
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Umzüge  
General Terms and Conditions of Contract for Moves 

 
1. Beauftragung eines weiteren Frachtführers 
Der Möbelspediteur kann einen weiteren Frachtführer zur Durchführung heranziehen. 
 
2. Zusatzleistungen 
Der Möbelspediteur führt unter Wahrung des Interesses des Absenders seine Verpflichtungen mit der 
verkehrsüblichen Sorgfalt eines ordentlichen Möbelspediteurs gegen Zahlung des vereinbarten Entgelts 
aus. Zusätzlich zu vergüten sind besondere, bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Leistungen und 
Aufwendungen. Gleiches gilt, wenn der Leistungsumfang durch den Absender nach Vertragsabschluss 
erweitert wird. 
 

3. Sammeltransport 
Der Umzug darf auch im Sammeltransport durchgeführt werden. 
 
4. Trinkgelder 
Trinkgelder sind mit der Rechnung des Möbelspediteurs nicht verrechenbar. 
 
5. Elektro- und Installationsarbeiten 
Die Leute des Möbelspediteurs sind, sofern nichts Anderes vereinbart ist, nicht zur Vornahme von Elektro-
, Gas-, Dübel- und sonstigen Installationsarbeiten berechtigt. 
 
6. Handwerkervermittlung 
Bei Leistungen zusätzlich vermittelter Handwerker haftet der Möbelspediteur nur für sorgfältige Auswahl. 
 
 
7. Aufrechnung 
Gegen Ansprüche des Möbelspediteurs ist eine Aufrechnung nur mit fälligen Gegenansprüchen zulässig, die 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. 
 
8. Abtretung 
Der Möbelspediteur ist auf Verlangen des Ersatzes berechtigten verpflichtet, die ihm aus dem von ihm 
abzuschließenden Versicherungsvertrag zustehenden Rechte an den Ersatzberechtigten abzutreten. 
 
9. Fälligkeit des vereinbarten Entgelts 
Das vereinbarte Entgelt einschließlich der Ansprüche des Möbelspediteurs gemäß Ziffer 2. ist, sofern nichts 
anderes vereinbart wurde, bei Ablieferung, bei Auslandstransporten vor Beginn der Verladung fällig. 
 
10. Rücktritt und Kündigung 
Beim Umzug handelt es sich um eine Dienstleistung im Sinne von § 312 g Absatz 2 Nummer 9 BGB. Es 
besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 355 BGB. Der Absender kann den Umzugsvertrag jederzeit 
kündigen. Kündigt der Absender, so kann der Möbelspediteur, sofern die Kündigung auf Gründen beruht, 
die nicht seinem Risikobereich zuzurechnen sind, entweder 

• die vereinbarte Fracht, das etwaige Standgeld sowie zu ersetzende Aufwendungen verlangen. 
Auf diesen Betrag wird angerechnet, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an 
Aufwendungen erspart oder anderweitig erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt 

• oder pauschal ein Drittel der vereinbarten Fracht verlangen. 
 

11. Gerichtsstand 
Für Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten auf Grund dieses Vertrages und über Ansprüche aus anderen 
Rechtsgründen, die mit dem Transportauftrag zusammenhängen, ist der Gerichtstand Bremerhaven.  
Für Rechtstreitigkeiten aus diesem Vertrag mit anderen als Vollkaufleuten gilt § 30 ZPO. 
 
 
12. Rechtswahl 
Es gilt deutsches Recht. 
 
13. Schlichtungsstelle Umzugsgut 
Der beauftragte Möbelspediteur im Sinne von Ziff. 1 Abs. 1 ist verpflichtet und bereit, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständig ist die 
Schlichtungsstelle Umzug“ beim Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V., Schulstraße 53, 
65795 Hattersheim 
www.schlichtungsstelle-umzug.de Der Schlichtungsspruch ist für den AMÖ-Spediteur bindend, sofern der 
Beschwerdegegenstand nach dem Gerichtsverfassungsgesetz der Zuständigkeit der Amtsgerichte 
zugewiesen ist. 
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1. Subcontract with Other Forwarder 
The Furniture Removal Firm may use another forwarder to carry out the removal. 
 
2. Additional Services 
The Furniture Removal Firm shall perform its obligations in the interests of the sender with the care normal to 
the industry of a well-run furniture removal firm against payment of the agreed price. To be paid in addition 
thereto are the special services and expenses not forseeable upon the execution of contract. The same shall 
apply if the scope of performance is expanded by the sender after the execution of contract. 
 
 
3. Groupage Transportation 
The move may be arranged in connection with a groupage transport. 
 
4. Tips 
Tips cannot be deducted from the invoice of the Furniture Removal Firm. 
 
5. Procurement of Craftsmen 
For work performed by the craftsmen procured by the Furniture Removal Firm, it shall only be liable for 
having carefully selected such craftsmen. 
 
6. Electrical and Installation Work 
Unless otherwise agreed, the workers of the Furniture Removal Firm are not authorized to undertake any 
electrical, gas, wall drilling and other installation work. 
 
7. Set-Off 
A set-off against the claims of the Furniture Removal Firm is only permitted in the case of counterclaims 
due for payment which are undisputed or have been finally decided in a court of law. 
 
8. Assignment 
The Furniture Removal Firm is obligated to transfer any rights it may have under the insurance policy to be 
taken out by it to the party entitled to damages upon such party's request. 
 
9. Due Date of Agreed Price 
Unless otherwise agreed, the agreed remuneration including the claims of the furniture haulier in accordance 
with Section 2 is due upon delivery and, in the case of international transport, before loading begins. 
 
10. Withdrawal and Cancellation 
A household goods move is a type of service in accordance with § 312 g Passage 2 Number 9 BGB. As per 
§355 BGB there is no legal right of withdrawal. The shipper can cancel the contract for the move at any 
time. If the shipper cancels the contract and the reason for the cancellation is not in the area of risk of the 
contracted moving company, the service provider can insist on the following: 

• the agreed amount for the freight, possible applicable demurrage/detention charges as well 
as other expenditures. These amounts will be offset by expenditures saved and benefits 
gained, or also could have gained but for malicious reasons where not gained, by the 
cancellation of this contract. 

• a lump-sum of one third of the agreed amount of the freight. 
 
11. Court of Jurisdiction 
The place of jurisdiction is Bremerhaven for legal disputes with registered traders on the basis of this 
contract and for claims for other legal reasons related to the transport order. 
§ 30 ZPO applies to legal disputes arising from this contract with persons other than full merchants. 
 
12. Agreement of German Law 
German law shall apply. 
 
13. AMÖ-Arbitration Body 
The commissioned furniture forwarder within the meaning of Section 1, Paragraph 1 is obliged and willing 
to take part in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board. The relocation 
arbitration board at the Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V., Schulstrasse 53, 65795 
Hattersheim is responsible 
www.schlichtungstelle-umzug.de The arbitration verdict is binding for the AMÖ freight forwarder if the 
subject of the complaint is assigned to the jurisdiction of the local courts according to the Courts 
Constitution Act. 
 
14. German language 
In case of dispute the contract and general terms and conditions are understood to be interpreted through 
the German language. The English translation is only a voluntary service. 


