
Grundlage 

Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen - wie z.B. das Haague-Visby-Rules, das Warschauer Abkommen 

bzw. Montrealer Übereinkommen oder die CMR - zur Anwendung kommen, gelten die „Allgemeinen 

Österreichischen Spediteurbedingungen“, AÖSp, (jeweils neueste Fassung) als vereinbart. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass in Verbindung mit dem Montrealer Übereinkommen die Bestimmungen gem. § 51 lit. b 

AÖSp nicht zur Anwendung kommen. Für Seefracht-/Binnenschifffahrtsgeschäfte gelten die Übernahme-

Transportbedingungen (Konnossementbedingungen) der beteiligten Reedereien. 

 

Versicherung 

Wir decken für Sie die Speditionsversicherung je Verkehrsauftrag nach Ihrer Warenwertangabe ein, sofern Sie sich 

bei Auftragserteilung nicht schriftlich zum Verbotskunden erklärt haben. Bei fehlender Wertangabe machen wir von 

unserem Schätzrecht Gebrauch. Eine Transportversicherung (Deckung „Volle Deckung“ auf Basis der AÖTB) wird 

gerne gegen einen separaten schriftlichen Auftrag eingedeckt. 

 
Gültigkeit der Vereinbarungen 

Die Gültigkeit ist auf dem Offertblatt ausgewiesen und basiert auf zur Zeit gültigen Frachten, Tarifen und Kursen. 

Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die offerierten Preise beinhalten nicht die Umsatzsteuer und 

basieren auf den von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten. Ontime hat das Recht, dem Kunden für die Dauer des 

Vertrages und ohne weitere Benachrichtigung jedwede neuen Zuschläge bzw. die Erhöhung vorhandener Zuschläge 

(wie zB. BAF, security,…), die von Subunternehmen (Luftfahrtgesellschaften, Schifffahrtsgesellschaften, 

Straßenfrachtführer,…),Zoll oder anderen Behörden laut Auslage fakturiert werden, in Rechnung zu stellen. 

 

Zollabfertigung 

Richtigkeit und Vollständigkeit 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, Ontime alle Dokumente zu übergeben, welche zur Erfüllung der Zoll- und 

Steuervorschriften erforderlich sind. Er haftet für alle Folgen, die aus dem Mangel, der Unzulänglichkeit oder der 

Unrichtigkeit der Papiere entstehen. 

Verpflichtung 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, Ontime von Abgabenbehörden vorgeschriebenen Zölle und Abgaben 

einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer und etwaiger Strafen unverzüglich, längstens binnen 1 Woche nach Erhalt der 

entsprechenden Aufforderung durch Ontime, vollständig zu bezahlen.  

 

Sonstiges 

Luftfracht 

Die Auswahl der Abflüge und die Auswahl der Airline liegen in unserer Wahl. Aufgrund gesetzlicher Anforderungen 

[insb. VO (EG) Nr. 300/2008] kann im Einzelfall vor entsprechender Abfertigung eine zusätzliche 

Sicherheitsüberprüfung durch Ontime oder Dritte – u.a. auch mittels händischer Kontrolle oder visueller Beschau – 

an der Ware des Auftraggebers notwendig werden. Der Auftraggeber stimmt einer solchen Prüfung bereits mit 

Auftragserteilung ausdrücklich zu. Die Haftung von Ontime für aus dieser Tätigkeit verursachte Schäden ist in einem 

solchen Fall auf durch den Auftraggeber nachzuweisende Fälle von Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit 

beschränkt. 

Seefracht 

Die genannten Seefrachten repräsentieren eine Auswahl an Reedereien und deren aktuellen Transitzeiten. Wir 

behalten uns vor, weitere Reedereien zu berücksichtigen, sofern o. g. Zeitrahmen und Ratenniveau nicht 
überschritten wird. Alle Seefrachtnebengebühren/-zuschläge basieren zum Zeitpunkt der Angebotserstellung.  

Von der Reederei eingeführte Zuschläge, welche hier nicht genannt sind, werden gemäß Auslage an Sie berechnet. 

Die Rückgabe des Leercontainers im Containerdepot des Empfangslandes erfolgt auf Weisung der Reederei zu Lasten 

des Frachtzahlers. Die Container sind besenrein und frei von Gerüchen zu retournieren. Eventuell anfallende 

Demurrage, Detention, Kailagergelder sowie alle unvorhersehbaren Kosten sind in diesem Angebot (wenn nicht 

extra angeführt) nicht enthalten und  gem. Auslage an Sie berechnet. 

 

Laufzeiten 

Lieferfristangaben oder sonstige Laufzeitvorgaben des Auftraggebers sind auch ohne ausdrücklichen Widerspruch 
grundsätzlich nicht verbindlich. Eine Haftung für die Einhaltung entsprechender Laufzeiten wird ausdrücklich nicht 

übernommen.  


