ALLGEMEINE G ESCHÄFTS
SBEDINGU
UNGEN
chäftsbedin
ngungen (A
Auftragsbe
edingungen
n) der prottokollierten
n Firma
Allgemeine Gesc
ogistik Gm
mbH, Kiefers
sfelden in der Fassun
ng vom 11..07.2011
ALVI Lo
§ 1 Gelttungsbereiich
1.1 Diese Allgeme
einen Geschäftsbeding
gungen geltten für alle Einzel- unnd Rahmenverträge
über d
die Durchfführung vo
on nationa
alen und internation
nalen grennzüberschre
eitenden
Transpo
ortleistunge
en und -au
ufträgen, ssoweit nich
ht zwingend etwas aanderes ge
esetzlich
vorgescchrieben ist..
1.2 Eig
gene Gescchäftsbedingungen de
es Frachtfführers bzw
w. Spediteeurs (nach
hfolgend:
Auftragn
nehmer) ge
elten nicht,, es sei de
enn, Alvi Logistik
L
Gm
mbH hat d iesen ausd
drücklich
schriftlicch zugestim
mmt. Soweitt die Geltun
ng der ADSp vereinbarrt ist, sind ddiese aussc
chließlich
als AD
DSp des Auftraggebe
A
ers vereinb
bart und gelten jedenfalls nachhrangig zu diesen
Allgeme
einen Gesch
häftsbeding
gungen.
standekommen des Einzelvertra
ages
§ 2 Zus
2.1 Bessteht zwisch
hen den Ve
ertragspartn
nern ein Rahmenvertrrag, so ist der Auftrag
gnehmer
verpflich
htet, Aufträ
äge von Alvi Logistik GmbH un
nverzüglich oder nachh Abruf durch den
Auftragg
geber anzu
unehmen und
u
auszufführen. Ein
ner Auftrag
gsbestätigunng oder so
onstigen
Annahm
mebestätigu
ung durch den Auftragn
nehmer bed
darf es inso
oweit nicht. Die entspre
echende
Verpflichtung des Auftragnehmers kom
mmt mit Zu
ugang des Auftrags bei ihm zu
ustande.
Insoweit wird ein widerlegbare
w
er Zugang vermutet, wenn
w
der Absendebeleeg eines PC
C-Faxes,
der Faxxbericht ein
nes Dokum
mentenfaxess oder verg
gleichbare Dokumentee von Alvi Logistik
GmbH vvorhanden sind
s
und vo
orgelegt werrden können.
2.2 Auffträge können schriftlic
ch in Textfo
orm, wobei insoweit die
d elektronnische Überrmittlung
(insbeso
ondere per email) und
d die Überm
mittlung per Telefax ausreichend ssind, oder mündlich
m
bzw. ferrnmündlich erteilt werd
den.
gütung
§ 3 Verg
wischen den
n Parteien vereinbart
rten Preise
e sind für die vereinnbarten Leistungen
Die zw
Festpre
eise als all-inklusive
e-Preise u
und schlie
eßen insoweit Nachhforderunge
en des
Auftragn
nehmers jed
der Art aus.
§ 4 Lieffertermine, Lieferfristten
4.1 Die
e vereinba
arten Anlieferfristen u
und –termine bzw. Zeitfensterr sind verrbindlich.
Maßgeb
blich für diie Einhaltung der Lie
eferfrist, des Lieferterm
mins oder des einge
eräumten
Zeitfenssters ist de
er Eingang
g der man
ngelfreien Ware
W
bei der
d
von A
Alvi Logistik
k GmbH
benannten Anlieferungsansch
hrift. Fristen
n beginnen, soweit sic
ch nichts aanderes bes
stimmen
mit dem Datu
um der Aufttragserteilun
ng.
lässt, m
4.2 Erkkennt der Auftragnehmer, dass ein verein
nbarter Termin oder ein vorges
sehenes
werden kö
Zeitfensster nicht eingehalten
e
önnen oder dass er fristgerecht nnur eine Te
eilmenge
liefern kkann, so ha
at er dies Alvi
A Logistik GmbH unv
verzüglich mitzuteilen.
m
Soweit von
n ihm zu
vertrete
en, hat er de
en aus der unterlassen
u
nen oder verrspäteten Anzeige
A
entsstehenden

Schade
en zu ersetzzen. Gesond
derte Vertra
agsstrafenre
egelungen bleiben hierrvon unberü
ührt. Die
Annahm
me der versspäteten An
nlieferung b
bzw. einer Teillieferun
ng enthält kkeinen Verz
zicht auf
Ersatza
ansprüche.
üllungsort
§ 5 Erfü
Sofern nicht etwa
as anders vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die Verpflichtu
ung des
Auftragn
nehmers die von Alvi L
Logistik GmbH
G
ge
ewünschte
bzw. genannte
g
Anlieferrungsanschrift. Für alle
e übrigen Ve
erpflichtung
gen beider Teile
T
ist Erfüüllungsort der
Sitz dess Auftraggebers.
g der Transporte
§ 6 Durrchführung
6.1 Kossten für eve
entuelle Verrpackung u nd die Durchführung der
d Transpoorte bis zu der von
Alvi Log
gistik GmbH angegeb
benen Anlie
eferadresse
e sowie fürr Zollforma litäten sind
d in den
vereinba
arten Preise
en enthalten, soweit niicht ausdrüc
cklich etwas
s anderes sschriftlich ve
ereinbart
ist. Begleitpapiere und die für die zollamttliche Abwic
cklung erforderlichen P
Papiere werd
den von
Alvi Log
gistik GmbH
H bzw. dess
sen Auftrag
ggeber beig
gefügt, wobei dem Aufftragnehme
er jedoch
eine eigenständige Prüfungs
spflicht hin sichtlich de
es Inhalts, der Vollsttändigkeit und der
Richtigkkeit dieser Papiere
P
obliegt, soweit dies für ihn
n erkennbarr ist.
6.2 Dass Transporrtrisiko, die Gefahr jed
der Versch
hlechterung einschließ
ßlich des zufälligen
Unterga
angs trägt ab
a der Überrnahme dess Transporttgutes bis zur
z Ablieferuung an die von Alvi
Logistikk GmbH gen
nannte Anlie
eferadresse
e der Auftragnehmer.
6.3 Die Pflicht zurr Be- und Entladung
E
w
wird zwisch
hen den Pa
arteien vereeinbart. Soweit der
Auftragn
nehmer an der Be- oder Entladun
ng teilnimmtt oder er die
ese beobacchten kann, trifft ihn
insoweit allerdingss eine kom
mplette Übe
erwachungs
s- und Kontrollpflicht im Sinne der §§
412,427
7 HGB, die mit Beginn der Beladu
ung beginnt und mit Ende der Entlaadung been
ndet ist.
6.4 Reg
gelungen über
ü
Standz
zeiten und –gelder sin
nd individue
ell zwischeen den Parrteien zu
vereinba
aren. Anso
onsten sind
d Wartezeitten des Au
uftragnehme
ers im Rahhmen der Be- und
Entladung bei ein
nem Komplettzug bis zu einer Zeit von 3 Stundenn ohne zus
sätzliche
Vergütu
ung und ohn
ne Standge
eld hinzuneh
hmen, sowe
eit nichts an
nderes zwisschen den Parteien
entspreche
vereinba
art ist. Bei Sammelladungen ve rringern sic
ch diese Wartezeiten
W
end. Bei
einer evvtl. Nichteinhaltung einer vereinba
arten oder über
ü
die gen
nannte Dau er hinausge
ehenden
Ladezeit wird da
as Kündigu
ungsrecht d
des Auftra
agnehmers nach § 4417 Abs. 2 HGB
ausgescchlossen, wobei
w
insoweit ein A
Anspruch de
es Frachtfü
ührers auf Standgeld für die
darüberr hinausgeh
hende Zeit besteht.
b
Es wird klar ge
estellt, dass
s kein Ansppruch auf Sttandgeld
oder Me
ehrvergütun
ng in Betrac
cht kommt, w
wenn die Brücke abgestellt ist.
6.5 Fra
achtpapiere
e werden durch
d
Alvi Logistik GmbH
G
ode
er den jew
weiligen Ve
ersender
ausgesttellt. Dem Auftragnehm
A
mer obliegt jjedoch eine
e originäre Prüfungspfli
P
icht hinsichtlich des
Inhalts, der Vollstä
ändigkeit un
nd der Rich tigkeit diese
er Papiere, soweit diees für ihn errkennbar
ist.
6.6 Recchte des Au
uftragnehme
ers gem. §§
§ 416, 417 HGB und gesetzlichee Kündigung
gsrechte
sind – soweit zu
ulässig aus
sdrücklich ausgeschlo
ossen, wobei ein evvtl. Anspru
uch des
Frachtfü
ührers auff Mehrverg
gütung ode
er Standge
eld unberü
ührt bleibt.. Weisung
gen des
Auftragg
gebers sind
d jederzeit zu
z befolgen,, § 418 Abs
s. 5 HGB wird insoweit ausgeschlo
ossen.

6.7 Alss Lademitte
el dienen Paletten o
oder Gitterboxen, die
e vom Auuftragnehme
er beim
Empfän
nger spätestens innerh
halb einer F
Frist von 10 Tagen Zug
g um Zug ggegen qualitativ der
Norm e
entsprechen
nde Ladem
mittel auszu
utauschen sind. Soferrn diese P
Pflicht zum Tausch
schuldh
haft verletzt wird, ist der Auftragne
ehmer schad
densersatzp
pflichtig.
6.8 Sow
weit eine Mautpflicht besteht, vverpflichtet der Auftra
agnehmer ssich, die Maut
M
im
Rahmen
n des auttomatischen
n Mauterh
hebungssystems zu entrichten, soweit ih
hm dies
tatsächllich möglich
h und zumutbar ist.
6.9 Sow
weit der Aufftragnehmer diese Verrpflichtung schuldhaft
s
nicht
n
erfüllt und hierdurch oder
durch vorsätzlich nicht
n
entrich
htete Mautb
beträge oder die Unters
sagung derr Weiterfahrrt nach §
7 Abs. 7 ABMG Ve
erzögerungen oder so
onstige Beeinträchtigun
ngen der Trransporte auftreten,
wird fürr jeden einzzelnen Fall der Zuwide
erhandlung unbeschadet aller sonnstigen Rec
chte eine
Vertragssstrafe in Höhe
H
von 25
50,-- € fällig .
hrzeugbesc
chaffenheitt
§ 7 Fah
Es dürffen nur Fah
hrzeuge ein
ngesetzt w
werden, die für die jew
weilige Trannsportdurch
hführung
geeigne
et sind. Sie müssen in
n technisch und optisc
ch einwandffreiem Zusttand sein und
u allen
gültigen
n gesetzlichen und beh
hördlichen V
Vorschriften
n entspreche
en. Dies gillt für einzus
setzende
Silofahrrzeuge entsprechend. Zudem müssen alle für den
d
Transsport notw
wendigen
Genehm
migungen vorliegen.
v
Die
D Fahrzeu
uge müsse
en eine Min
ndestdurchlladehöhe von
v
2,75
und eine
e nutzbare Ladelänge von 13,60 m haben. Das
D Mindesttzuladegew
wicht darf nic
cht unter
25 t bettragen. Bod
den, Wände
e, Dach und
d Planen, so
owie Türen und Türdicchtungen müssen in
techniscch einwandfreiem Zusttand sein. D
Dies gilt auc
ch für die mitzuführend e Ausrüstung wie
z.B. Sp
panngurte, Spannbretter oder a
andere Zurrvorrichtung
gen. Die F
Fahrzeuge müssen
besenre
ein mit sa
auberer, tro
ockener, n
nagelfreier, sowie mit Gabelstaaplern befa
ahrbarer
Ladefläcche zum Einsatz komm
men. Wenn ein komple
etter Lkw be
eauftragt wuurde, so da
arf dieser
weder a
angeladen, noch mit Paletten be
eladen sein
n. Sollte die
es der Fall sein und der Lkw
dennoch beladen werden, so
o wird der Frachtpreis
s prozentua
al um die nnicht zur Ve
erfügung
gestellte
e Fläche gekürzt. Derr Boden mu
uss der vollen Belastb
barkeit stanndhalten, Löcher in
den Wä
änden sind nicht statthaft, die Verrriegelungen
n an den Türen müsseen leichtgän
ngig und
voll fun
nktionsfähig sein. Sofe
ern die Fa hrzeuge diesen Anforrderungen nicht entsp
prechen,
werden sie von un
ns zurückge
ewiesen. S
Sollten hierd
durch Verzö
ögerungen entstehen, die uns
Kosten verursache
en oder so
ollte hierdu
urch die Ware
W
verspä
ätet beim Kunden eintreffen,
werden die hierauss entstandenen Kosten
n nebst Folg
gekosten de
em Verursaccher bzw.
Auftragn
nehmer belastet.
dungssiche
erheit
§ 8 Lad
Der sich
here Transport und die unverseh
hrte Ankunfft unserer Produkte
P
beei unseren Kunden
sind Un
nternehmensziel. Die von
v uns ein
ngesetzten Frachtführe
er haben sicch generelll diesem
Ziel un
nterzuordne
en. Dies erfolgt
e
dad
durch, das
ss unsere Produkte durch ge
eeignete
Maßnah
hmen bei der
d Ladungs
ssicherung und durch
h das Fahrv
verhalten soo zu transp
portieren
sind, da
ass sie auch
h unter extrremen Stra ßenbedingu
ungen siche
er ans Ziel kommen un
nd somit
auch V
Verkehrsteiln
nehmer un
nd/oder and
dere im Verkehrsbere
V
eich möglicche Anlieger nicht
gefährdet werden. Gemäß den gesetzliichen Bestimmungen obliegt die Ladungssiicherung
dem Au
uftragnehme
er als Frach
htführer. Die
e volle Verantwortung liegt damit aausschließliich beim
Auftragn
nehmer. Die
eser hat dafür Sorge zzu tragen, da
ass die Fah
hrzeuge mit bordeigene
en,
wieder
vorschriftsmäßigen
n,
zugelassene
en
und
u
verwendbaren
Ladungssicherungsseinrichtung
gen ausgerrüstet sind, wie
w z. B.

Sperrmittel wie Sp
pann- und Einsteckbret
E
tter bzw. ve
erschiebbarre Zwischennwände, Ke
eile, den
DIN-Normen entsp
prechende Zurrmittel
Z
w
wie Gurte, Seile
S
und Ne
etze, versennkbare Halttepunkte
auf derr Ladefläche
e, Lochsch
hienen am Boden, etc
c.. Die Ladungssicheru
rung ist unm
mittelbar
nach Be
eendigung des Belade
evorganges bzw. einerr Teilentladu
ung durch dden Fahrzeugführer
durchzu
uführen. Er ist für die ordnungsge
o
mäße Verstauung und
d Sicherungg der Güter auf dem
Fahrzeu
ug und som
mit für die Be
etriebssiche
erheit und Beförderung
B
gssicherheitt der Ladung
g bis zur
letzten Entladeste
elle verantw
wortlich. D
Die VDIRich
htlinie 2700 zur Laddungssicherung ist
einzuha
alten. Der Frachtführer garantiert d
die ordnung
gsgemäße Verstauung
V
g und Sicherung der
Güter a
auf dem Fa
ahrzeug un
nd stellt Allvi Logistik GmbH im Falle der Verletzung
g dieser
Verpflichtung von jeglicher Ha
aftung gege nüber Dritte
en frei.
§ 9 Verpackung
e Verpackung des Frachtgutes erfolgt durc
ch den Ab
bsender. Sooweit dies für den
9.1 Die
Auftragn
nehmer erkkennbar istt, obliegt ih
hm vor Übernahme der
d Ladungg jedoch eine volle
Prüfung
gspflicht hinsichtlich der Verp
packung und
u
deren Kennzeicchnung. Eventuell
E
vorhand
dene Mängel sind Alvi Logistik G
GmbH unve
erzüglich an
nzuzeigen. Für den Fa
all, dass
keine u
unverzüglich
he Mängela
anzeige durrch den Au
uftragnehme
er erfolgt, ggilt die Verrmutung,
dass die
e Ladung ordnungsgem
mäß verpacckt, gekennz
zeichnet un
nd übergebeen wurde.
9.2 Sow
weit nicht ausdrücklich
a
h etwas an
nderes vere
einbart ist, erfolgt der Transport und die
Anlieferrung des Frachtgutes
F
s mittels W
Wechselbrüc
cken, -kofffern oder ssonstigen üblichen
Transpo
ortmitteln, die vom Auftragneh
hmer zur Verfügung
V
zu stellenn ist. Sow
weit der
Auftragn
nehmer an der Be- ode
er Entladun
ng teilnimmtt oder er die
ese beobachhten kann, trifft ihn
hinsichttlich der ord
dnungsgem
mäßen Be- u
und Entladung eine ko
omplette Prrüfungspflic
cht i.S.d.
§§ 412, 427 HGB, insbesonde
ere hinsichttlich der Ladungssiche
erung sowiee der Beförd
derungsund Bettriebssicherrheit. Auch insoweit
i
giltt, dass even
ntuell
vorhand
dene Mäng
gel vom Au
uftragnehme
er unverzü
üglich zu rü
ügen sind. Sofern dies nicht
geschie
eht, gilt die Vermutung
V
dafür, dasss die Ware von
v uns ord
dnungsgemääß beladen wurde.
ahlung
§ 10 Za
10.1 So
ofern nicht anders vereinbart, errfolgen Zah
hlungen auff dem handdelsüblichen Wege
innerhalb von 60 Werktagen
W
rein netto. Fristbeginn ist der Rechnungse
R
eingang, frü
ühestens
jedoch d
der Tag der Lieferung / Leistung. Da Zahlun
ngen grunds
sätzlich nurr an einem Werktag
pro Wocche erfolgen, können die
d vereinba
arten Skonti auch dann
n abgezogeen werden,
nach Endde der je
wenn die Zahlun
ng noch innerhalb von 5 Werktagen
W
eweiligen
Skontierungsfrist erfolgt. Im
m Interessse einer zügigen Begleichunng eingegangener
Rechnu
ungen gelte
en vorgenommene Za
ahlungen niicht als An
nerkenntnis ordnungsg
gemäßer
Leistung
gserbringun
ng oder der beglichene
en Forderun
ng.
10.2 Än
nderungen der
d Bankve
erbindung de
es Auftragn
nehmers sin
nd von Alvi Logistik Gm
mbH nur
zu beacchten, wenn
n diese geg
genüber unsserer Zahlungsabteilun
ng schriftlichh mitgeteilt werden.
Ansonsten erfolgen
n Zahlungen auf die allten Konten
n mit schuldbefreienderr Wirkung. 10.3
1
Der
Auftragn
nehmer ist nur mit vorh
heriger schrriftlicher Zustimmung berechtigt,
b
F
Forderunge
en gegen
Alvi Log
gistik GmbH
H an Dritte abzutreten . Erfüllungs
sort für Zahlungen Alvii Logistik GmbH
G
ist
der zentrale Firm
mensitz in Kiefersfel den. Die bei Zahlung auf A
Auslandskon
nten für
innerdeutsche Tran
nsporte anfa
allenden Ba
ankkosten trägt
t
der Auftragnehmeer.

aftung
§ 11 Ha
11.1 Der Auftragnehmer ha
aftet im Ra
ahmen von nationale
en Befördeerungen na
ach den
gesetzliichen Bestimmungen, insbesonde
ere des Frracht- und Speditionsr
S
rechts. Abw
weichend
von den
n gesetzlich
hen Vorschrriften des H
HGB ist allerrdings eine Haftung dees Frachtfüh
hrers als
Auftragn
nehmer mit einem Betrrag in Höhe
e von 40 Re
echnungsein
nheiten pro Kilogramm
m der
Sendun
ng bei Verlust oder Bes
schädigung vereinbart. Bei grenzü
überschreiteendem Verk
kehr und
internattionalen Befförderungen
n – soweit dies zwinge
end ist - be
estimmt sichh die Haftung nach
ßenverkehr.
CMR für den Straß
11.2 Fa
ahrtenplanungszeiten gelten
g
als ve
ereinbarte LeistungsL
bzw. Lieferzzeit im Sinn
ne von §
425 HG
GB. Im Falle
e der Nichte
einhaltung vvon solchen Leistungs- bzw. Liefe rvereinbaru
ungen ist
der A
Auftragnehm
mer verpflichtet, de
en Auftrag
ggeber vo
on eventuuell entste
ehenden
Regresssansprüche
en Dritter we
egen der en
ntstandenen
n Verspätun
ngsschädenn freizustelle
en. Für
CMR-Trransporte wird
w
verein
nbart, dass für Versp
pätungsschä
äden im C
CMR-Frachtb
brief als
Interesssenbetrag das
d Dreifach
he der Frac ht eingetrag
gen wird.
11.3 Der Auftragnehmer ve
erpflichtet ssich zur Einhaltung
E
der Fahrpeersonalvors
schriften,
insbeso
ondere derr gesetzlich
hen Lenk und Ruhe
ezeiten und
d stellt weegen schu
uldhaften
Verstöß
ßen den Aufftraggeber insoweit von
n sämtlichen Ansprüch
hen Dritter
(insbeso
ondere Buß
ßgelder, Sch
hadensersa
atzansprüch
he etc.) ausdrücklich freei.
egelungen zum GüKG
G i.d.F.d Gü
üKBillBG- Abwicklung
A
g und Haftu
ung
§ 12 Re
Der Aufftragnehmer verpflichte
et sich im H
Hinblick auf das GüKBilllBG als Neebenpflicht im Sinne
§ 433 H
HGB zur Bea
achtung folg
gender Ver pflichtungen
n:
12.1 De
er Auftragn
nehmer verrsichert, üb
ber die für den Transport der G
Güter erford
derlichen
Erlaubn
nisse und Berechtigun
ngen nach §§ 3, 5, 6 GüKG n. F. (Erlaaubnis, Eurolizenz,
Drittland
dgenehmigu
ungen, CEM
MT-Genehm
migungen) zu
z verfügen.
12.2 D
Der Auftrag
gnehmer verpflichtet
v
sich, nurr Fahrpersonal mit der erford
derlichen
Arbeitsg
genehmigun
ng einzuse
etzen; das gilt insbe
esondere für ausländdische Fah
hrer aus
Drittland
dstaaten. Er verpflichte
et sich ferne
er, dafür So
orge zu tragen, dass daas
Fahrperrsonal eine amtliche Bescheinigu
B
ng mit eine
er amtlichen
n beglaubiggten Überse
etzung in
deutsch
her Sprache
e nach § 7b
b Absatz 1 Satz 2 GüK
KG n. F. bz
zw. bei grennzüberschre
eitenden
Transpo
orten –sowe
eit erforderlich- in der j eweiligen Landesspra
L
che nach deen entsprec
chenden
gesetzliichen Vorscchriften des jeweiligen Landes bes
sitzt und auf jeder Fahrrt mitführt.
12.3 D
Der Auftrag
gnehmer verpflichtet sich, den Auftragge
eber bzw. den seite
ens des
Auftragg
gebers bea
auftragten Personen
P
allle mitzuführrenden Dok
kumente beei vom Auftrraggeber
auf Verlanngen zur Prüfung
(bzw. b
beauftragte
en Persone
en) durchg
geführten Kontrollen
K
auszuhä
ändigen bzw
w. aushänd
digen zu lasssen.
12.4 De
er Auftragne
ehmer verpfflichtet sich zur Erteilung entsprec
chender gennereller We
eisungen
an sein Personal.
12.5 De
er Auftragnehmer verp
pflichtet sic h, diese Vo
orlagepflicht nach 10.33 und die weiteren
w
vorstehe
end bereitts beschrie
ebenen Pfflichten in den Frac
chtvertrag mit ausführenden
Frachtfü
ührern bzw
w. Subunte
ernehmern aufzunehm
men und nur solche Frachtführrer bzw.
, die die Vo
Subunte
ernehmer einzusetzen
e
oraussetzun
ngen des § 7b
7 GüKG zuuverlässig erfüllen.
e

Zudem verpflichtett sich der Auftragnehm
mer zur rege
elmäßigen Kontrolle
K
deer Einhaltun
ng dieser
Vorschrriften durch die eingese
etzten Frac htführer bzw
w. Subunternehmer.
12.6 S
Sofern der Auftragnehmer bzw
w. die seite
ens des Auftragnehm
A
mers einge
esetzten
Frachtfü
ührer bzw.. Subunterrnehmer d
die geforde
erten Nach
hweise beei Kontrolle
en vom
Auftragg
geber bzw.. den einze
elnen Unte rnehmen auf
a Auftragg
geberseite (bzw. beau
uftragten
Persone
en) nicht vo
orlegen kann, gilt das F
Fahrzeug alls nicht gestellt und deer Auftragne
ehmer ist
dem Au
uftraggeberr schadene
ersatzpflichttig für die dadurch gegebenen
g
nfalls entste
ehenden
Schäde
en, insbeson
ndere Verz
zögerungsscchäden, jed
doch auch sonstige V
Vermögenss
schäden.
Insbeso
ondere hat der
d Auftragnehmer inssoweit keine
erlei Ansprü
üche auf Frracht, Stand
dgeld, u.
s. w. §§ 417, 418
8 Abs. 1-5 , 419 HG B werden insoweit au
usgeschlosssen. Für sämtliche
genannten Ansprüche mit Aus
snahme dess Anspruchs auf Frach
ht für durchggeführte Tra
ansporte
gilt diess auch dann
n, wenn lediiglich ein be
egründeter Verdacht im
m Hinblick aauf Verstöß
ße gegen
die Vorrschriften des
d
GüKG n. F. bzw
w. i.d.F. de
es GüKBillBG bestehht und sich
h dieser
nachträglich objekttiv nicht bes
stätigt, wen
nn nur bestimmte, aus der Sphäree des Frach
htführers
resultierrende Tatsa
achen vorla
agen, die e
einen Verda
acht begründeten. Die Tatsachen sind zu
dokume
entieren.
12.7 So
ofern der Auftraggeberr bzw. von ihm beaufttragte Perso
onen aufgruund von Ve
erstößen
des A
Auftragnehm
mers bzw. vom A
Auftragnehm
mer einges
setzten Frrachtführern bzw.
Subunte
ernehmern mit Bußgeldern belegtt werden, is
st der Auftra
agnehmer veerpflichtet, diese zu
erstatten, soweit auf seine
er Seite V
Verschulden
n vorlag und
u
beim Auftraggeb
ber kein
weiterge
ehendes Ve
erschulden gegeben isst.
ersicherung
g
§ 13 Ve
13.1 D
Der Auftragnehmer ve
erpflichtet ssich, eine Verkehrsh
haftungsvers
rsicherung mit der
GüKG,
gesetzliichen
Mindestdec
ckungssumm
me
ge
em.
§
7a
eine
Fahrzeu
ughaftpflichtversicherung mit eine
er Deckung
gssumme fü
ür Personeenschäden in Höhe
von min
ndestens 1.000.000,00
0 € und für Sachschäd
den in Höhe
e von mindeestens 300.000,-- €
sowie eine Bettriebshaftpflichtversiche
erung mitt einer Mindestdeck
M
kungssumm
me von
1.000.000,00 € ab
bzuschließe
en. Bei gren
nzüberschre
eitendem Verkehr
V
im Straßenverkehr ist
der Aufftragnehmerr verpflichte
et, auch inssoweit eine Versicheru
ung entspreechend § 7a GüKG
sowie e
eine Fahrze
eug- Haftpfflichtversich
herung mit den in De
eutschland erforderlich
hen und
üblichen
n o.g. Mindestdeckun
ngssummen
n abzuschließen. Es wird klargeestellt, das
ss diese
Pflicht a
auch für aussschließlich im Ausland
d erfolgende Transportte gilt.
luss bzw. Auftragse
13.2 S
Sämtliche Versicherungen sind
d nach Vertragssch
V
erteilung
unaufge
efordert vorrzulegen, wobei
w
der N
Nachweis des
d
Bestehe
ens der Veersicherung jährlich
bzw. mit dem Ablauf einer Verrsicherung g
gem. der Bestätigung zu
z erbringeen ist.
13.3 De
er Auftragge
eber hat das Recht zu r Überprüfu
ung des Verrsicherungssschutzes direkt
d
mit
dem V
Versicherer des Auftragnehmerss in Verb
bindung zu
u treten. IInsoweit wird
w
der
Auftragn
nehmer nacch einer en
ntsprechend
den Anfrage
e des Auftrraggebers ssein Einverständnis
erklären
n, sofern niccht zwingen
nde Gründe dem entge
egenstehen.
13.4 De
er Auftragne
ehmer hat alle
a Maßnah
hmen zu tre
effen bzw. zu
z unterlasssen, die nachteilige
Auswirkkungen auf den bes
stehenden Versicherungsschutz
z haben kkönnten. Dies
D
gilt
insbeso
ondere bzgl. der den Versicherun
V
ngsnehmer treffenden Obliegenheeiten vor und nach
dem Scchadenfall. Eine
E
Ablichttung der Be
edingungen für die Verkehrshaftunngsversiche
erung ist
der Vere
einbarung als
a Anlage beigefügt.
b

ufrechnung
g/Zurückbe
ehaltungs- und Pfandrechte
§ 14 Au
Der Au
uftragnehme
er ist nich
ht berechtiigt, gegen Ansprüch
he von Alvvi Logistik GmbH
aufzurechnen oder Zurückbe
ehaltungs u nd Pfandre
echte, insbe
esondere aan zur Befö
örderung
übergeb
benen Gege
enständen und der Leiistung gelte
end zu machen. Dies ggilt nicht hin
nsichtlich
solcher Ansprüche
e, die rechts
skräftig festtgestellt oder von Alvi Logistik G mbH als be
erechtigt
anerkan
nnt sind. Es
E wird kla
argestellt, d
dass der Auftragnehm
A
mer hinsichhtlich der von
v
ihm
geschulldeten Leisttungen in je
edem Fall
vorleistu
ungspflichtig
g ist. Für je
eden einzel nen Fall de
er unberech
htigten Gelttendmachun
ng eines
tungs- ode
Aufrech
hnungs-, Zurückbehal
Z
er Pfandre
echts durc
ch den Auuftragnehm
mer wird
unbesch
hadet aller sonstigen Rechte
R
eine
e Vertragss
strafe in Höhe von 2.0000,-- € fällig
g, wobei
der Aufttragnehmerr den Nachw
weis erbring
gen kann, dass
d
kein od
der nur ein ggeringerer
Schade
en entstande
en ist.
ertraulichke
eit der Geschäftsverb
bindung
§ 15 Ve
Der Au
uftragnehmer verpflichtet sich, alle nichtt offenkundigen kauufmännische
en oder
techniscchen Einze
elheiten, die
d
ihm d
durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden,
einschließlich des Vertragssc
chlusses un d der Gesc
chäftsverbin
ndung mit A
Alvi Logistik
k GmbH,
vertraulich zu be
ehandeln und keine
em Dritten
n zugänglic
ch zu maachen. Ev
ventuelle
Subunte
ernehmer sind
s
entsprrechend zu
u verpflichte
en. Diese Verpflichtu ng gilt auc
ch nach
Auslauff des Vertrrages. Bei schuldhaftter Verletzu
ung der Geheimhaltu ngspflicht sind wir
berechttigt, für jede
en einzelnen
n Fall der Zu
uwiderhand
dlung eine Vertragsstra
V
afe in Höhe von
7.500,00 € zu fordern, wob
bei der Aufftragnehme
er den Nac
chweis erb ringen kan
nn, dass
tatsächllich kein bzw.
b
nur ein
e geringe
erer Schade
en entstanden ist. E
Ein darüberr hinaus
gehender Schaden
nsersatzans
spruch bleib
bt hiervon unberührt.
undenschutz
§ 16 Ku
Aktiver und passsiver Kunde
enschutz g
gilt für die
e Dauer eines besteehenden Vertrages
V
hinsichttlich der Kunden,
K
die
e von der Tätigkeit des
d
Auftrag
gnehmers betroffen sind,
s
als
vereinba
art. Der Au
uftragnehmer ist insbe
esondere nicht
n
berec
chtigt, an ssolche Kund
den des
Auftragg
gebers werrbend hera
anzutreten, von diesen direkt Aufträge zu übernehmen oder
sonstige
e geschäftliche Konta
akte, die au
uf eine Aufftragserteilu
ung gerichttet sind, zu
u diesen
herzuste
ellen. Derr Auftragnehmer ve
erpflichtet sich, für jeden einnzelnen Fall
F
der
Zuwiderrhandlung unbeschade
u
et aller son
nstigen Rec
chte zur Za
ahlung eineer Vertragsstrafe in
Höhe vo
on 10.000,0
00 €.
ubunterneh
hmereinsatz
§ 17 Su
Die Qu
ualität des geleisteten Servicess sichert der
d
Auftrag
gnehmer aauch für eventuell
e
eingese
etzte Subun
nternehmer zu. Soweitt Anhaltspunkte dafür bestehen, ddass die ve
ertraglich
vereinba
arten Leistu
ungen durch den Subu
unternehme
er nicht ordn
nungsgemääß erbracht werden,
kann de
er Auftragge
eber verlang
gen, dass b
bestimmte Subunterneh
S
hmer nicht, oder nicht
mehr eingesetzt werden. Hierrvon ist insb
besondere dann
d
auszu
ugehen, weenn wiederh
holt, d.h.,
mehr als einmal Lie
eferfristüberschreitung
gen aufgetre
eten sind.
§ 18 Sa
alvatorische
e Klausel, Zusatzbes timmungen
n
18.1 So
ollten einzelne Teile die
eser Allgem
meinen Geschäftsbedin
ngungen recchtsunwirks
sam sein
oder we
erden, wird die Wirksam
mkeit der üb
brigen Besttimmungen hierdurch nnicht berührrt.

18.2 Än
nderungen dieser
d
Allge
emeinen Ge
eschäftsbed
dingungen bedürfen zuu ihrer Wirk
ksamkeit
der Sch
hriftform. Die
es gilt auch für die Änd
derung dieser Klausel selbst.
s

18.3 Alvvi Logistik GmbH ist berechtigt,
b
Daten die wir im Rah
hmen der G
Geschäftsbe
eziehung
von Au
uftragnehme
ern erhalte
en haben, im Sinne
e des Bundesdatensschutzgesetzes zu
verarbe
eiten und zu speichern.
ht der Bun
ndesrepublik Deutsch land, sowe
eit nicht
18.4 Es gilt aussschließlich das Rech
zwingen
nde gesetzzliche Reg
gelungen e
entgegensttehen. Die
es gilt aucch, soweitt CMRVorschrriften auf na
ationales Re
echt Bezug nehmen od
der verweise
en.
18.5 So
oweit dies gesetzlich
h zulässig ist, werden
n alle Stre
eitigkeiten, die sich aus
a
den
Rechtsb
beziehunge
en der Parte
eien ergebe
en, nach de
er jeweils geltenden S
Schiedsordnung des
Deutsch
hen Schiedssgericht Log
gistik e. V. vvon einem gemäß
g
dies
ser Schiedssordnung errnannten
Schiedssrichter endgültig entsc
chieden.

