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Übung 1. Lies den Text und beantworte die Fragen.

1. Was ist ein Spediteur?
2. Was macht ein Spediteur?
3. Welche Arten von Spediteuren gibt es?
4. Was ist die rechtliche Grundlage für die Dienstleistungen eines Spediteurs?
5. Welche logisti schen Zusatzleistungen bietet ein Spediteur oft mals an?
6. Wer führt häufi g die Transportleistungen im Rahmen des Warenversands aus?
7. Mit welchen Dokumenten muss ein Spediteur typischerweise umgehen?

Eine Spediti on (der Spediteur) übernimmt den Versand von Waren. Dieses 
umfasst die Organisati on der Beförderung und kann weitere auf die Beförderung 
bezogene Dienstleistungen enthalten. Nicht nur der Einkauf einzelner Beförde-
rungsleistungen, sondern auch die Organisati on komplexer Dienstleistungs-
pakete aus Transport, Umschlag, Lagerung und logisti schen Zusatzleistungen 
steht im Mitt elpunkt des Geschäft s einer modernen Spediti on. Dabei werden die 
Transportleistungen per Eisenbahn, LKW, Flugzeug, See- oder Binnenschiff  häufi g 
von Frachtf ührern (Carriern) eingekauft .

Das Spediti onsgewerbe ist in zahlreiche Gruppen spezialisierter Dienstleis-
ter gegliedert: Es gibt nati onal wie internati onal täti ge Seehafen-, Luft fracht-, 
LKW-, Bahn- und Binnenschiff fahrtsspediteure sowie Leistungsbereiche wie 
Lebensmitt el-, Sammelgut-, Projekt- bis hin zum Zollspediteur. Spediteure 
arbeiten in der Regel auf der Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spedit-
eurbedingungen (ADSp). Von den ADSp werden nur spediti onsübliche 
Dienstleistungen erfasst. Das betriff t alle Arten von Täti gkeiten, gleichgülti g ob 
sie Spediti ons-, Fracht-, Lager- oder sonsti ge üblicherweise zum Spediti onsgewer-
be gehörende Geschäft e sind.

Viele Spediteure haben sich in den letzten Jahren zu Logisti kunternehmen 
entwickelt. Sie organisieren nicht nur Transporte für ihre Kunden, sondern 
bieten diesen eine Fülle von logisti schen Zusatzleistungen an, die z. B. mit der 
Lieferung, Produkti on und Distributi on von Gütern zusammenhängen. 
Charakteristi sch hierfür ist, dass Spediteure solche Täti gkeiten übernehmen, die 
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unmitt elbar mit der Produkti on (z. B. Vormontagen) bzw. dem Handel mit Gütern 
(z. B. Regalservice) verbunden sind. Wenn für dieses Geschäft  keine speziellen 
Verträge (Kontraktlogisti k) zwischen Spediteur und Kunde abgeschlossen werden, 
empfi ehlt der Deutsche Spediti ons- und Logisti kverband (DSLV) ergänzend zu den 
ADSp die Anwendung der Allgemeinen Geschäft sbedingungen für die Logisti k.1

Für die Ausführung seiner Dienstleistungen muss der Spediteur mit einer 
Vielzahl von Formularen, die für den Versand der Ware ausgeferti gt werden 
müssen, umgehen. Diesen Versandpapieren oder Versanddokumenten  
kommt im Handelsrecht eine große Bedeutung zu, denn sie stellen die Besitz- und 
Eigentumsverhältnisse und damit auch die Versicherungssituati on in Bezug auf 
die beschriebene Ware dar. Beim Versand in das Ausland bilden sie die Grundlage 
für die zollamtliche Abferti gung. Typischerweise können dies der Lieferschein, 
der Frachtbrief, die Expressgut- oder Paketkarte, die Handelsrechnung, Packlisten 
und eventuell Zollpapiere nach den Versandvorschrift en des Besti mmungslandes 
sein. Mehr und mehr setzen sich elektronische Versandpapiere durch, die dann 
per elektronischem Datenaustausch übertragen werden.

1 [htt p://de.wikipedia.org/wiki/Spediteur], licencja: [CC-BY-SA 3.0 Deed]

das  Spediti onsgwerbe    branża spedycyjna/spedycja 
die Beförderung     przewóz
der Einkauf, Einkäufe     zakup
Beförderungsleistungen    usługi przewozowe
das Dienstleistungspaket    oferta usług
der Umschlag, Umschläge   przeładunek
logisti sche Zusatzleistungen    logistyczne usługi dodane 
der  Frachtf ührer     przewoźnik
internati onal täti g sein    prowadzić działalność między-
         narodową 
der Seehafenspediteur    spedytor morski 
Luft frachtspediteur     spedytor lotniczy
LKW-Spediteur      spedytor drogowy
der Bahnspediteur     spedytor kolejowy
der Binnenschiff spediteur    spedytor żeglugi śródlądowej
Allgemeine Deutsche Spediteur-  Ogólne Niemiecke Warunki 
   bedingungen  (ADSp)       Spedycyjne
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spediti onsübliche Dienstleistungen   usługi spedycyjne
sich entwickeln      tu: przekształcać się
unmitt elbar      bezpośrednio
die Vormontage, Vormontagen  montaż wstępny
einen Vertrag  schlieβen   zawrzeć umowę
Deutscher Spediti ons- und Logisti k-  Niemiecki Związek Spedycji 
   verband (DSLV)        i Logistyki
empfehlen      zalecać     
die Anwendung      korzystanie 
die Versandpapiere  (Versanddokumente)  dokumenty wysyłkowe  
die Besitz -/Eigentumsverhältnisse   stosunki własnościowe 
ausferti gen      sporządzać
das Handelsrecht     prawo handlowe
die Versicherungssituati on    status ubezpieczenia 
in Bezug auf      dotyczący
die zollamtliche Abferti gung    odprawa celna 
der Lieferschein, Lieferscheine  dowód dostawy
der Frachtbrief, Frachtbriefe   list przewozowy
die Expressgutkarte, Expressgutkarten formularz nadania przesyłki 
         ekspresowej
die Paketkarte, Paketkarten   formularz nadania paczki
die Handelsrechnung, Handelsrechnungen faktura
die Packliste, Packlisten   specyfi kacja towaru 
die Versandvorschrift , Versandvorschrift en przepisy dotyczące wysyłki 
das Besti mmungsland,   kraj przeznaczenia
   Besti mmungsländer     
mehr und mehr    coraz częściej
sich durchsetzen      przyjąć się/rozpowszechnić się 
der Datenaustausch     wymiana danych 
übertragen      transferować, przesyłać  (dane)
charakteristi sch    charakterystyczny 
unmitt elbar      bezpośrednio
die Ausfuhranmeldung,   świadectwo wywozu
   Ausfuhranmeldungen     
der Frachtbrief, Frachtbriefe   list przewozowy
auf der Grundlage     na podstawie
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Wortschatz

Übung 1. Die folgenden Sätze enthalten fünf falsche Begriff e. Trage diese jeweils 
in das linke Kästchen ein und ordne die richti gen Begriff e in den jeweils rechten 
Kästchen zu.

1. Viele Verkäufer  haben sich in den letzten Jahren zu Logisti kunternehmen 
entwickelt. 

2. Für die Ausführung seiner Dienstleistungen muss der Spediteur mit einer Viel-
zahl von Formularen, die für die Produkti on der Waren ausgeferti gt werden 
müssen, umgehen.

3. Die Spediti on  umfasst die Organisati on des Handels und kann weitere auf die 
Beförderung bezogene Dienstleistungen enthalten.

4. Viele Hersteller organisieren nicht nur Transporte für ihre Kunden, sondern 
bieten  diesen auch eine Fülle von logisti schen Zusatzleistungen an, die z. B. 
mit der Lieferung, Produkti on und Distributi on von Gütern zusammenhängen.

5. Das Spediti onsgewerbe ist in  wenige  Gruppen spezialisierter Dienstleister 
gegliedert.

Übung 2. Ergänze die fehlenden Wörter. 

1. Ein Frachtbrief ist ein Beförderungsdokument,  …….  der Frachtf ührer mit 
sich führt.

2. Der Spediteur muss sicherstellen, …… die Fracht versichert ist.
3. Dokumente, ……. nicht sauber ausgefüllt sind, werden nicht anerkannt.    
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1. Ausfuhranmeldung a. Dokument zur Rechnungslegung und 
als Unterlage für die zollamtliche Be-
handlung im Einfuhrland. Dieses Dokument 
beschreibt die Ware durch Namen und 
Anschrift en der Vertragspartner, Waren-
bezeichnung, Menge und Preis der Ware, 
vereinbarte Liefer- und Zahlungsbedingun-
gen.

2. Frachtbrief b. Dokument, mit dem die Warenausfuhr 
beim Zoll angemeldet wird.

3. Frachtvertrag c. Schiff sfrachtbrief, mit dem der Verfrachter 
bestäti gt, dass er die Ladung  zur Beförde-
rung übernommen hat.

4. Handelsrechnung d. spezieller Beförderungsvertrag über den 
Transport von Waren oder Gütern.

5. Konnossement, 
auch Seeladeschein 
(engl. Bill of Lading)

e. Dokument, das über die gelieferten Waren 
Auskunft  gibt und zum Beispiel die Stück-
zahl, das Gewicht und das Lieferdatum 
enthält.

6. Lieferschein f. Beförderungsdokument, das der die Güter 
begleitende Frachtf ührer mit sich führt und 
diesen als Besitzer des Gutes ausweist. Die 
Eigentümer und Verfrachter beziehungs-
weise Empfänger des Gutes sind im Besitz 
von Kopien dieses Dokumentes.

7.   Packliste g. eine strukturierte Anordnung von 
Objekten einer Warensendung. Dieses 
Dokument  wird zur Überprüfung der Voll-
ständigkeit der Warensendung durch den 
Warenempfänger sowie zur korrekten und 
vereinfachten Verzollung mitgesandt. Es 
sind folgende Angaben enthalten: Trans-
portart, Ware, Menge (Stückzahl, Liter), 
Masse (meist in Brutt o und Nett oangaben), 
Wert der Ware.
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8.   Versandpapiere 
(auch Versand-
dokumente)

h.  alle Arten von Dokumenten und Formu-
laren, die man bei der Einfuhr in ein, 
Durchfuhr durch ein und Ausfuhr  aus  
einem Land benöti gt oder die man zur 
Nutzung von steuerlichen Vergünsti gungen 
zusätzlich zur Zollabferti gung vorlegt.

9.   Versandanmeldung 
(auch Versandschein)

i. Sammelbegriff  für eine Vielzahl von 
Formularen, die für den Versand  der 
Ware  ausgeferti gt  werden müssen.  Ihnen  
kommt  im  Handelsrecht eine große 
Bedeutung zu, denn sie stellen die Besitz- 
und Eigentumsverhältnisse und damit 
auch die Versicherungssituati on in Bezug 
auf die beschriebene Ware dar.

10. Zollpapiere j.    Begleitpapier  beim grenzüberschreitenden 
Warentransport.
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Schüler A Schüler B
Du bist ein Messespediteur, der für 
die Internati onale Messe in Poznań 
täti g ist. Ein Kunde ruft  Dich an. 
Antworte auf seine Fragen.

Du bist Vertreter eines groβen Un-
ternehmens, das mit einem Stand auf 
der Internati onalen Messe in Poznań 
vertreten sein wird. Du brauchst ein 
Unternehmen, das die leeren Kisten 
und Palett en abholen und während 
der Messe lagern kann.

Übung 1. Unterhalte Dich mit Deinem Partner.

Sprech- und Verständnisübungen

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
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Schreibübungen

Übung 1. Schreibe einen Brief, in welchem Du den Verkäufer informierst, dass

• Du die Bank angewiesen hast, den Betrag für die Rechnung Nr. 345/10 zu 
überweisen.

• Du für eine Bestäti gung des Zahlungseingangs dankbar wärst.

Übung 2. Schreibe einen Brief, in welchem Du den Zahlungseingang bestäti gst 
und Dich bei Deinem Kunden für die zufriedenstellende Transakti on bedankst.

Nützliche Ausdrücke und Redewendungen

Zahlungsabwicklung
Bitt e bezahlen Sie unsere Rechnung Nr. 3456/2010 in Höhe von 30,56 €
bis zum 1. Januar 2011.

Bei der Durchsicht der Zahlungseingänge ist uns aufgefallen, dass die fällige
Rechnung  Nr. 2222 vom 1. Februar 2011 noch nicht bezahlt worden ist.

Bitt e begleichen  Sie die fällige Rechnung per Überweisung.

Nachdrücklich weisen wir Sie auf die off ene Rechnung Nr.  4577/1 vom
1. August 2010 hin. Sollte der Betrag von 1.598,48 € zuzüglich 12% 
Verzugszinsen in Höhe von 22,38 € und Mahnkosten in Höhe von 25,00 €  
nicht bis zum 30. September 2010 eingegangen sein, werden wir unseren 
Rechtsanwalt einschalten.

Unsere Bankverbindung lautet: Commerzbank Düsseldorf: BLZ 30004000,
Kontonummer 546 78 546.
Die Zahlung erbitt en wir bis zum 3. Juni 2011 nett o Kasse.
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