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Geltung
Diese Allgem
meinen Gesch
häftsbedingung
gen gelten fü
ür alle
mit DPD g
geschlossenen Beförderu
ungsverträge über
Pakete,
n
nicht
in
DPD
soweit
den
Beförderungssbedingungen für Luftfrac
cht Abweiche
endes
geregelt ist.
Ergänzend zu
u diesen Allge
emeinen Geschäftsbedingu
ungen
für DPD C
CLASSIC geltten für die Beförderung
g der
betreffenden Produkte follgende Versa
andbedingung en in
ung:
der jeweils akktuellen Fassu
• Beförderung
gsbedingunge
en für DPD 8:30 DPD 10:00
DPD 12:00 DPD 18:00 DPD
D
GUARAN
NTEE;
• Beförderung
gsbedingunge
en für Luftfrac
cht: DPD CLA
ASSIC
und DPD EX
XPRESS;
• Beförderung
gsbedingunge
en für Nachnahmepakete;
• Sondervere
einbarung Gefahrgut
G
un
nd Gefahrgu
ut in
begrenzter Menge („Limitted Quantity“);
gsbedingunge
en DPD Zusatzleistungen.
• Beförderung

5
5.1

Ausübung des Weisungs
s-/Verfügungs
srechtes
Zwischen dem
m Versender und DPD besteht Einigkeit,, dass
abweichend vvon § 418 Ab
bs. 2 HGB beii Inanspruchn ahme
von Optionen
n, die DPD dem
d
Empfäng
ger hinsichtlicch Ort
und Zeit der Ablieferung
g anbietet, die Weisungs-- und
Verfügungsbe
efugnis über das
d Paket bere
eits vor dem e
ersten
Zustellversucch auf den Em
mpfänger überg
geht.
Die Möglichke
eit der Korrekktur von Adres
ssfehlern durc h den
Versender blleibt davon unberührt.
u
Korrekturen sind
d von
DPD jedoch nur zu bea
achten, soweit diese noch
h vor
ücksichtigt we
werden
Ablieferung an den Empfänger berü
können.

5.1.7
7

Paket
Befördert we
erden Pakete
e mit folgen
nden Maßen und
Gewichten:
31,5 kg
maximales Gewicht:
175 cm
maximale Län
nge:
maximales Gurtmaß* :
300 cm
*Umfang (dop
ppelte Breite + doppelte Höhe) + Länge.
Verpackung
Dem Versend
der obliegt die
e ausschließliche Verantwo
ortung
erung
für die Innen
n- und Auße
enverpackung. Die Beförde
erfordert ein
ne Verpacku
ung, die das
s Gut auch
h vor
n und
Beanspruchu
ungen durch automatische
a
Sortieranlagen
S
mechanische
en Umschlag (Fallhöhe auff Kante, Ecke
e oder
Seite aus cca. 80 cm) sowie erforderlichenfallss vor
unterschiedlicchen klimatiscchen Bedingu
ungen schützzt und
einen Zugriff auf den Inhaltt ohne Spuren
nhinterlassung
g nicht
m
prüfen, ob eine Han
ndelszulässt. Der Versender muss
/Verkaufsverp
packung diese
en Anforderun
ngen entsprich
ht.
Aufdrucke au
uf der Verpa
ackung, wie z.B. die Hinw
weise
„Vorsicht Gla
as“ oder „obe
en/unten“ kön
nnen grundsä
ätzlich
nicht berückssichtigt werde
en. Sie entlastten den Verse
ender
nicht von de
er Verwendung
g einer den Anforderunge
A
en der
T
packung.
Ziffer 4.1 entssprechenden Transportverp
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Beförderun
ngsausschlüssse
Von der Beförderung
B
aals DPD CL
LASSIC sind ausgeschlossen:
e, die der Prooduktspezifika
ation gemäß Ziffer 3
alle Pakete
und den An
nforderungen ggemäß Ziffer 4 nicht entspre
echen;
Geld, Wertpapiere, Kreedit-, Scheck-- und Telefo
onkarten
oder vergleichbare Wertzzertifikate;
Edelmetalle
e, Schmuck, Edelsteine, echte
e
Perlen, Pelze,
Uhren,
Kunstgegen
Teppiche,
A
Antiquitäten,
nstände,
e und Eintrittsskarten mit einem Wert vo
on mehr
Gutscheine
als 520,-- Euro
E
pro Pakett;
sonstige Güter,
G
sofernn sie einen höheren Wert
W
als
13.000,-- Euro haben;
Pakete, derren Inhalt, Bef
eförderung ode
er äußere Gesstaltung
gegen gese
etzliche Bestim
mmungen vers
stoßen;
Schusswafffen nach dem
m deutschen Waffengesettz oder
nach den gesetzlichen Definitionen des Ziellande
es oder
sitlandes sowiie Teile von Schusswaffen
S
eines Trans
für den
grenzüberschreitenden V
Versand;
Pakete, die
e geeignet siind, Personen
n zu verletze
en oder
Sachschäden zu verurssachen; leichtt verderbliche
e Güter;
der tote Tiere;; medizinische
es oder biologisches
lebende od
Untersuchu
ungsgut; medizzinische Abfälle; menschliche oder
tierische ste
erbliche Überrreste, Körperte
eile oder Orga
ane;
Gefahrgut und Gefahrggut in begren
nzter Menge, es sei
wurdde
unter
einer
denn,
dieses
Abschluss
Sondervere
einbarung übeergeben;
Fracht- un
nd Wertnachnnahmen, es sei denn, letztere
wurden unter Abschlluss einer Sonderverein
nbarung
übergeben;
bei grenzüberschreitendder Beförderun
ng Güter, deren Imort nach denn Bestimmun
ngen der jew
weiligen
oder Expo
Versand-, Transit- odeer Zielländer verboten isst oder
besondere Genehmigunggen erfordern;;
e, soweit dereen Empfängerr in den Anhä
ängen I
alle Pakete
der EG-Antiterrorverordnnungen 2580//2001 und 88
81/2002
oder sonstig
gen Sanktionsslisten aufgefü
ührt sind.
Erlangt DPD
D nach Übernnahme des Gu
utes positive Kenntnis
K
von einem Beförderungssausschluss gemäß Ziffer 5.1
5 oder
k
Um
mstände für das
d
Vorliegen
n eines
sprechen konkrete
solchen, is
st DPD berecchtigt, die Weiterbeförder
W
rung zu
verweigern.
Der Versen
nder ist verpflicchtet, vor Übe
ergabe zu prüfen und
DPD anzuz
zeigen, ob ees sich um von
v
der Beförderung
ausgeschlo
ossene Güter im Sinne vo
on Ziffer 5.1 handelt.
h
DPD überp
prüft nicht daas Vorliegen eines Beförderungsausschlusses. In Zweifeelsfällen hat der Versende
er DPD
u informieren und die Enttscheidung vo
on DPD
hierüber zu
einzuholen.. Unterlässt der Versen
nder es, DPD zu
informieren, gilt dies alss Erklärung, dass das Pake
et keine
ausgeschlo
ossenen Güterr enthält.
Die Überna
ahme von gem
ossenen
mäß Ziffer 5.1 ausgeschlo
Gütern sttellt keinen Verzicht auf
a
den BefördeB
rungsaussc
chluss dar.
Der Versen
nder haftet nneben den gesetzlich
g
gerregelten
Fällen für alle
a unmittelbaaren oder mitte
elbaren Schäd
den, die
5.1
durch
de
en
Versandd
von
ge
emäß
Ziffer
ausgeschlo
ossenen Güteern oder in Fällen unterla
assener

Allg
gemeine Ge
eschä
äftsbed
dingun
ngen
für DPD CLAS
SSIC



5.6

Anzeige gemäß Ziffer 5.3 entstehen.
e
derungsaussc
chlüsse nach Ziffer
Bei Verstoß gegen Beförd
5.1 und gege
en die Anzeigepflicht nach
h Ziffer 5.3 isst die
Haftung für V
Verlust und Beschädigung
B
gemäß Zifferr 11.3
ausgeschlosssen.

Leistungsum
mfang
6
6.1
Die Leistung umfasst
6.1.1 die Besorgun
ng der Beförde
erung und die Beförderung durch
Frachtführer, die Überna
ahme, den Umschlag
U
und
d die
Zustellung vo
on Paketen;
6.1.2 die Ablieferu
ung mit befrreiender Wirk
kung an jed
de im
Geschäft ode
er im Hausha
alt des Empfängers angetro
offene
empfangsberreite Person, es sei de
enn, es besstehen
begründete Z
Zweifel an de
eren Empfang
gsberechtigung
g; die
Identität
dieser
Perso
on
(z.
B. anhand
eines
Personalausw
weises) muss nicht überprüfft werden;
6.1.3 bei Nichtantre
effen des Emp
pfängers einen
n zweiten und
d, falls
Bei
notwendig,
einen
d
dritten
Zustellversuch.
hreitender Beförderung kan
nn die Anzah
hl der
grenzübersch
Zustellversucche im Zielland
d variieren.
6.1.4 die Rücksen
ndung von unzustellbaren
u
n oder anna
ahmeverweigerten Paketen an den
d Versenderr.
6.2
h dem erste
en erfolglosen
n ZuDPD ist berrechtigt, nach
stellversuch b
beim Empfäng
ger Pakete be
ei einem empffangsbereiten Nacchbarn des Em
mpfängers im
m selben Hauss und
soweit ein ssolcher im se
elben Haus nicht
n
existiert oder
angetroffen wird, in einem/einer in unmitte lbarer
Nachbarscha
aft gelegenen (jedoch nicht weiter
w
als 50 Meter
entfernten) Nachbarhauss/Nachbarwoh
hnung zuzusstellen
oder im näcchstgelegenen
n DPD Pake
etShop abzul iefern
(alternative Z
Zustellungen).
Dies gilt je
edoch dann nicht, wenn eine schrifftliche
Verfügung de
es Versenderss oder Empfä
ängers vorlieg
gt, die
eine solche Z
Zustellung unte
ersagt.
Bei einer Zusstellung im DP
PD PaketShop
p wird das Pakket für
7 Kalendertage zur Abholung durch de
en Empfängerr oder
mächtigte P
Person
eine von ihm schrifttlich bevollm
bereitgehalten. Wird dass Paket nic
cht innerhalb
b der
ücksendung a n den
genannten Frrist abgeholt, erfolgt die Rü
Versender.
ällen einer alternativen
a
Zustellung
Z
istt der
In allen Fä
Empfänger h
hierüber unterr Angabe des
s Namens un d der
Anschrift des Nachbarn od
der DPD Pake
etShops in Ken
nntnis
zu setzen.
6.3
Wert- oder Interessende
eklarationen nach CMR oder
Warschauer
Übereinkom
Abkommen
n/Montrealer
mmen
werden nicht berücksichtigt.
6.4
Die Zustellun
ng nach Ziffer 6.1.2 gilt auch dann als be
ewirkt,
wenn das Pa
aket entsprech
hend einer sch
hriftlichen Erla
aubnis
des Versend
ders oder Em
mpfängers an
n einem von
n ihm
benannten
Ort
abgestellt
worden
ist
(„Abstellgene
ehmigung“).
7
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Lieferfristen
Lieferfristen sind nicht vereinbart.
v
Re
egellaufzeiten sind
unverbindlich
h und gelten niicht als Fixterm
mine.
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10.3

Leistungse
entgelt
Sofern keiine abweicheenden Verein
nbarungen getroffen
wurden, ge
elten die Leisstungsentgelte entspreche
end der
Preisliste des
d
DPD in dder jeweils gültigen
g
Fassu
ung am
Tage der Auftragserteilunng.
Aufwendungen für Impport-/Exportsen
ndungen (z.B
B. Zölle
und Einfu
uhrabgaben), werden de
em Empfäng
ger im
jeweiligen Empfangslannd in Rech
hnung gestelllt. Die
Kostenschu
uldnerschaft ddes Versende
ers gegenübe
er DPD
für diese Au
ufwendungen bleibt davon unberührt.
u
Sind Leistu
ungsentgelte, Kosten oder Aufwendung
gen von
einem Emp
pfänger im Auusland zu zah
hlen oder werrden sie
von ihm ve
erursacht, hatt der Versend
der diese Betrräge zu
zahlen, falls sie nicht auf erstes Anfordern
A
durrch den
Empfänger im Ausland aausgeglichen werden.
w
Mitwirkung
gspflichten
obbliegen
Dem
Versender
die
gemäße
ordnungsg
Adressierun
ng und Anbbringung der Adresse und der
Beförderungspapiere. E
Eine Postfach
hadressierung sowie
eine Adres
ssierung an automatisierte
e Vorrichtung
gen zur
Annahme von
v Packstückken sind nicht zulässig.
Versand von Zollgut alle Papiere
Der Versen
nder hat bei V
außen am Paket in eineer Dokumente
entasche beizzufügen,
die für die zollamtliche
z
Abbwicklung erfo
orderlich sind.
Wertdeklarration
Der Versen
nder hat - unbbeschadet derr Regelungen gemäß
Ziffer 5.1 und Ziffer 6.3 - den Wert des Paketes
P
anzugeben, wenn dieseer über 520,-- Euro liegt. Wertdeklarierte und über DPD höher versicherte Pakete
PD. Die
unterliegen einer besondderen Behandlung durch DP
cherung richteet sich nach den Ziffern 12
2.2 und
Höherversic
12.3.
Unter den Voraussetzung
V
gen der Zifferr 10.1 haftet DPD
D
bis
zur Höhe de
es deklariertenn und höher versicherten
v
W
Wertes.
Unterlässt der Versendeer es, den Wert
W
des Pake
etes zu
eser nicht übe
er 520,-deklarieren, erklärt er daamit, dass die
Euro liegt. In diesem F
Fall ist die En
ntschädigung gemäß
Ziffern 11 und 12 auuf max. 520,-- Euro pro Paket
beschränkt.

Haftung
Sofern kein Vorsatz ooder keine grobe
g
Fahrlä
ässigkeit
vorliegen, haftet DPD von der Übernahme
Ü
b
bis
zur
g unbeschadett Ziffer 10.2 un
nd 10.3 wie fo
olgt:
Ablieferung
11.1..1 für Verlust und Beschäädigung des Gutes
G
bei inn
nerdeutörderungen im
m Rahmen der Bestimmung
gen des
schen Befö
Handelsges
setzbuches;
11.1..2 für Verlus
st und Besschädigung bei internattionalen
Beförderungen nach denn Bestimmung
gen der CMR für den
Straßengüterverkehr un d nach den Bestimmungen des
Warschaue
er Abkommenss/Montrealer Übereinkomm
mens für
die Luftbefö
örderung.
11.2 Die Haftung
g für Güterfolggeschäden ist ausgeschlosssen.
g ist, außer iin den Fällen des Vorsatze
es oder
11.3 Die Haftung
11
11.1
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11.4

12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

der groben Fahrlässigkkeit, neben den gese
etzlich
ällen ausgescchlossen, wen
nn die Beförde
geregelten Fä
erung
nach Ziffer 5.1 ausgeschlo
ossen und der Versender sseiner
Z
5.3
Prüf- und Anzeigepfliccht aus Ziffer
nicht
nachgekomm
men ist sowie wenn das
s Vorliegen eines
Beförderungssausschlussess für DPD nicht
n
offensicchtlich
erkennbar wa
ar.
Ansprüche
V
Verlust,
Bes
schädigung
oder
wegen
Verzögerung sind nicht abttretbar.
Versicherung
Sofern DPD nach Ziffer 11
1 haftet, beste
eht für jedes Paket
zugunsten de
es Versenderrs eine Versic
cherung. Wen
nn der
Haftungsbetra
ag nicht au
usreicht, um den tatsäcchlich
entstandenen
n Güterschad
den auszugleichen, ersetzzt die
Versicherung
g darüber hina
aus die Differenz zwischen
n dem
Haftungsbetra
ag und de
em tatsächliich entstand
denen
Güterschaden
n. Die Gesam
mtentschädigun
ng aus Haftun g und
Versicherung
g ist auf max. 520,-5
€ pro Pa
aket begrenztt.
Ein höherer Versicherung
gsschutz kann
n bis zu 13.0
000,-Euro pro Paket in Staffelungen zu je vollen 500,-- Euro
Versicherung
gssumme ge
egen eine zusätzliche vom
Versender zzu entrichtend
de Prämie vereinbart
v
we
erden.
Diese Möglicchkeit bestehtt in DPD Pa
aketShops un
nd bei
Online-Versand grundsätzlich nicht.
ür Paketversendungen inne
erhalb
Die Höherversicherung fü
Europas kan
nn nach Maß
ßgabe des Versenders fürr das
gesamte Pa
aketvolumen, für ein Teilv
volumen ode
er für
einzelne Pakkete bei Vertragsschluss, spätestens je
edoch
bei
Überrnahme,
werden.
vereinbart
Für
Paketversend
dungen in Ziellländer außerh
halb Europas muss
die Höherverrsicherung im Einzelfall mit DPD abgesstimmt
werden.
ht allein zugu
unsten
Die Versicherung nach Zifffer 12 besteh
ders. Ansprücche nach Zifffer 12 sind nicht
des Versend
abtretbar.
Von der überr die Haftung nach Ziffer 11 hinausgehe
enden
Versicherung
g sind Pake
ete ausgesc
chlossen, fürr die
anderweitig e
eine Versicherungsdeckung
g besteht. Die
es gilt
auch für den Fall, dass die
e anderweitige
e Versicherung
g eine
Unterdeckung
g aufweist un
nd den Güterrschaden nich
ht voll
ersetzt.

Öffnung, Rücksendung, Verwertung,
von
V
Vernichtung
V
Paketen
DPD
ist
unter
den
n
nachfolge
end
aufgefü
ührten
Voraussetzun
ngen
berecchtigt,
Pake
ete
zu
ö
öffnen,
zurückzusend
den, zu verwe
erten oder zu vernichten.
v
13.1 DPD darf untter folgenden Voraussetzungen eine Öfffnung
von Paketen vornehmen:
13.1.1 zwecks Siccherung des Inhalts einer beschäd
digten
Sendung;
13.1.2 zwecks Erm
mittlung dess auf ande
erem Weg nicht
feststellbaren
n Empfängerss oder Verse
enders einer nicht
zustellbaren S
Sendung;
endung von Gefahren,
G
die von
v einer Sen
ndung
13.1.3 zwecks Abwe
für Personen oder Sachen ausgehen;
13
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13.1..4 zwecks Fes
ststellung, ob
• das Paket verderblichees Gut enthält;
• der Zusttand des Guutes eine sofortige Verw
wertung
erfordert;
• der Wert des Gutes zuu den Kosten einer Verwah
hrung in
keinem Verhältnis
V
steeht, sofern Anhaltspunkte
A
e dafür
vorliegen;;
13.1..5 zwecks Errfüllung einerr gesetzlichen
n Bestimmun
ng oder
einer behörrdlichen Anorddnung.
13.2 DPD ist berechtigt, bei endgülltigen Abliefferungshindernisse
en die Rückssendung eine
es Paketes an
a den
Versender nach folgendeer Maßgabe vo
orzunehmen:
13.2..1 im innerdeu
utschen Versaand ohne Einh
holung einer Weisung
W
des Versen
nders unverzügglich;
13.2..2 im grenzüberschreitendeen Versand oh
hne Verzollung
g: wenn
auf Anfrage nach 7 K
Kalendertagen keine anderweitige
Weisung du
urch den Verssender erfolgt ist;
13.2..3 im grenzüb
berschreitendeen Versand mit
m Verzollung
g: wenn
mangels Weisung
W
und/ooder aus sons
stigen Gründe
en eine
Verzollung nicht möglich ist, nach 14 Kalendertagen
n.
13.3 DPD ist berechtigt, bei endgülltigen Abliefferungshindernisse
en eine Verw
rwertung des
s Gutes unte
er den
folgenden Voraussetzung
V
gen vorzunehmen:
Anfrage keine Weisung erte
eilt:
13.3..1 Versender hat DPD auf A
• im
inne
Versand innerhalb
erdeutschen
v
von
7
Kalenderttagen;
• im grenz
züberschreitennden Versand ohne Verzzollung:
nach 7 Ka
alendertagen;
• im grenz
züberschreitennden Versan
nd mit Verzzollung:
nach 14 Kalendertagen
K
n;
13.3..2 die Einholung einer Weissung ist für DP
PD mangels Kenntnis
K
nder Ermittelbbarkeit des Versenders
V
und des
und fehlen
Empfängers
s nicht m
möglich. Von
n einer feh
hlenden
Ermittelbark
keit ist auszuugehen, wen
nn weder Versender
noch Empfänger innnerhalb eine
er Frist vo
on 90
Kalendertag
gen ermittelt w
werden können;
13.3..3 ohne vorhe
erige Einholunng einer Weisung des Verssenders,
wenn
• es sich be
ei dem Gut um
m verderbliche
e Ware handellt;
• der Zustand des G
Gutes eine solche Maß
ßnahme
rechtfertig
gt;
• die Verw
wahrung in keeinem angem
messenen Ve
erhältnis
zum Wertt des Gutes stteht;
• von dem
m Gut Gefah ren für Pers
sonen oder Sachen
ausgehen
n;
• eine behö
ördliche Anorddnung dies erfordert.
13.4 DPD ist bei Vorliegen deer Voraussetzu
ungen der Zifffer 13.3
Gutes berechtigt, wenn das Gut
zur Vernichtung des G
unverwertbar ist und diee Vernichtung nicht gegen für
f DPD
e Interessenn des Ve
ersenders verstößt.
v
erkennbare
Unverwertb
barkeit liegt voor, wenn das Gut
G unverkäufllich ist.
A
zu errsetzen,
13.5 Versender hat DPD alle Kosten und Auslagen
die DPD durch
d
Öffnungg und/oder Verwertung
V
und/oder
Vernichtung
g und/oder R
Rücksendung aus dem Ausland
A
entstehen.
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Aufrechnung
g/Zurückbeha
altungsrecht
Der Versende
er ist nicht be
erechtigt, geg
gen Ansprüche
e des
DPD aufzurecchnen oder Zu
urückbehaltung
gsrechte gelte
end zu
machen. Die
es gilt nicht für
f
Ansprüche
e, die rechtskkräftig
festgestellt od
der von DPD als
a berechtigt anerkannt
a
wurd
den.

15

Abweichend
de Vereinbaru
ungen
Abweichende
e Vereinbarun
ngen bedürfe
en zu ihrer Wirksamkeit der S
Schriftform. Dieses Schriftfo
ormerforderniss kann
nicht mündlicch abbedungen
n werden.

16

Erfüllungsorrt, Gerichtsstand, Regelun
ngslücken,
anwendbare
es Recht, Teilnichtigkeit
Erfüllungsort und Gerichtssstand ist bei Kaufleuten de
er Ort
derjenigen Niederlassung des DPD, an die der Verse
ender
den Auftrag g
ender Verbrau
ucher,
gerichtet hat. Ist ein Verse
gelten die gessetzlichen Reg
gelungen.
Regelungslüccken
sind
des
auf
der Grundlage
anwendbaren
n Rechtes durcch Regelunge
en zu schließe
en, die
dem Sinn un
nd Zweck de
er zu ersetze
enden Bestim mung
soweit wie mö
öglich entspre
echen.
Anzuwenden ist das Rechtt desjenigen Staates,
S
in wellchem
nach Ziffer 16
6.1 Erfüllungso
ort und Gerich
htsstand liege n. Bei
grenzübersch
hreitender
Beförderung
die
gelten
Bestimmunge
en der CM
MR oder des Warsc hauer
Abkommens//Montrealer Übereinkomm
mens, soweitt sie
zwingende Be
estimmungen enthalten.
Die Unwirksa
amkeit einzeln
ner Bestimmun
ngen führt nic ht zur
Gesamtnichtigkeit.

16.1

16.2

16.3

16.4
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