
Auftrag zur Zollabfertigung           Ursula Röder Zoll & Logistik GmbH       Tel.: +49 6202 2086-0   
mit Fiskalvertretung                           Mannheimer Strasse 11                               Fax: +49 6202 2086-99 
Ich/wir bevollmächtigen hiermit die Firma              D-68723 Oftersheim                              
mit der Abfertigung der nachstehenden                                                                   
Sendung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr und Fiskalvertretung des Anmelders zu meinen/unseren Lasten.                                                                                                      
 
 

 
           
LKW/Schiff ________________________________       Ankunft:  __________    Terminal: ____________________  
 
Container-Nr.: _________________ _ _   B/L-Nummer : ________________________  Lieferbedingung: ________  
 
Vorpapier / ATB-Nr :  ______________________________   Ursprungsland: ___________________     
 
Seefracht: _____________  Fracht Inland :____________  
 
HS-Code Anzahl Verpack-

ung 
Warenbezeichnung/descripton of Goods netto kg  brutto kg 

      
      

      

      
Wichtige Hinweise für die Verzollung.  Sollen andere Zollsätze als Drittlandszollsätze in Anspruch genommen 
werden, sind wir gesondert darauf hinzuweisen. Tragen Sie die Kontingentsnummer, Zusatzcode etc. unten 
ein.  
 
Kontingent ______________    Zusatzcode _______________           Zollaussetzung ja / nein              
  
Sonstige Informationen : 
 
 
 
Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift und erkennt an: 
Für den Fall dass keine Zolltarifnummer angegeben ist, muss eine so genaue Warenbeschreibung vorliegen dass die 
Zuordnung eines Nomenklaturcodes zweifelsfrei möglich ist. Der Anmelder bzw. Auftraggeber haftet für die korrekte 
Einordnung der anzumeldenden Waren. Die für die Verzollung erforderlichen einfuhrrechtlichen Unterlagen und evtl. 
Vertretungsvollmachten müssen zum maßgeblichen Zeitpunkt der Zollanmeldung vorgelegt werden können.   
Der Auftraggeber verpflichtet sich weiter zum Nachweis der Verbringung der genannten Waren aus dem deutschen 
Umsatzsteuererhebungsgebiet. Die Nachweise (CMR-Frachtbriefe, sonstige Beförderungsdokumente) sind uns 
binnen 14 Tagen nach Überlassung der Ware durch den Zoll im Original einzureichen.  
Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen ADSp, neueste Fassung.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist ausschließlich Mannheim. 
 
 
Anlagen:  Rechnung/invoice   Einfuhrgen. 

 Ursprungszeugnis   Überwachungsdok. 
 Bill of Lading/AWB   ______________        _______________________________________ 

                                                                                                         (Firmenstempel / rechtsverbindliche Unterschrift) 

Auftraggeber Anmelder/Zollbeteiligter 
 
 
 
 
 
 
Zollnummer/EORI 
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