Bedin-
gungen unsere Leistung vorbehaltlos erbringen. 
1.2 Unsere AGB gelten für alle zukünftigen Ver-
träge mit dem Käufer.
1.3 Unsere AGB gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.
1.4 Sollten durch uns zusätzlich speditionelle 
Dienstleistungen, Transportaufträge und/oder 
Einlagerungen für den Auftraggeber zu erledigen 
sein, so gelten hierfür abweichend von unseren 
AGB die ADSp, neueste Fassung. Wir weisen aus-
drücklich auf die in den ADSp vorgesehenen Haf-
tungsbegrenzungen hin, die im Anhang unserer 
AGB abgedruckt sind. 

2 Vertragsschluss
2.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 
Angebote freibleibend. Für den Umfang der von 
uns zu erbringenden Leistungen ist alleine unse-
re schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
2.2 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 
BGB zu qualifizieren, so können wir dieses inner-
halb von 4 Wochen annehmen. 
2.3 Sämtliche zwischen uns und dem Käufer bei 
Vertragsschluss getroffenen Vereinbarungen sind 
vollständig schriftlich niedergelegt.  
2.4 An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen, Modellen und sonstigen Unterlagen stehen 
uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte zu; 
diese Unterlagen sind vertraulich zu behandeln 
und dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung nicht zugänglich ge-
macht werden. Das Fertigen von Abschriften be-
darf ebenfalls unserer schriftlichen Einwilligung.

3 Preise – Zahlung – Aufrechnung 
3.1 Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich 
der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
3.2 Sofern in unserer Auftragsbestätigung nicht 
anders vereinbart, gelten genannte Preise stets 
„ab Werk“. Skonto gilt nur bei ausdrücklicher 
schriftlicher Bestätigung durch uns als verein-
bart.
3.3 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
bestehen nur, wenn der Gegenanspruch des Käu-
fers rechtskräftig festgestellt, anerkannt oder un-
bestritten ist; darüber hinaus besteht ein Zurück-
behaltungsrecht nur, soweit die Gegenansprüche 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.
3.4 Diese Einschränkung aus 3.3 gilt nicht für 
Ansprüche des Auftraggebers aufgrund von 
Mängeln, die aus demselben Vertragsverhältnis 
resultieren wie unsere Forderung. Für das Zu-
rückbehaltungsrecht gilt die Einschränkung ge-
nerell nicht, soweit die Gegenansprüche auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruhen.
3.5 Ergeben sich bei der Abwicklung des Vertra-
ges unvorhersehbare, erschwerte Arbeitsbedin-
gungen oder verzögert sich die Abwicklung aus 
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, sind 
wir berechtigt, den Preis entsprechend dem zu 
erbringenden Mehraufwand angemessen zu er-
höhen. Dies gilt insbesondere, sofern im Betrieb 
des Auftraggebers zusätzliche Stillstandskosten 
des von uns eingesetzten Personals anfallen.

4 Verpflichtungen des Auftraggebers
4.1 Die ordnungsgemäße Erfüllung von Verpa-
ckungsaufträgen setzt voraus, dass uns das zu 
verpackende Gut in einem für die Durchführung 
des Verpackungsauftrages bereiten und geeig-
neten Zustand uns rechtzeitig zur Verfügung 
gestellt wird. Wenn es schriftlich nicht anders 
vereinbart ist, sind besonders korrosionsanfällige 
Teile gesäubert und mit geeigneten Kontaktkor-
rosionsschutzmitteln behandelt zu übergeben. 
Ferner ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber 
die Gewichtsangaben und sonstigen besonderen 
Eigenschaften des Gutes zutreffend schriftlich be-
kannt gegeben hat. Hierzu gehören insbesondere 
Angaben über den Schwerpunkt und für Kranar-
beiten die Bekanntgabe der Anschlagpunkte. 
Gefahrgüter sind mit allen notwendigen Angaben 
schriftlich zu deklarieren.
4.2 Auf eine etwa zusätzlich notwendige und be-
sondere Behandlung des zu verpackenden Gutes 
hat uns der Auftraggeber schriftlich hinzuweisen. 
So sind wir beispielsweise zu informieren, bei wel-
chen Gütern weitergehende Korrosionsschutzver-
fahren zu erfolgen haben. 
4.3 Der Auftraggeber hat uns schriftlich auf be-
sondere Risiken hinzuweisen, wie sie sich aus be-
hördlichen Vorschriften und den Anforderungen 
des jeweiligen Transportweges, von Lade- und 
Transportmitteln (z.B. Bulk-Carrier), aufgrund 
übermäßiger Belastung von Containern und Ver-
packungen sowie bei einer eventuell vorgesehe-
nen Nachlagerung auch hinsichtlich allgemeiner 
Umwelteinflüsse ergeben. 
4.4 Für die Übersetzung von Kollilisten in Fremd-
sprachen ist der Auftraggeber verantwortlich.
4.5 Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die 
Verpackung in unserem Betrieb. Der rechtzei-
tige An- und Abtransport der Güter obliegt dem 
Auftraggeber. Soweit ein Verpackungsauftrag 

außerhalb unseres Betriebes durchzuführen ist, 
hat der Auftraggeber ausreichend Platz, Energie 
und die erforderlichen Hebezeuge einschließlich 
des notwendigen Bedienungspersonals für eine 
zügige und fachgerechte Durchführung des Ver-
packungsauftrages unentgeltlich bereitzustellen.
4.6 Die zur Markierung erforderlichen Angaben 
sind uns schriftlich rechtzeitig vor Durchführung 
des Verpackungsauftrages zu übermitteln.
4.7 Der Auftraggeber ist für die ausreichende 
Versicherung der zu verpackenden bzw. ver-
packten Güter (z.B. Transport-, Lager-, Feuer-
versicherung) verantwortlich. Soweit wir für den 
Auftraggeber eine Versicherung abschließen 
sollen, ist hierüber eine gesonderte schriftliche 
Vereinbarung zu treffen. Die damit verbundenen 
Aufwendungen sind von unseren Preisen nicht 
umfasst, sondern von dem Auftraggeber geson-
dert zu tragen.

5 Liefertermine - Verzug
5.1 Mangels abweichender schriftlicher Vereinba-
rungen ist für den Liefertermin unsere schriftli-
che Auftragsbestätigung maßgebend. Wir sind 
an den Liefertermin nicht gebunden, wenn der 
Käufer seinen vertraglich vereinbarten Oblie-
genheiten (Zahlung von Abschlägen, Beibringung 
erforderlicher Unterlagen etc.) nicht rechtzeitig 
nachkommt. Die Einrede des nichterfüllten Ver-
trages bleibt vorbehalten.
5.2 Der Liefertermin verschiebt sich beim Eintritt 
unvorhergesehener Ereignisse angemessen, so-
weit die Verzögerung nicht von uns zu vertreten 
ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Verzö-
gerung bei uns oder an anderen Stellen eintritt, 
wie z.B. unvorhergesehene Betriebsstörungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, nicht 
rechtzeitige Belieferung mit den zur Herstellung 
erforderlichen Materialien trotz ordnungsgemä-
ßer und rechtzeitiger Bestellung.  Wir sind ver-
pflichtet, dem Käufer Beginn und Ende derartiger 
Ereignisse unverzüglich mitzuteilen. Dauert die 
Behinderung mehr als drei Monate an, sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Etwaige 
bereits erbrachte Gegenleistungen werden wir 
unverzüglich erstatten.
5.3 Geraten wir infolge leichter Fahrlässigkeit mit 
der Lieferung in Verzug, so ist unsere Haftung für 
Verzögerungsschäden (Schadensersatz neben 
der Leistung) auf  5 % des Vertragspreises der 
verspäteten Lieferung beschränkt. Die Haftungs-
begrenzung gilt nicht im Falle der Verletzung des 
Körpers, des Lebens und der Gesundheit. 
5.4 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder 
verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind 
wir berechtigt, den insoweit entstandenen Scha-
den einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Käufer hat 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Weiterge-
hende gesetzliche Aufwendungsersatzansprüche 
bleiben unberührt. Wir sind darüber hinaus be-
rechtigt, dem Käufer eine angemessene Annah-
mefrist zu setzen und nach deren fruchtlosem 
Verstreichen vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 

6 Eigentumsvorbehalt
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen 
gelieferten Teilen inkl. Verpackungsmaterialien 
bis zum Eingang aller bereits entstandenen Ver-
bindlichkeiten des Auftraggebers uns gegenüber 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und die Kaufsache 
zurückzunehmen.
6.2 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat der Käufer uns unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit wir gegebenenfalls 
Drittwiderspruchsklage erheben können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer solchen Kla-
ge zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
6.3 Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht 
uns gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, vermengt oder verbunden, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der gelieferten Ware (Faktu-
ra-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu 
der oder den anderen vermischten, vermengten 
oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Vermischung, Vermengung oder Verbindung. 
Erfolgt die Vermischung, Vermengung oder Ver-
bindung in der Weise, dass die Sache des Käufers 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als verein-
bart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt. Der Käufer verwahrt das so ent-
standene Allein- oder Miteigentum für uns.
6.4 Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; 
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen 
in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verar-
beitung weiter verkauft wurde. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach 
Auslieferung berechtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unbe-
rührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere ein Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens nicht gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung nicht vorliegt. 
6.5 Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Käufers inso-
weit freizugeben, als der realisierbare Wert der 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt alleine uns.

7 Gefahrübergang
7.1 Lieferungen erfolgen stets „ab Werk“. Wir 
werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käu-
fers die Ware auf dessen Kosten gegen versicher-
bare Risiken versichern.
7.2 Die Gefahr geht spätestens mit der Absen-
dung der Ware auf den Käufer über, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Das 
betrifft auch die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung, 
diese Gefahr geht ab Verladung Ausgangsfahr-
zeug auf den Auftraggeber über, spätestens je-
doch dann, wenn er das verpackte Gut entgegen-
nimmt. Der gesetzliche Gefahrübergang im Falle 
des Annahmeverzuges bleibt unberührt.
7.3 Transport- und alle sonstigen Kosten im 
Zusammenhang mit der Versendung trägt der 
Käufer.

8 Gewährleistung
8.1 Soweit die Vertragsware nicht neu herge-
stellt ist, wird diese verkauft unter Ausschluss 
der Gewährleistung. Schadensersatzansprüche 
aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzungen sowie Schadensersatzan-
sprüche aufgrund einer Verletzung des Körpers, 
der Gesundheit oder des Lebens bleiben im Rah-
men der Bestimmungen der Ziff. 8 dieser Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen unberührt. 
8.2 Wir haften nicht für Schäden, die durch un-
sachgemäße Behandlung, Abnutzung, Lagerung 
oder sonstige Handlungen des Käufers oder Drit-
ter sowie durch Umwelteinflüsse auftreten.
8.3 Die gesetzlichen Ansprüche aus Sachmängel-
haftung verjähren bei neu hergestellten Waren in 
einem Jahr ab Übergabe der Ware. Abweichend 
von Satz 1 verjähren Ersatzansprüche für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie für sonstige Schäden, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beru-
hen, nach den gesetzlichen Bestimmungen.
8.4 Uns steht das Wahlrecht zwischen Nachbes-
serung und Neulieferung zu.
8.5 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen werden nicht von uns getra-
gen, soweit die Aufwendungen sich dadurch erhö-
hen, dass die Ware nach der Lieferung an einen 
anderen Ort als der gewerblichen Niederlassung 
des Käufers verbracht worden ist. Dies gilt nicht, 
wenn das Verbringen dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch der Sache entspricht.
8.6 Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei Ent-
gegennahme des verpackten Gutes am Abliefe-
rungsort die Verpackung auf offensichtliche und 
erkennbare Mängel zu untersuchen. Soweit diese 
Untersuchung Mängel erkennen lässt, ist der Auf-
traggeber zur Wahrung seiner Mängelansprüche 
verpflichtet, eine schriftliche Rüge auszuspre-
chen. 
8.7 Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Nach-
weis der Mangelhaftigkeit der Verpackungsleis-
tung zu erbringen. Dies gilt insbesondere auch in-
soweit, als bei einer konservierenden Verpackung 
diese aufgrund behördlicher Maßnahmen (z.B. 
zollrechtlicher Inspektion oder Sicherheitsüber-
prüfung nach LuftSiG) geöffnet oder beschädigt 
wurde. Beauftragt uns der Auftraggeber damit, 
bereits durch den Auftraggeber oder Dritte ver-
packte Gegenstände zu verpacken, haften wir für 
Schäden des verpackten Gutes nur, soweit der 
Auftraggeber nachweist, dass diese auf einen 
Mangel unserer Verpackungsleistung zurückzu-
führen sind. Wir haften nicht für Schäden, deren 
Ursache in einer mangelhaften Verpackung durch 
den Auftraggeber oder Dritte liegt. Wir sind nicht 
verpflichtet, das verpackte Gut bei Entgegennah-
me auf vorhandene Beeinträchtigungen zu unter-
suchen.

9.  Haftung
9.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen oder auf einer schuldhaften Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht unsererseits 
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind sol-
che, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
9.2  Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverlet-
zung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaf-
tung in den vorgenannten Fällen auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
9.3  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unbe-
rührt bleibt auch die Haftung nach den gesetzli-
chen Bestimmungen im Falle des arglistigen Ver-
schweigens eines Mangels sowie bei der Abgabe 
einer Beschaffenheitsgarantie.

9.4  Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
 
10 Gerichtsstand Rechtswahl
10.1  Handelt es sich bei dem Käufer um einen 
Kaufmann, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlichrechtliches Son-
dervermögen, so ist für alle sich aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenen 
Streitigkeiten das für unseren Sitz zuständige Ge-
richt ausschließlich zuständig; wir behalten uns 
jedoch das Recht vor, den Käufer auch an dem für 
ihn zuständigen Gericht zu verklagen.
10.2  Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung.
10.3  Soweit einzelne Bestimmungen des Ver-
tragsverhältnisses unwirksam sind, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen Be-
stimmung treten die gesetzlichen Regelungen. 

ANHANG:
Allgemeinde Deutsche Spediteurbedingungen 
(ADSp)
23. Haftungsbegrenzungen
23.1 Die Haftung des Spediteurs für Güterschä-
den in seiner Obhut gemäß § 431 Abs. 1, 2 und 4 
HGB ist mit Ausnahme von Schäden aus Seebe-
förderungen 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 Beför-
derung mit verschiedenartigen Beförderungsmit-
teln unter Einschluss einer Seebeförderung ge-
schlossen hat und der Schadenort unbekannt ist.
Bei bekanntem Schadenort bestimmt sich die 
Haftung nach § 452a HGB unter Berücksichtigung 
der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegren-
zungen der ADSp.
23.1.3 Übersteigt die Haftung des Spediteurs 
aus Ziffer 23.1.1. einen Betrag von 1,25 Millionen 
Euro je Schadenfall ist seine Haftung außerdem 
begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf 
einen Betrag von 1,25 Millionen Euro oder 2 Son-
derziehungsrechte für jedes Kilogramm, je nach-
dem, welcher Betrag höher ist.
23.2 Die Haftung des Spediteurs bei Güterschä-
den in seiner Obhut ist bei einem Verkehrsvertrag 
über eine Seebeförderung und bei grenzüber-
schreitenden Beförderungen auf den für diese 
Beförderung gesetzlich festgelegten Haftungs-
höchstbetrag begrenzt. Ziffer 25 bleibt unberührt.
23.3 In den von Ziffern 23.1 und 23.2 nicht erfass-
ten Fällen (wie § 461 Abs. 2 HGB, §§ 280 ff BGB) 
ist die Haftung des Spediteurs für Güterschäden 
entsprechend § 431 Abs. 1, 2 und 4 HGB der Höhe 
nach begrenzt
23.3.1 bei einem Verkehrsvertrag über eine See-
beförderung oder eine Beförderung mit verschie-
denartigen Beförderungsmitteln unter Einschluss 
einer Seebeförderung auf 2 Sonderziehungsrech-
te für jedes Kilogramm,
23.3.2 bei allen anderen Verkehrsverträgen auf 
8,33 Sonderziehungsrechte für jedes Kilogramm.
23.3.3 Außerdem ist die Haftung des Spediteurs 
begrenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf 
einen Betrag von 1,25 Millionen Euro.
23.4 Die Haftung des Spediteurs für andere als 
Güterschäden mit Ausnahme von Schäden bei 
verfügten Lagerungen, Personenschäden und 
Sachschäden an Drittgut ist der Höhe nach be-
grenzt auf das Dreifache des Betrags, der bei 
Verlust des Gutes nach Ziffer 23.3.1 bzw. 23.3.2 zu 
zahlen wäre. 
Außerdem ist die Haftung des Spediteurs be-
grenzt aus jedem Schadenfall höchstens auf ei-
nen Betrag von 125.000 Euro.
23.4.1 Die §§ 413 Abs. 2, 418 Abs. 6, 422 Abs. 3, 
431 Abs. 3, 433, 445 Abs. 3, 446 Abs.2, 487 Abs. 2, 
491 Abs. 5, 520 Abs. 2, 521 Abs. 4, 523 HGB sowie 
entsprechende Haftungsbestimmungen in inter-
nationalen Übereinkommen, von denen im Wege 
vorformulierter Vertragsbedingungen nicht abge-
wichen werden darf, bleiben unberührt.
23.4.2 Ziffer 23.4 findet keine Anwendung auf ge-
setzliche Vorschriften wie Art. 25 MÜ, Art. 5 CIM 
oder Art. 20 CMNI, die die Haftung des Spediteurs 
erweitern oder zulassen, diese zu erweitern.
23.5 Übersteigt die Haftung des Spediteurs aus 
den Ziffern 23.1, 23.3 und 23.4 einen Betrag von 
2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, ist seine 
Haftung unabhängig davon, wie viele Ansprüche 
aus einem Schadenereignis erhoben werden, 
außerdem begrenzt höchstens auf 2,5 Millionen 
Euro je Schadenereignis oder 2 Sonderziehungs-
rechte für jedes Kilogramm der verlorenen und 
beschädigten Güter, je nachdem, welcher Betrag 
höher ist; bei mehreren Geschädigten haftet der 
Spediteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche.
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