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Verpackung/Dokumentation 

Die Übernahme der Waren erfolgt zum sicheren Transport per LKW und Flugzeug verpackt, stapelbar (wenn nicht anderweitig spezifiziert) und den Vorschriften 
entsprechend gekennzeichnet.   

Art der Ware 

Sofern nicht ausdrücklich separat vereinbart, ist unser Offert ausschließlich gültig für normales Kaufmannsgut, kein Kühlgut, keine Überdimensionen ((im Falle einer Anfrage 
ohne konkrete Abmessungen) und kein Gefahrgut. Gefahrgüter unterliegen den IATA-Gefahrgutvorschriften, müssen separat angefragt und speziell behandelt werden. 
Unsere Gefahrgutspezialisten stehen Ihnen für etwaige Rückfragen gerne zur Verfügung.  

EORI-Nummer 

Die EORI-Nummer ist eine EU-weit gültige Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Unternehmen, die im Import/Export von Waren von/in Drittländern (außerhalb 
der EU) tätig sind.  
Seit 01. Juli 2010 können Zollanmeldungen nur noch mit der EORI-Nummer des Kunden abgegeben werden. Registrierung EORI: https://zoll.bmf.gv.at/eori  

SVS (Speditionsversicherungsschein)                   

Der SVS (Speditionsversicherungsschein) deckt entsprechend seines Deckungsumfanges Schäden, die durch den Spediteur verursacht werden, ersetzt jedoch keine 
Transportversicherung. 
Sollten Sie sich nicht schriftlich als SVS-Verbotskunde deklarieren, wird der SVS bei allen Transporten eingedeckt und lt. Prämientabelle verrechnet.  

Transportversicherung                   

Eine Transportversicherung reduziert Ihr Unternehmensrisiko auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Haftungsbeschränkungen. 
Gerne bieten wir Ihnen bei Bedarf eine Transportversicherung an. Die Vermittlung erfolgt jedoch ausschließlich nach Erhalt eines schriftlichen Auftrags je Sendung.  

Zollauskünfte, Zollabwicklung                   
Zollauskünfte, welche durch unsere Mitarbeiter erteilt werden, sind grundsätzlich unverbindlich und freibleibend.  
Für die Importzollabwicklung benötigen wir die erforderlichen Unterlagen (Rechnungen, Bewilligungen etc.) und die genaue Warenbezeichnung bzw. falls verfügbar die 
Zolltarifnummern.  

Volumsberechnung 

Bei Luftfrachttransporten werden als frachtpflichtiges Gewicht je 1m3 mindestens 167kg zugrunde gelegt. Berechnung: Länge x Breite x Höhe in cm / 6000 

Mehrkosten und Sonderleistungen 

Mehrkosten, welche in Ihrem gesonderten Auftrag entstehen, wie z.B. Kurierdienste bzw. Sonderfahrten, Zollbeschauen, Umverpackung, Bescheinigungen, Zertifikate, 
Beglaubigungen, mögl. Legalisierungen, etwaige Lagerspesen sowie Entsorgung von Packmittel am Empfangsflughafen usw. werden gemäß der Lieferkondition separat 
in Rechnung gestellt. 
Weiter verrechnet werden: Berufungen gegen Zollbescheide (sofern nicht eigenverschuldet und Zollbeschauen (lt. Aufwand)). 

Separat zur Verrechnung gelangen 

• Eventuelle Transportversicherung 
• Falls beim Verwiegen bzw. Vermessen der Sendung Differenzen zum Auftrag festgestellt werden, behalten wir uns vor, entstehende Kosten separat in Rechnung zu 
stellen. 
• Bei Zollabfertigungen durch DB Schenker sind 3 Zolltarifnummern inkludiert, jede weitere gemäß Vereinbarung. 
• SVS/RVS lt. Prämientabelle 

Generelles 

Unser Offert ist freibleibend bis zum Fixabschluss und basiert auf heute gültigen Kursen, Tarifen und Löhnen bei Verladung auf Flugzeugen unserer Wahl. Die Frachtzahlung 
erfolgt in Österreich auf Basis „freight prepaid“. Änderungen oder Ergänzungen dieses Offerts bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.  
Alle nicht auf unser Verschulden zurückzuführenden Kosten, eventuelle Sonderleistungen, ebenso alle Transportleistungen, die nicht über unseren Auftrag erfolgt sind 
sowie staatliche Abgaben werden separat und laut Auslage verrechnet. 
Angebote und Abrechnungen für Leistungen erfolgen – sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist – grundsätzlich in Euro. Ist die Umrechnung in eine andere Währung 
und/oder von einer anderen Währung in Euro erforderlich, so erfolgt diese alternativ gemäß unserem Haus- bzw. zum Tageskurs, wenn keine anderslautende schriftliche 
Vereinbarung besteht. 
Alle genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer für Leistungen, die innerhalb der EU erbracht werden. 
Unsere Angebote sind vertraulich und dürfen Dritten nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung zur Kenntnis gebracht werden. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der in unseren Angeboten genannten, ungefähren Lieferfristen auf Angaben der Carrier beruhen und von DB 
Schenker nicht beeinflusst werden können. Eine Haftung im Falle der Überschreitung der genannten, ungefähren Lieferzeiten seitens DB Schenker besteht nicht. Für 
etwaige Verzögerungen im Abgangsflughafen, im Empfangsflughafen oder während des Transportes sowie Änderungen von Abflugs- und Abfahrtstagen oder 
Ladeschlussterminen besteht ebenso wie im Falle des Eintritts höherer Gewalt keine Haftung. Als höhere Gewalt gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die 
außerhalb unseres Einflussvermögens liegen und deren Auswirkungen auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen nicht verhindert werden können. Dazu 
zählen beispielsweise Krieg, kriegsähnlicher Zustand, Aufruhr, Revolution, Blockaden, Embargos, Behördenanordnungen, Streiks, Aussperrungen, Epidemien, Pandemien, 
Feuer, Sturm, Unwetter, Erdbeben, Blitzschlag, schwere Transportunfälle und sonstige unvorhersehbare und schwerwiegende Ereignisse, auch in Betrieben, von deren 
Leistungen die Leistungserbringung durch uns abhängt. 
Die Vertragsparteien vereinbaren einvernehmlich, dass die Ausfuhr, Einfuhr und Wiederausfuhr von Waren und damit verbundene Dienstleistungen den Handelsgesetzen 
und -vorschriften unterliegen können ("Handelsbestimmungen"), unter anderem auch den EU- und US-Ausfuhrgesetzen und -vorschriften. Jede Vertragspartei garantiert 
und sichert zu, dass sie bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag alle für sie geltenden Handelsbestimmungen und -regelungen einhält und weiterhin 
einhalten wird, dazu gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: Sanktionen, Antiboykott-Restriktionen sowie die Überprüfung der beteiligten Parteien gegen 
Sanktionslisten bei Export-, Zoll-, Import- und innerstaatlichen Sachverhalten. Der Auftraggeber ist verantwortlich festzustellen, ob die Waren des Auftraggebers solchen 
Handelsbestimmungen unterliegen, und wird alle erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen, Ermächtigungen und/oder Ausnahmen davon einholen. Der Auftraggeber wird 
Schenker auf Anfrage alle relevanten Informationen, die Schenker zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den Handelsbestimmungen benötigt, zur Verfügung stellen, 
bevor Schenker die entsprechenden Dienstleistungen erbringt. In Bezug auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ländern, für die US-Embargos verhängt wurden oder 
in Zukunft verhängt werden, bestätigt der Auftraggeber ausdrücklich, dass (i) diese Sendungen keine Produkte mit US-Ursprung oder Produkte mit US-Inhalt enthalten, es 
sei denn, es liegt eine entsprechende Genehmigung der zuständigen US-Regierungsbehörden vor, und (ii) diese Sendungen und/oder andere Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit solchen Ländern keine US-Verbindungen/Bezug haben, es sei denn, solche Sendungen und/oder Dienstleistungen werden von den zuständigen US-
Regierungsbehörden genehmigt. Schenker ist berechtigt, nach eigenem Ermessen die Erbringung von Dienstleistungen ohne jegliche Haftung jederzeit auszusetzen, wenn 
durch geltende, neue / wiederauferlegte oder geänderte Handelsbeschränkungen solche Dienstleistungen verboten sind/werden oder wenn die Bankinstitute von Schenker 
die Weiterleitung von Zahlungen aus diesem Grund verweigern.  Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass für Schenker keinerlei Verpflichtung zur Erbringung von 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gütern zu Zwecken der inneren Repression, ITAR-Gütern und/oder militärischen Gütern besteht, und garantiert, diese Güter nicht 
an Schenker zur Erbringung von Dienstleistungen zu übergeben oder übergeben zu lassen. 
Wir sind nicht verantwortlich für Folgen des Austritts des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union („Brexit“) und haften folglich nicht für Schäden aufgrund 
von Verspätungen, die auf den Brexit zurückzuführen sind. Dies beinhaltet insbesondere Verspätungen bei der Zollabwicklung und/oder der Grenzabfertigung. Alle 
zusätzlichen Kosten, die auf den Brexit zurückzuführen sind (z.B. Lagerkosten, Demurrage, Detention, Zollgebühren, Hafenkosten, Personalkosten), werden wir Ihnen 
verrechnen. Wir werden Sie informieren, sobald wir genaue Informationen zu diesen Kosten haben. Wir sind berechtigt, diesen Vertrag per Mitteilung an Sie zu kündigen, 
wenn der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union zu einer grundlegenden Änderung der Vertragsgrundlage führt. Grundlegende Änderungen 
sind insbesondere (i) die Unmöglichkeit der vertraglich vereinbarten Leistung, oder wenn (ii) die Fortführung des Vertrages eine substantielle und signifikante finanzielle 
Belastung bedeuten würde. 

https://zoll.bmf.gv.at/eori


 

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen (AÖSp), in der jeweils neuesten Fassung, soweit diesen nicht 
zwingende Bestimmungen (wie: CMR, WA, MÜ, CIM usw.) entgegenstehen, allerdings mit folgender Einschränkung: Im Falle der Zerstörung, des Verlustes, der 
Beschädigung oder der Verspätung von Gütern bei internationalen Beförderungen durch Luftfahrzeuge gegen Entgelt richtet sich die Haftung ausschließlich nach dem 
Montrealer Übereinkommen 1999 in der jeweils gültigen Fassung. Höhere als die im MÜ vorgesehenen Haftungshöchstbeträge und Verzichte auf die 
Haftungshöchstbeträge können nicht wirksam vereinbart werden. Die Haftungshöchstbeträge des MÜ gelten daher ausnahmslos bei jedem Verschuldensgrad. 
Die Vereinbarung einer Wert- oder Interessendeklaration ist ausnahmslos in keinem Fall möglich. Wir widersprechen ausdrücklich jeder Art von Wert- oder 
Interessendeklaration, insbesondere solcher, die die in internationalen Übereinkommen vorgesehenen Haftungshöchstbeträge erhöhen könnten. Ausdrücklich weisen wir 
darauf hin, dass auch jede Art der Bekanntgabe eines Auftragswertes, Warenwertes (etc.) - auf welche Art auch immer (in Rechnungen, Aufträgen, Lieferscheinen, Anboten 
etc.) - in keinem Fall zu einer Vereinbarung einer Wert- oder Interessendeklaration führt, auch wenn kein gesonderter ausdrücklicher Widerspruch unsererseits erfolgt. 


