
                                                                           
 
 

Firma  _____________________________________________________________________                             
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
Land/PLZ/Ort:   _____________________________   Ansprechpartner(in):  _____________________                                                                       
Telefon:     _______________________  Fax: _______________  E-Mail: ___________________                                                                                                                                                     
EORI-Nr.:          __________________________________ Niederlassungs-Nr.: __________________                                                                                                          
AEO-Zertifikat: _____________________________________________________________________ 

 

ZOLLVOLLMACHT 
zum Erstellen von Ausfuhranmeldungen 

– in direkter Vertretung – 
 
Hiermit beauftragen und bevollmächtigen       Hanseatisches Logistik Kontor GmbH,  
wir bis zum schriftlichen Widerruf die Firma:   Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
                                                                
in unserem Namen und für unsere Rechnung gemäß Art. 5 Abs. 2 Zollkodex auf Grundlage der ADSp (**)  die für 
uns ausgehenden Exportsendungen zollamtlich abzufertigen, die Ausfuhranmeldungen zu erstellen, diese 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen und alle mit der Zollabwicklung zusammenhängen-den Handlungen 
vorzunehmen.   
                                                                
Der Unterzeichner bestätigt:  
                                                                                    

• Wir sind Ausführer/Verkäufer der anzumeldenden Waren (*).  

• Bei den Waren handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um Ursprungwaren der EU (*).  

• Die Zolltarifnummer teilen wir rechtzeitig gesondert mit. Liegt im Zeitpunkt der Ausfuhranmeldung keine 
Zolltarifnummer vor, ist der Bevollmächtigte aufgrund der ihm vorliegenden Informationen zur 
selbstständigen Ermittlung berechtigt.  

• Wir sind Ermächtigter Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:   ___________________________ 

• Wir sind Zugelassener Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:  ___________________________ 

• Die Waren sind keine Dual-Use Güter und unterliegen nicht der Ausfuhrgenehmigungspflicht; 
andernfalls übergeben wir unserem Bevollmächtigten rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen im 
Original.  

• Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende 
Embargovorschriften, Verbote und Beschränkungen sowie sonstige Beschränkungen, insbesondere 
aus dem Zollrecht, sowie internationaler und/oder politischer Maßnahmen zum internationalen Handel, 
sind eingehalten.  

• 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.  

• Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.  

• Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen 
Tätigkeiten einverstanden.  

 
 

 
Ort, Datum                                 Name                                   Firmenstempel / Rechtsverbindliche Unterschrift 

 
 
 
 
 

(*)  Nicht Zutreffendes bitte streichen  
 

 (**) Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung. Diese beschränken 
in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,-- Euro/kg, bei 
multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. 
Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs 
noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, 
Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Verfrachter in den in § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB 
aufgeführten Fällen des nautischen Verschuldens oder Feuers an Bord nur für eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im 
Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden, Feuer an Bord oder Mängel des 
Schiffes haftet.  
 

Quellen: © DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.  

Senden an:   Hanseatisches Logistik Kontor GmbH, Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
Tel.:   +49 (0) 471 – 80 62 098-0 FAX:  +49 (0) 471 – 80 62 098-8 E-Mail: info@halok.de 
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Company:   

Address:   

Country/Postal Code/City:   Contact person:   

Phone:   Fax:   E-Mail:   

EORI No.:   Branch No.:   

AEO Authorisations:   
 

 
CUSTOMS POWER OF ATTORNEY 

for Export Declarations 
– as a Direct Representative – 

 
We hereby instruct and authorise 
until revoked in writing the company   
 
to clear our outgoing export shipments through customs on our behalf and for our account in accordance with Article 18 
of the Union Customs Code on the basis of the ADSp (*), to complete the customs declaration, to sign it legally binding 
and to carry out all necessary actions in connection with the customs clearance. 
 
The signatory confirms: 
 

 We are the exporter/seller of the goods to be declared. 
 

 The goods are, unless otherwise stated, products originating in the EU. 
 

 We will provide the customs tariff number and the description of the goods separately in good time. If a customs 
tariff number is not available at the time of export declaration, the agent is entitled to the independent determi-
nation on the basis of the present information. We are committed to provide our existing or subsequently issued 
binding tariff information to our agent without further request. We will inform the agent in due time if a binding 
tariff information becomes invalid. 

 
 The goods are not dual use goods and do not require export authorisation; otherwise we will provide all neces-

sary authorisations in the original in good time. 
 
 As far as we are the holder of the current authorisations relevant for customs clearance, we shall transmit these 

in good time before clearance. 
 

 Obligations regarding the foreign trade law are under our responsibility. Existing embargoes and restrictions as 
well as other limitations, in particular based on customs legislation, as well as international and/or policy 
measures related to international trade have been complied with. 

 
 We assume responsibility for the completeness, accuracy and authenticity of all documents and information that 

are necessary for the execution of our instructions. Clause 4.1 2nd sentence ADSp 2017 remains unaffected. 
 

 The agent is entitled to grant sub-authorisation of this Power of Attorny. 
 

 We agree for the use and storage of our data for the purpose of the agreed contractual activities. 
 
 
 

     
place, date name company stamp/legally binding signature 

 
 
 
(*) We operate exclusively in accordance with the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 – ADSp 2017 – (German Freight 
Forwarders' General Terms and Conditions 2017). Note: In clause 23 the ADSp 2017 deviates from the statutory liability limitation in 
section 431 German Commercial Code (HGB) by limiting the liability for multimodal transportation with the involvement of sea carriage 
and an unknown damage location to 2 SDR/kg and, for the rest, the customary liability limitation of 8.33 SDR/kg additionally to Euro 
1.25 million per damage claim and EUR 2.5 million per damage event, but not less than 2 SDR/kg. 
 
 
© DSLV German Association for Freight Forwarding and Logistics - Reprint only with reference 
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