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Der Frachtführer (im folgenden Möbelspediteur genan nt) haftet nach dem Umzugsvertrag und dem Handelsge setzbuch (HGB). Für Beförderungen von Umzugsgut mit  Bestimmungsort außerhalb 
Deutschlands finden dieselben Haftungsgrundsätze An wendung. Die gilt auch, wenn verschiedenartige Befö rderungsmittel zum Einsatz kommen. 
 
Haftungsgrundsätze 
 
Der Möbelspediteur haftet für den Schaden, der durch  Verlust oder Beschädigung des Umzuggutes in der Zei t von der Übernahme zur Beförderung bis zur Abliefe rung oder durch Überschreitung der 
Lieferfrist entsteht (Obhutshaftung). 
 
Haftungsausschluss 
 
Der Möbelspediteur ist von der Haftung befreit, sow eit der Verlust, die Beschädigung oder die Überschre itung der Lieferfrist auf Umständen beruht, die der  Möbelspediteur auch bei größter Sorgfalt 
nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte. 
 
Haftungshöchstbetrag  
 
Die Haftung des Möbelspediteurs wegen Verlust oder B eschädigung ist auf einen Betrag von ca. 620€ je Ku bikmeter Laderaum, der zur Erfüllung des Vertrages be nötigt wird, beschränkt. Wegen 
Überschreitung der Lieferfrist ist die Haftung des Möbelspediteurs auf den dreifachen Betrag der Frach t begrenzt. Haftet der Möbelspediteur wegen der Verl etzung einer mit der Ausführung des 
Umzuges zusammenhängenden vertraglichen Pflicht für Schäden, die nicht durch Verlust oder Beschädigung de s Umzugsgutes oder durch Überschreitung der Lieferf rist entstehen, und handelt es sich 
um andere Schäden als Sach- und Personenschäden, so is t in diesem Fall die Haftung auf das dreifache des Betrages begrenzt, der bei Verlust des Gutes zu zahl en wäre. 
 
Besondere Haftungsausschlussgründe 
 
Der Möbelspediteur ist von seiner Haftung befreit, soweit der Verlust oder die Beschädigung auf eine de r folgenden Gefahren zurückzuführen ist: 
Beförderung von Edelmetallen, Juwelen, Edelsteine, G eld, Briefmarken, Münzen, Wertpapieren oder Urkunde n. 
Ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung durch den Absender. 
Behandeln, Verladen oder Entladen durch den Absender.  
Beförderung von nicht vom Möbelspediteur verpacktem  Gut in Behältern. 
Beförderung lebender Tiere oder Pflanzen. 
Natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit des Umzu gsgutes, der zufolge es besonders leicht Schäden ins besondere durch Bruch, Funktionsstörungen, Rost, in neren Verderb oder Auslaufen erleidet. 
 
Wegfall der Haftungsbefreiungen und -begrenzungen 
 
Die Haftungsbefreiungen und Haftungsbegrenzungen ge lten nicht, wenn der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die der Möbelspedi teur vorsätzlich oder leichtfertig und 
in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinl ichkeit eintreten werde, gehandelt hat. 
 
Haftungsvereinbarung 
 
Der Möbelspediteur weist den Absender auf die Mögli chkeit hin, mit Ihm gegen Bezahlung eines entsprech enden Entgelts eine weitergehende als die gesetzlich  vorgesehene Haftung zu vereinbaren. 
 
Schadensanzeige 
 
Um das Erlöschen von Ersatzansprüchen zu verhindern, ist folgendes zu beachten: Untersuchen Sie das Gut b ei Ablieferung auf äußerlich erkennbare Beschädigun gen oder Verlust. Halten Sie diese 
auf der Empfangsbescheinigung bzw. einem Schadensprot okoll spezifiziert fest oder zeigen Sie diese dem Mö belspediteur spätestens am Tag nach der Ablieferung  an. 
Äußerlich nicht erkennbare Beschädigungen oder Verlu ste müssen dem Möbelspediteur innerhalb von 14 Tage n nach Ablieferung spezifiziert angezeigt werden. Pa uschale Schadensanzeigen genügen 
in keinem Fall. 
Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfristen er löschen, wenn der Empfänger dem Möbelspediteur die Ü berschreitung nicht innerhalb von 21 Tagen nach Abl ieferung anzeigt.  
Zur Wahrung der Fristen genügt die rechtzeitige Abs endung. 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Beauftragung eines weiteren Frachtführers  
Der Möbelspediteur kann einen weiteren Frachtführer  zur Durchführung des Umzugs heranziehen. 
 
2. Zusätzliche Leistungen  
Der Möbelspediteur führt unter Wahrung des Interess es des Absenders seine Verpflichtungen mit der verke hrsüblichen Sorgfalt eines ordentlichen Möbelspedite urs gegen Bezahlung des vereinbarten 
Entgelts aus. Zusätzlich zu bezahlen sind besondere,  bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Leistunge n und Aufwendungen. Gleiches gilt, wenn der Leistun gsumfang durch den Absender nach 
Vertragsabschluss erweitert wird. 
 
3. Trinkgelder 
Trinkgelder sind mit der Rechnung des Möbelspediteu rs nicht verrechenbar. 
 
4. Erstattung der Umzugskosten 
Soweit der Absender gegenüber einer Dienststelle ode r einem Arbeitgeber einen Anspruch auf Umzugskosten vergütung hat, weist er diese Stelle an, die vereinb arte und fällige Umzugskostenvergütung 
abzüglich geleisteter Anzahlungen oder Teilzahlunge n auf entsprechende Anforderung direkt an den Möbel spediteur auszuzahlen. 
 
5. Sicherung besonders transportempfindlicher Güter 
Der Absender ist verpflichtet, bewegliche oder elek tronische Teile an hochempfindlichen Geräten wie z.  B. Waschmaschinen, Plattenspielern, Fernseh-, Radio - und Hifi-Geräten, EDV-Anlagen 
fachgerecht für den Transport sichern zu lassen. Zu r Überprüfung der fachgerechten Transportsicherung ist der Möbelspediteur nicht verpflichtet. 
 
6. Handwerkervermittlung 
Bei Leistungen zusätzlich vermittelter Handwerker h aftet der Möbelspediteur nur für sorgfältige Auswah l. 
 
7. Elektro- und Installationsarbeiten 
Die Leute des Möbelspediteurs sind, sofern nichts a nderes vereinbart ist, nicht zur Vornahme von Elektro -, Gas-, Dübel- und sonstigen Installationsarbeiten  berechtigt. 
 
8. Aufrechnung  
Gegen Ansprüche des Möbelspediteurs ist eine Aufrec hnung nur mit fälligen Gegenansprüchen zulässig, di e unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind . 
 
9. Abtretung  
Der Möbelspediteur ist auf Verlangen des Ersatzberech tigten verpflichtet, die ihm aus dem von ihm abzusc hließenden Versicherungsvertrag zustehende Rechte an  den Ersatzberechtigten abzutreten.  
 
10. Missverständnisse 
Die Gefahr des Missverständnisses anderer als schri ftlicher Auftragsbestätigungen, Weisungen und Mitte ilungen des Absenders und solche an andere zu ihrer  Annahme nicht bevollmächtigte Leute 
des Möbelspediteurs hat der letztere nicht zu veran tworten. 
 
11. Nachprüfung durch den Absender 
Bei Abholung des Umzugsgutes ist der Absender verpf lichtet, nachzuprüfen, dass kein Gegenstand oder ke ine Einrichtung irrtümlich stehengelassen wird. 
 
12. Lagervertrag 
Im Falle der Lagerung gelten die Allgemeinen Lagerb edingungen des Deutschen Möbeltransports (ALB). Die se werden auf Verlangen des Absenders zur Verfügung gestellt. 
 
13. Vereinbarung deutschen Rechts 
Es gilt deutsches Recht. 
 
14. Kündigung durch Auftraggeber 
Im Falle der Kündigung des Auftraggebers steht dem Auftragnehmer ein Anspruch auf drei Zehntel des für  den Umzug vereinbarten Entgeltes zu. 
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