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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 
1. Allgemeines 
 
 
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen Ihnen, unserem 
Kunden und V&E Consular Services und sind die rechtliche Grundlage unserer 
Dienstleistungen. 
 
 
Sie werden erst durch die Auftragserteilung und die Auftragsbestätigung anerkannt. 
Abweichende oder ergänzende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 
vorgebracht wurden und von unserer Seite schriftlich bestätigt wurden. Für den Vertrag gelten 
ausschließlich unsere Bedingungen, andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch 
wenn wir es versäumen, ihnen ausdrücklich zu widersprechen. 
 
 
2. Leistungen 
 
 
Die Kernleistung von V&E Consular Services ist die Beschaffung von Heimreisezertifikaten, 
Visum und weiteren Reisedokumenten gegen Entgelt. Soweit ihre Bestellung richtig zu sein 
scheint, werden wir Sie darüber benachrichtigen, dass wir ihre Bestellung angenommen und 
damit begonnen haben, sie zu bearbeiten.   
Unser Service besteht darin, Ihre Unterlagen zu prüfen, den Botengang in die Botschaften 
vorzunehmen, allfällige Einladungsschreiben auszustellen, wenn erforderlich ist, die 
Konsulatsgebühr vorab zu bezahlen und das Visum an den Kunden wie erwünscht zu 
retournieren. Ausschließlich das zuständige Konsulat entscheidet über die Genehmigung 
eines Heimreisezertifikates oder Visums.  
Wir sind auch berechtigt, die Ausführung Ihres Auftrages ganz oder teilweise an Dritte zu 
übertragen. Durch die 
Unterzeichnung des Auftragsformulares, gilt der Vertrag als abgeschlossen. 
 
 
3. Preise 
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Die Gebühren für V&E Consular Services sind auf der Website aufgelistet. 
Mit der Auftragserteilung ist eine Vorleistung der Zahlung erforderlich, sofern nicht anders 
vereinbart wurde.   
 
 
Da wir lediglich unsere reine Dienstleistung zu erbringen haben, ohne einen wie auch immer 
gestalteten Erfolg zu schulden, bleibt Ihre Zahlungsverpflichtung auch dann bestehen, wenn 
einem Visumantrag nicht entsprochen wurde. Unsere Preise sind freibleibend und 
unverbindlich. 
 
  
4. Haftung 
 
 
V&E Consular Services erbringt alle in unserem Verantwortungsbereich fallende Leistungen 
mit Sorgfalt und Engagement. 
Alle Entscheidungen über Gewährung oder Ablehnung von Visa- und Ersatzreiseanträge 
liegen ausschließlich bei den zuständigen Behörden. Deswegen wird von V&E Consular 
Services für den Erfolg eines Visumsantrages keine Haftung übernommen. Darüber hinaus 
übernehmen wir keine Haftung für erteilte Auskünfte und Verzögerungen durch Postämter 
bzw. Kurierdienste. Unsere Leistungen im Express-Service beschränken sich auf die Auswahl 
der effektivsten und trotzdem sicheren Beförderungsart und dem besonderen Hinwirken auf 
beschleunigte Bearbeitung bei den Konsulaten. In Falle, dass uns ein Verschulden bei der 
Organisation des Beförderungsablaufs zur Last gelegt wird, haften wir nur, wenn Sie uns 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachweisen können. Sollte ein offensichtlicher Mangel 
unserer Leistung vorliegen, müssen Sie ihn schriftlich innerhalb von fünf Werktagen nach 
Eingang Ihrer Dokumente bei Ihnen geltend machen. Wir werden allfällige falsche Angaben 
unsererseits umgehend und kostenlos korrigieren. Nach Ablauf der Beschwerdefrist können 
derartige Mängel nicht mehr geltend gemacht werden. Ansprüche gegen uns, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, verjähren in drei Monaten ab Eingang Ihrer Dokumente bei Ihnen. 
Folgeschäden jeglicher Art sind ausdrücklich von unserer Haftung ausgeschlossen. 
 
 
5. Auftragsstorno 
 
 
Vor der Einreichung stornierte Aufträge werden gemäß V&E Consular Services Richtlinien 
Stornierungsgebühren verlangt. Soweit der Auftrag bereits bei der entsprechenden 
Regierungsstelle eingereicht worden ist, gelten die Gebühren in voller Höhe. Zusätzliche 
Stornierungsgebühren können bei frühzeitigem Widerruf des Antrags erhoben werden. 
Konsulatsgebühren und die Verfügbarkeit von Dienstleistungen können sich ohne 
Vorankündigung ändern. Gebühren und Dienstleistungen können sich zwischen dem 
Zeitpunkt der Antragsstellung und der Antragsausführung ändern. V&E Consular Services 
bemüht sich, diese Veränderungen dem Kunden soweit möglich mitzuteilen. V&E Consular 
Services behält sich das Recht vor, den besten zur Verfügung stehenden Service hinsichtlich 
der jeweils vom Kunden angegebenen Fristen auszuwählen. 
Alle von V&E Consular Services in ihrem Auftrag an eine Ausstellungsbehörde entrichteten 
Gebühren sind nicht erstattungsfähig. Sollte ein Visumantrag oder Heimreisezertifikatsantrag 
in ihrem Auftrag eingereicht werden und aus etwaigen Gründen abgelehnt werden, wird V&E 
Consular Services, explizit nur auf Ihren Wunsch hin, einen weiteren Versuch unternehmen, 
das entsprechende Reisedokument zu beschaffen. Sie müssen dann etwaige zusätzliche 
Gebühren entrichten, die von der Ausstellungsbehörde erhoben werden und, sollte dieser 
zusätzliche Versuch aufgrund eines kundenseitigen Fehlers im Visumantrag benötigt werden, 
kann V&E Consular Services eine zusätzliche Servicegebühr von 20 Euro erheben. 



 
 
6. Weitere Vereinbarungen 
 
 
Vereinbarungen und Nebenabsprachen, die diese Bedingungen abändern und/oder ergänzen 
bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftlichen Form. 
 
 
7. Teilunwirksamkeit 
 
 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Geschäftsbedingungen bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen 
Vertragsbedingungen unberührt. 
 
 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
 
Bei Streitigkeiten gilt der Gerichtsstand Wien. 
Änderungen der Geschäftsbedingungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Stand: 1. Jänner 2021  


