Zollvollmacht zum Erstellen von Ausfuhranmeldungen
– in direkter Vertretung Vollmachtserteiler
Firma:
Straße:
PLZ:

Ort:

Telefon:

Land:
Fax:

Ansprechpartner:
Hiermit beauftragen und bevollmächtigen wir das Unternehmen

in unserem Namen und Rechnung die Ausfuhranmeldung zu erstellen, zollamtliche Abfertigungen
vorzunehmen, rechtsverbindlich zu unterzeichnen und alle mit der Zollabwicklung zusammenhängenden
Handlungen vorzunehmen bis zu unserem schriftlichen Widerruf.
EORI Nr.:
Zuständiges Zollamt:
ggf. Zollamts-Nr.:
Zuständiges Finanzamt:
Finanzamtsteuer-Nr.:
Umsatzsteuer-ID-Nr.:
AEO-ZWB-Nr.:
(optionale) Bewilligung
„zugelassener Ausführer“ Nr.:
(optional) Bewilligung
„ermächtigter Ausführer“ Nr.:
Wir bestätigen hiermit, dass











wir Ausführer / Verkäufer der Waren sind.
es sich bei unseren Waren um keine Dual Use Güter nach Dual Use -VO (EU) 2015/2420 handelt. Die Waren sind
nicht auf einer in Europa gültigen der Exportkontrolle dienenden Güterliste gelistet. Sie sind nicht
genehmigungspflichtig. Andernfalls übergeben wir an Sie rechtzeitig erforderliche Genehmigungen im Original und
erteilen die dazugehörige Einzelvollmacht separat. Vorliegende VZTAs werden dem Vollmachtsnehmer zur
Verfügung gestellt.
Uns ist weder bekannt noch haben wir Grund zur Annahme, dass die oben genannten Güter ganz oder teilweise zur
Verwendung für militärischer Zwecke oder für militärische Endnutzer in einem Embargoland bestimmt sind oder
bestimmt sein könnten.
Verpflichtungen nach dem Aussenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung ( Vollmachtserteiler ).
Bestehende Embargovorschriften, Verbote und Beschränkungen sowie sonstige Ausfuhrbeschränkungen wurden
unsererseits geprüft und eingehalten, andernfalls erteilen wir hier eine separate Einzelvollmacht (Link).
Die Verantwortung der Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Unterlagen und Angaben, die für die Durchführung
der Aufträge erforderlich sind, obliegen dem Unternehmen / Vollmachtserteiler.
Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmachten zu erteilen.
Wir sind zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt.( - wenn nicht zutreffend, bitte streichen - )
Wir stimmen der Speicherung unserer Angaben zur Stammdatenpflege zu. (gem. Datenschutzerklärung der SGroup®)
Dem Auftragsverhältnis liegen die Allgemeinen Spediteurbedingungen (ADSp) in der neuesten Fassung, sowie die
Auftragsbedingungen der S-Group® zugrunde.
Bitte beachten:
Die notwendigen Unterlagen werden min. 1 Tag vor Versand bis 12.00 Uhr, bei
Gestellungen außerhalb des Amtsplatzes eher 2 Tage vorab zur Verfügung gestellt.
Änderungen zu oben genannten Ausführungen werden verpflichtend unsererseits
umgehend schriftlich dem oben aufgeführten Bevollmächtigten bekannt gegeben.

Ort, Datum / Stempel, Unterschrift
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