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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Transporte im Geschäftsfeld Air & Sea Logistics (AGB Air & Sea Logistics)

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Speditionsleistungen. Beiliegendes Angebot unterbreiten wir Ihnen auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen, die Sie einseh- und
ausdruckbar auch unter https://www.alphatrans.de/downloads/ finden. An das beigefügte
Angebot halten wir uns 14 Tage verbindlich. Sollte bis dahin (Eingangsdatum bei alpha
trans) keine schriftliche Annahme des Angebotes vorliegen oder der Auftrag erteilt worden
sein – die Erteilung eines solchen Auftrags gilt als Annahme des Angebotes – verliert das
Angebot seine Gültigkeit.
1.

Soweit nicht durch zwingende gesetzliche Regelungen

dass auch Cyber (Hacker-)Angriffe auf das EDV-System

etwas anderes bestimmt wird, richtet sich die Haftung der

einer Vertragspartei oder eines mit der Durchführung des

alpha trans Luft- und Seefrachtspedition GmbH & Co. KG,

Trans-portes beauftragten Subunternehmers einen Fall der

im Folgenden bezeichnet als alpha trans, im Rahmen von

Force Majeure darstellen. Soweit durch den Hackerangriff

Uni- oder Multimodaltransporten nach diesen Angebotsbe-

infolge der Unmöglichkeit der Leistungserbringung weitere

dingungen.

Kosten/Aufwendungen bei Dritten entstehen, die von alpha
trans im Verhältnis zu diesem Dritten zu tragen sind, hat

2.

Kommt alpha trans infolge der (vorläufigen) Insolvenz eines

der Auftraggeber alpha trans insoweit freizustellen. Dies

beauftragten Frachtführers oder infolge der Einstellung/

gilt jedoch nicht für Kosten/Aufwendungen, die originär bei

Änderung von Liniendiensten o.ä. mit der Leistungserbrin-

alpha trans selbst entstehen.

gung in Verzug, haftet alpha trans für die hieraus resultie-

3.

renden Schäden nur bei Verschulden durch alpha trans.

Die an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehinderte

Dies gilt auch bei (vermutetem) Verlust oder Beschädigung

Partei ist verpflichtet, die andere Partei unverzüglich unter

des Gutes.

Darlegung der sie an der Erfüllung hindernden Umstände

Sind die Parteien oder eine der Parteien an der Erfüllung
einer, mehrerer oder aller vertraglichen Verpflichtungen
infolge von Naturkatastrophen, Krieg, Terroranschlägen,
Unruhen, Aussperrungen, Streiks oder anderen Fällen
höherer Gewalt gehindert (Force Majeure) und liegt die

schriftlich zu benachrichtigen. Sie wird darüber hinaus
alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Erfüllungshindernis so schnell wie möglich zu beseitigen, soweit die
Parteien sich über die Tragung der damit verbundenen
Kosten vorher schriftlich einigen.

Abwendung dieser Hinder-nisse nicht im Machtbereich der

Die Parteien sind berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten,

Parteien und können sie auch nicht mit einem angemesse-

wenn das Hindernis nach einem Ablauf von 2 Wochen ab

nen wirtschaftlichen und/oder technischen Aufwand – über

der Benachrichtigung hierüber gem. vorstehendem Absatz

dessen Aufteilung der damit verbundenen finanziellen

besteht und dessen Beseitigung nicht absehbar oder ein

Aufwendungen sich die Parteien vorab schriftlich geeinigt

weiteres Zuwarten trotz Absehbarkeit der Beseitigung für

haben müssen – beseitigt oder umgangen werden, sind die

die zurücktretende Partei nicht zumutbar ist. Bis zum Zeit-

Parteien für die Dauer dieses Ereignisses von der Erfüllung

punkt des Rücktritts von alpha trans erbrachte Teilleistun-

der von dem Force Majeure Ereignis betroffenen Vertrags-

gen sind vom Auftraggeber zu vergüten.

pflicht/en befreit. Die Parteien sind sich darüber einig,
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Die Haftung für Schäden infolge von Force Majeure Ereig-

nicht tätig und haftet nicht für die fehlerhafte Erhebung von

nissen ist für beide Seiten ausgeschlossen, es sei denn, es

Gebühren, Steuern, Abgaben usw. durch diese Behörden.

liegt auf Seiten der an der Leistungserbringung gehinder-

Änderungen von Aufträgen und Weisungen werden nur bei

ten Partei eigene grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor.

rechtzeitiger schriftlicher Anmeldung angenommen. alpha
trans handelt im Rahmen der für den jeweiligen Trans-

4.

5.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers

portträger bestehenden Möglichkeiten und Vorschriften.

werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn diesen nicht aus-

Kosten für Änderungsanweisungen gehen zu Lasten des

drücklich widersprochen wird.

Auftraggebers.

alpha trans schließt grundsätzlich die Annahme und den

7.

Die Übergabe gefährlicher Güter – soweit nicht vom Trans-

Transport folgender Waren aus: Sprengkörper und Muni-

port ausgeschlossen – an alpha trans muss zwingend

tion (ausgenommen Jagd- und Sportmunition), Spreng-

unter Einhaltung einer Mindestfrist von 48 Arbeitsstunden

stoffe, selbstentzündliche und radioaktive Stoffe, Pflanzen,

vorangekündigt werden. Für Transporte gefährlicher Güter

Edelmetalle, Edelsteine, echte Perlen, Geld, Valoren,

ist der Auftraggeber im Hinblick auf die Ausführung der für

Dokumente, Urkunden und Antiquitäten, Plastikabfall,

diese Transporte notwendigen Sondermaßnahmen ver-

Metallabfall, Umzugsgüter, Gefahrgut der Gefahrenklassen

pflichtet, alle erforderlichen Angaben zu machen und alle

1, 3, 5 und 9.

Vorschriften zu beachten, die national und international,
insbesondere in den internationalen Übereinkommen RID,

6.

Der Auftraggeber haftet für seine Angaben und trägt alle

ADR, SMGS und CSC vorgeschrieben sind.

Folgen, die sich aus unrichtigen, ungenauen, unvollständigen oder fehlenden Angaben ergeben. Dies gilt insbeson-

8.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die im

dere auch für unrichtige Zolltarifnummern. alpha trans ist

Angebot genannten Circa-Lieferfristen unverbindliche

nicht verpflichtet, vom Auftraggeber oder Lieferanten ge-

Regellaufzeiten sind, welche auf Angaben der Frachtfüh-

nannte Zolltarifnummern auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

rer beruhen und von alpha trans nicht beeinflusst werden

alpha trans wird ausschließlich als direkter Stellvertreter für

können. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass derzeit

den Auftraggeber tätig, soweit er die Verzollung durch-

mindestens ca. 60 % aller von Reedern vorgegebener

zuführen hat. Sollte alpha trans – aus welchen Gründen

Laufzeiten von diesen nicht eingehalten werden, ohne dass

auch immer – vom Zoll mit irgendwelchen Abgaben – auch

alpha trans hierauf Einfluss nehmen kann. Eine Haftung für

Zollstrafen etc. – belegt werden, so hat der Auftraggeber

die Einhaltung der Circa-Fristen wird nicht übernommen.

alpha trans hiervon freizustellen. Die Verjährungsfrist gem.
§ 439 HGB beginnt insoweit erst mit Zugang des Be-

9.

Das beiliegende Angebot ist freibleibend und basiert auf

scheids, mit welchem alpha trans von den Steuer- und/

den vom Auftraggeber genannten Sendungsdaten, heute

oder Zollbehörden in Anspruch genommen wird, bei alpha

gültigen Preisen, Tarifen, Valutaverhältnissen und sonstigen

trans. Die Haftung des Auftraggebers gem. Satz 1 dieser

Entgelten aller an der Transport-durchführung Beteiligten.

Ziffer gilt auch für die von den Zoll- und Verwaltungsbehörden für den Transport geforderten Unterlagen, auch de-ren

10. Die aufgeführten Zuschläge, Hafen-/Flughafenkosten und

verspätete Übermittlung. Ohne vorherige Vereinbarung

öffentlichen Abgaben (z. B. Maut) beziehen sich auf den

wird alpha trans bei der Erledigung dieser Formalitäten

Stand zum Zeitpunkt der Abgabe des beiliegenden An-
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gebots. Sie sind freibleibend bis zum Tag der Versendung

Transport von diesem angestoßen oder in Auftrag gegeben

(Datum des B/L, AWB oder eines anderen Transportdo-

wird, für sämtliche mit diesem Transport ab Anlieferung im

kuments) und werden „vatos“ (valid at time of shipment)

Hafen/Flughafen (bei LCL Sendungen/Sammelgut: ggfs.

abgerechnet. Sollten vom Tag der Angebotsabgabe bis

Packschuppen o. ä.) in Zusammenhang stehenden Kosten

zur Ablieferung des Transportgutes bzw. bei Container-

gesamtschuldnerisch haftet, soweit der Lieferant – und

transporten bis zur Rückgabe der/des Container/s von

nicht der Auftraggeber – in solchen Fällen rechtlich als Ver-

der Reederei, dem Frachtführer oder sonstigen Dritten zu-

tragspartner von alpha trans zu qualifizieren sein sollte.

sätzliche Zuschläge, Kosten und/oder öffentliche Abgaben
erhoben werden, werden diese von alpha trans zusätzlich

Zusätzliche Bedingungen für Seefrachttransporte

abgerechnet. alpha trans wird den Auftraggeber über geänderte oder zusätzliche Zuschläge/Kosten nach Möglich-

13. Soweit der Auftragnehmer nicht ausdrücklich schriftlich

keit zeitnah informieren, ohne hierzu rechtlich verpflichtet

widerspricht, erklärt er sich damit einverstanden, dass im

zu sein (immer eigene Kenntnis vorausgesetzt). Solche Än-

Rahmen von Seetransporten ein Konnossement oder einen

derungen berechtigen den Auftraggeber nicht, von diesem

Seefrachtbrief ausstellt wird, welches(r) den Verkäufer als

Vertrag zurückzutreten. Soweit vom Zeitpunkt der Über-

Shipper ausweist und diesem zumindest 1 Original ausge-

nahme des Gutes bis zu dessen Ablieferung bzw., soweit

händigt wird. Die unter https://www.alphatrans.de/down-

anwendbar, Rückgabe der/des Container/s Demurrage-/

loads/ einseh- und ausdruckbaren BL-Bedingungen sind

Detentionkosten oder Lagergelder anfallen, sind diese vom

Bestandteil des beiliegenden Angebots

Auftraggeber an alpha trans zu erstatten, es sei denn, der
Anfall dieser Kosten wurde von alpha trans verschuldet.

14. Soweit auftragsgemäß Leercontainer zur Beladung zur Verfügung gestellt werden („Shipper’s load, stow and count“),

11. Soweit, bedingt durch für alpha trans zum Zeitpunkt

sind diese bei Anlieferung unverzüglich auf äußerliche

der Angebotsabgabe unvorhersehbare Ereignisse (z. B.

Unversehrtheit und Eignung zur Beladung, insbesondere

[vorläufige] Insolvenz einer Reederei/eines Frachtführers,

Geruchskontaminierung, zu prüfen. Im Falle von Beanstan-

Einstellung oder Änderung von Liniendiensten o. ä.) alpha

dungen sind diese umgehend schriftlich/elektronisch an

trans die geschuldete Leistung (unabhängig davon, ob

alpha trans zu melden. Unterbleibt eine solche Meldung,

rechtzeitig oder nicht) nur gegen Übernahme zusätzlicher

gilt/gelten der/die Container als unbeschädigt und für die

Kosten (z. B. Kaigebühren, Lagergelder, Umlade-, Umfuhr-

Beförderung geeignet. Sodann haftet alpha trans nicht für

kosten) erbringen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet,

etwaige Ladungsschäden, die infolge solcher bei Beladung

alpha trans diese Kosten zu erstatten. Dies gilt auch für

vorhandener Mängel des Containers eintreten.

solche Mehrkosten, die insbesondere durch einen notwendigen Wechsel der Reederei / des Frachtführers, Wechsel

15. SOLAS Weight Verification Requirements (nachfolgend:

des Löschhafens, Empfangsflughafens oder Empfangster-

SOLAS)

minals, Änderungen des Vor-/Nachlaufs etc. entstehen.

• Soweit durch die SOLAS-Bestimmungen Zusatzkosten
bzw. -aufwand entstehen, sind diese – abweichend von

12. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass der Auftraggeber
auch in den Fällen, in denen auf Grund einer mit seinem
Lieferanten getroffenen Vereinbarung (Routingorder) der

Ziffer 16 ADSp 2017 – vom Auftraggeber zu tragen.
• alpha trans ist nicht verpflichtet, die Gewichtsangaben
des Auftraggebers zu überprüfen. Soweit aus der Nicht-
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Einhaltung der SOLAS-Vorgaben – insbesondere durch

containergewicht seinen Gewichts-berechnungen gem.

Angabe eines unrichtigen Containergewichts (VGM

der Methode 2 der SOLAS Container Weight Verification

– verified gross mass) bei FCL-Sendungen bzw. eines

Requirements (s. o.) zugrunde legen. alpha trans wird

unrichtigen Sendungsgewichts bei LCL-Sendungen

etwaige gegen den Reeder, dessen Gewichtsangaben

– Schäden resultieren (z. B. durch Lieferfristüberschrei-

bzgl. des Leercontainers unrichtig (zu niedrig) waren,

tungen), haftet alpha trans hierfür nicht. Entstehen alpha

bestehende Schadensersatzansprüche an den geschä-

trans oder Dritten Schäden aus unrichtigen Gewichtsan-

digten Auftraggeber auf dessen Verlangen in Höhe des

gaben des Auftraggebers, ist dieser verpflichtet, alpha

entstandenen Schadens abtreten.

trans solche Schäden in voller Höhe zu ersetzen und
von Schadensersatzansprüchen Dritter freizuhalten.
• Eine Haftung von alpha trans bei Anwendung der

16. Bei Importaufträgen hat der Auftraggeber darauf zu
achten, dass abgangsseitig (durch den Lieferanten des

Methode 2 der SOLAS Container Weight Verification

Auftraggebers) im Rahmen der Containerbuchung sog.

Requirements (Gewichtsbestimmung durch Addition

„carrier-owned-/ long-leased-Container“ bei der Reede-

des Gewichts aller Sendungen, des Staumaterials und

rei geordert werden, da nur diese nach Entladung in der

des Leercontainers) ist auch dann nicht gegeben, wenn

Regel auf der Importseite im Inland zurückgegeben werden

ein Schaden – insbesondere ein Verzögerungsscha-

können. Andernfalls (z. B. „short-leased-Container“) muss

den – dadurch verursacht wird, dass eine in einen LCL

eine Rückführung in den Seehafen zulasten des Auftrag-

Container gepackte Sendung eines Drittversenders

gebers erfolgen. Dies hat keinen Einfluss darauf, dass der

das angegebene Gewicht überschreitet. alpha trans ist

Reeder (auch bei carrier owned-/ long-leased- Containern)

berechtigt, seinen Gewichtsberechnungen das von den

verbindlich vorgibt, an welches Depot/Seehafen der Leer-

Versendern in den Frachtpapieren angegebene Gewicht

container zurückzuführen ist.

zugrunde zu legen. Eine Verpflichtung zur Nachverwiegung besteht nicht. alpha trans wird etwaige gegen

17. Entladene Container sind besenrein und in gleichem Zu-

den/die Versender, dessen/deren Gewichtsangabe/n

stand wie vor Transportbeginn zurückzuliefern. Etwaige

unrichtig (zu niedrig) war/en, bestehende Schadens-

anfallende Reinigungs- und/oder Reparaturkosten gehen

ersatzansprüche an den geschädigten Auftraggeber auf

zulasten des Auftraggebers.

dessen Verlangen in Höhe des entstandenen Schadens
abtreten.

Zusätzliche Bedingungen für Luftfrachttransporte

• Treten Schäden – insbesondere Schäden infolge Lieferfristüberschreitungen – dadurch ein, dass alpha trans

18. Soweit nach den gesetzlichen Vorgaben (insbes.

von der Reederei ein Container zur Beladung übergeben

EU(VO)300/200/ und EU(VO)185/2010 bei unsecured Sen-

wurde, dessen tatsächliches Leergewicht über dem

dungen vorgegebene Sicherheitskontrollen durchzuführen

auf dem Container angegebenen Leergewicht liegt und

sind, gilt Folgendes:

somit ein falsches Gesamtgewicht des LCL-Containers

alpha trans führt Kontrollen mittels Röntgentechnik durch.

ermittelt wird, so ist eine Haftung seitens alpha trans für

Sollte eine solche Kontrolle auf Grund der Beschaffen-

al-le sich daraus ergebenden Schäden ausgeschlossen.

heit oder des Inhalts der Fracht/Ware nicht möglich sein,

alpha trans ist nicht verpflichtet, den Leer-container

ergreift alpha trans Folgemaßnahmen zur Abklärung einer

nachzuwiegen, sondern darf das angegebene Leer-

möglichen Gefährdung in Form einer händischen Durch-
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suchung (ggfs. ergänzt durch Sprengstoffspurendetektion)
der betroffenen Sendung. Der Kunde erklärt sich bereits
jetzt mit der Öffnung der Sendung einverstanden. Die
Kosten aller Kontrollmaßnahmen sind vom Auftraggeber zu
zahlen. Die Haftung von alpha trans für etwaige Beschädigungen der Ware in Zusammenhang mit den durchgeführten Kontrollen ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz
beschränkt. Sollten Lieferfristen infolge der durchzuführenden Kontrollmaßnahmen nicht eingehalten werden können,
haftet alpha trans hierfür nicht, es sei denn, es liegt grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor.
19. Die unter https://www.alphatrans.de/downloads/ einsehbaren AWB-Bedingungen sind Bestandteil des beiliegenden
Angebots.

