
Auf diese Änderungen weisen die Verladerverbände insbesondere hin:  
 
DTLB  ADSp 
allgemeine Begriffsbestimmungen , - 
siehe (s) 1.1   
  
Regelungen zur Vorschau und  - 
Abruf , s. 2.1.1  
  
Regelungen zu den Informationspflichten , - 
s. 2.3  
  
Regelung zu einem Notfallkonzept , - 
s. 2.5  
  
Regelung zum Mindestlohn , s. 2.7.  - 
Regelung zur Verwendung eines  - 
Qualitätsmanagementystems , s. - 
3.1.1.  
  
Regelung zur (All -in) Vergütung  Regelungen, so z.B. zur zollamtlichen 
- Transportauftrag umfasst im Zweifel Abwicklung, s. 5.2. und 
auch die zollamtliche Behandlung des Vergütung, s.16., jedoch keine Allin- 
Gutes. Ein Anspruch auf zusätzliche Vergütung  
Vergütung besteht nicht, s. 3.4.2  
- Mit der vereinbarten Fracht oder  
Vergütung sind alle im Zusammenhang  
mit dem DTLB-Vertrag stehenden  
Leistungen abgegolten. Nachforderungen  
für im regelmäßigen Verlauf der  
Beförderung oder Lagerhaltung anfallende  
Kosten und nachträgliche Sondertarife,  
gesondert berechnete Versicherungsprämien  
und andere  
vorhersehbare Zusatzkosten infolge  
eines unregelmäßigen Verlaufs der  
Beförderung oder Lagerhaltung können  
nicht gesondert geltend gemacht werden,  
s. 6.2.  
- Für andere, unvorhersehbare, erforderliche  
Aufwendungen, die vom Auftragnehmer  
zusätzlich für das Gut  
gemacht worden sind, kann der Auftragnehmer  
vom Auftraggeber Ersatz  
verlangen, s. 6.2.    
  
Regelung zur Haftungsbegrenzung   
- des Auftraggebers aus § 414 und § - Zur Haftungsbegrenzung des 
488 HBG auf 8,33 SZR je Kilogramm, s. Auftraggebers gibt es keine Regelung, 
7.1.4. - Haftungsbegrenzung des Spediteurs 
- Haftung des Auftragnehmers nach auf 5 € für jedes Kilogramm 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, des Rohrgewichts der Sendung, 
nur wenn es individuell vereinbart ist, höchstens 1 Mio. Euro oder 2 SZR 
hat der Frachtführer ein Verschulden für jedes Kilogramm, pro Schadensereignis 
seiner Leute und der Schiffsbesatzung 2 Mio. Euro oder 2 
nicht zu vertreten, wenn der Schaden SZR für jedes Kilogramm, s. 23.1.1 
durch ein Verhalten bei der Führung - Ausnahme:  Bei einem Schaden, 
oder der sonstigen Bedienung eines der an dem Gut während der 
Schiffes oder durch Feuer oder Explosion Transports mit einem Beförderungsmittel 



an Bord eines Schiffes entstanden eingetreten ist, s. 
ist und die Maßnahme nicht überwiegend 23.1.2 
im Interesse der Ladung stand, s. - Und bei einem Verkehrsvertrag 
7.1.1., 7.1.2.  über eine Beförderung mit verschiedenartigen 
 Beförderungsmitteln 
 unter Einschluss einer Seebeförderung 
 auf 2 SZR für jedes 
 Kilogramm, s. 23.1.3 
 - Haftungsbegrenzungen bei verfügter 
 Lagerung :  5 € für jedes 
 Kilogramm des Rohgewichts der 
 Sendung, höchstens 5.000 € je 
 Schadensfall, pro Schadensereignis 
 auf 2 Mio €, s. 24 
 - besteht der Schaden in einer 
 Differenz zwischen Soll- und Ist- 
 Bestand des Lagerbestandes 
 Haftungsbegrenzung auf 25.000 €, 
 s. 24.1.2  
  
Regelungen zur Einhaltung von  - 
Compliance -Vorschriften , s. 9  
  
 
 


