
ZOLLVOLLMACHT 
zum Erstellen von Ausfuhranmeldungen 

in direkter Stellvertretung gemäß Art. 18 Zollkodex der Union (UZK) 

Hiermit beauftragen und bevollmächtigen wir bis zu unserem schriftlichen Widerruf die Elena Boksgorn in unserem 
Namen und für unsere Rechnung die Ausfuhranmeldungen für unsere ausgehenden Exportsendungen zu erstellen und 
rechtsverbindlich abzugeben sowie alle mit der Zollabwicklung zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen. 

Der Unterzeichner bestätigt: 

1. Wir sind Ausführer / Verkäufer der anzumeldenden Waren.
2. Bei den Waren handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um Ursprungswaren der EU.
3. Die Zolltarifnummern und die Warenbeschreibung teilen wir rechtzeitig mit. Liegt zum Zeitpunkt der 

Ausfuhranmeldung keine Zolltarifnummer vor, ist der Bevollmächtigte aufgrund der ihm vorliegende Informationen 
zur selbständigen Ermittlung berechtigt. Der Bevollmächtigte übernimmt keine Haftung für eine unrichtige Ermittlung 
der Zolltarifnummer, sofern er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Sollten wir eine verbindliche 
Zolltarifauskunft vorliegen haben, übermitteln wir diese unaufgefordert an den Bevollmächtigten.

4. Wir sind Zugelassener Ausführer. Unsere Einwilligungs-Nr. lautet:
5. Die Waren sind keine Dual-Use-Güter nach EG-Dual-Use-VO (Verordnung (EG) Nr. 428/2009) und unterliegen nicht der 

Ausfuhrgenehmigungspflicht; andernfalls übergeben wir dem Bevollmächtigten rechtzeitig die erforderlichen 
Genehmigungen.

6. Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende 
Embargovorschriften, Verbote und Beschränkungen sowie sonstige Ausfuhrbeschränkungen sind eingehalten.

7. Wir übernehmen die alleinige Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit sämtlicher Unterlagen 
und Angaben, die für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Der Bevollmächtigte hat dies weder 
nachzuprüfen noch zu ergänzen.

8. Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.
9. Wir verpflichten uns zur Übernahme sämtlicher anfallender Gebühren und Kosten.
10. Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen Tätigkeiten 

einverstanden.

Ort, Datum Firmenstempel Unterschrift 
Unterschrift eines vertretungsberechtigten Organs 
(bitte auch in Druckbuchstaben) 

Die Vollmacht bitte ausgefüllt an die E-Mail-Adresse eb@zoll-ausfuhr.com senden. Eine Zollabfertigung kann erst nach 
Erhalt der vollständig ausgefüllten und rechtsverbindlich unterzeichneten Zollvollmacht erfolgen. 

Firma: 

Anschrift: 

Land/PLZ/Ort: 

Ansprechpartner/in:  E-Mail:

Telefon:  Telefax: 

EORI-Nr.:  Niederlassungs-Nr.: 

AEO-Bewilligungen: 

mailto:eb@zoll-ausfuhr.com
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