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AUFTRAG UND VOLLMACHT 
Wir beauftragen die 
 
   SCHENKER & CO AG  
   Stella-Klein-Löw-Weg 11,  
   A – 1020 Wien 
   (mit all ihren Zweigniederlassungen) 
 
mit der zolltechnischen Abwicklung der für uns bestimmten bzw. von uns versandten Waren. 
 
Die SCHENKER & Co AG ist bevollmächtigt: 
 
a) Zollanmeldungen in direkter Vertretung zu unterzeichnen, 
 
b) auf unser Zahlungsaufschubkonto Nr. ____________________*) beim Zollamt  

abzufertigen,     (falls vorhanden) 
 * zur Verifizierung ist die Mitsendung des entsprechenden Bescheides zwingend  
 erforderlich! 
 
c) in unserem Namen die Zollwertanmeldung mit der Zollanmeldung elektronisch 
 zu erklären, 
 
d) in Rechtsmittelverfahren (insb. Beschwerde, Vorlageantrag, Erstattung und 
 Erlass) für uns tätig zu sein, 
 
e) EUR.1 und A.TR Warenverkehrsbescheinigungen zu unterfertigen, 
  Wir garantieren die Richtigkeit und Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen  
  und können diese jederzeit im Original auf erste Aufforderung hin zur Verfügung  
  stellen. 
 
f) Einfuhrumsatzsteuer-Befreiung gemäß UST Gesetz I Nr. 71/2003 –  
  insbesondere § 26 Abs3  Z2, zu beantragen*, 
  * gilt nur für vorsteuerabzugsberechtigte Firmen und Personen 
 
g) Anträge auf Fristverlängerung für wirtschaftliche Verfahren in unserem Namen 
   einzubringen und Schriftstücke des Zollamtes zu empfangen. 
 
Wir übernehmen die volle Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur 
Verfügung gestellten Angaben, die für die Durchführung des Auftrages erforderlich sind, und 
werden die SCHENKER & Co AG bzw. deren Mitarbeiter diesbezüglich vollkommen schad- 
und klaglos halten. 

Auftraggeber/Vollmachtgeber (Firmenwortlaut, Adresse) 
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Wir verpflichten uns der SCHENKER & Co AG die VZTA, falls vorhanden, vor Gestellung der 
Waren zu übermitteln. 
Dem Auftragsverhältnis liegen die Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen 
(AÖSp) sowie die hier genannten Bedingungen zugrunde. Die SCHENKER & Co AG haftet 
ausschließlich gemäß der AÖSp. Keinesfalls finden abweichende Geschäftsbedingungen auf 
den Auftrag Anwendung. 
ECS Ausfuhranzeigen 
 
Für die Weiterleitung der elektronischen Ausfuhranzeigen geben wir Ihnen nachstehende   
E-Mail Adresse bekannt: 
 
 ____________________________________ 
 
Wir wurden von der SCHENKER & Co AG informiert, dass für im e-zoll System erstellte 
Ausfuhranmeldungen keine Ausfuhranzeigen in Papierform zur Verfügung gestellt werden 
können. Die endgültige Archivierung der Ausfuhranzeigen erfolgt durch uns. Spesen für 
gegebenenfalls erforderliche Ersatzausfuhranzeigen werden durch uns übernommen. 
 
Verpflichtung zur Exportkontrolle 
 
Wir bestätigen ausdrücklich, dass 
- wir sämtlichen Pflichten zur Exportkontrolle nachgekommen sind und die zu 
exportierenden Waren keinerlei Verboten oder Bewilligungspflichten im Rahmen des 
Außenwirtschaftsgesetzes (bspw. Dual-Use-Verordnung, Militärgüterliste, etc.) und 
sonstigen Beschränkungen unterliegen. Für alle Folgen der Unterlassung haften wir.  
- unsere Sendungen weder an in Antiterrorismusverordnungen oder Sanktionslisten 
geführte Empfänger geliefert werden, noch uns Hinweise auf mittelbare Bereitstellung 
an dort gelistete natürliche oder juristische Personen vorliegen; 
- wir weder Kenntnis noch Grund zur Annahme einer reglementierten Endverwendung 
haben; 
- sollten ausnahmsweise Genehmigungspflichten bezüglich einiger Sendungen 
bestehen, wir die SCHENKER & Co AG rechtzeitig darüber informieren und die 
erforderlichen Dokumente an die SCHENKER & Co AG übermitteln werden. 
 
Die Zoll- bzw. Steuernummern unseres Unternehmens lauten: 
 
EORI Nummer: _____________________________ 
 
Ermächtigter Ausführer:  
(Ordnungsbegriff) _____________________________ 
 
 
UID Nummer: _____________________________               
 
Diese Vollmacht ist bis auf schriftlichen Widerruf gültig. Wir bestätigen ausdrücklich, dass 
gegenständliche Vollmacht von ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern unseres 
Unternehmens gezeichnet wird. 
Wir verpflichten uns zur Zahlung der im Zuge der Verzollung anfallenden Zoll- und Eingangs-
abgaben sowie Speditionskosten.  
 
Ort, Datum    Firmenstempel / Firmenmäßige Zeichnung 
 
______________________________          ___________________________________ 
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