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VOLLMACHT ZUR INDIREKTEN ZOLLVERTRETUNG 

 

Klient: [ONLINESHOPNAME] 

mit [Adresse] 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.: [UST ID Nummer], EORI/UStID: [EORI Nummer],  

eingetragen beim [Gerichtsstand] geführten Handelsregister unter dem [Aktenzeichen]  

 

(weiter nur „Klient“ genannt) 

 

BEVOLLMÄCHTIGT HIERMIT DIE GESELLSCHAFT  

Zásilkovna s.r.o.,  

mit Sitz Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00,  

Ident.-Nr.: 28408306, EORI/UStID: CZ28408306,  

eingetragen im Stadtgericht Prag geführten Handelsregister unter dem Aktenzeichen C 139387  

(weiter nur „Zásilkovna“ genannt),  

 

dazu, ihn im Zollverfahren über die Überführung der angemeldeten Waren in das geforderte 

Zollverfahren gemäß Best. des Art. 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, idgF 

(weiter nur „Zollkodex“), sowie im zusammenhängenden Steuer- und Verwaltungsverfahren zu 

vertreten. Der Klient bevollmächtigt Zásilkovna zur indirekten Vertretung, d.h., zur Handlung der 

Zásilkovna im eigenen Namen und zugunsten des Klienten. Im Rahmen dieser Vollmacht ist 

Zásilkovna berechtigt, in ihrem Namen und zugunsten des Klienten in Sachen der zollrechtlichen 

Abwicklung von Warensendungen zu handeln, und zwar insbesondere alle Zollanmeldungen zu 

unterschreiben, Entscheidungen im Zollverfahren und Zahlungsbescheide entgegenzunehmen, 

Rechtsbehelfe einzulegen, auf die Rechte auf Einlegung von Rechtsbehelfen zu verzichten, 

Protokolle über die mündliche Erklärung und Protokolle über die abgegebene Erläuterung zu 

unterschreiben und entgegenzunehmen, und dies in allen Fällen, in denen die Waren zur 

Zollabwicklung von Zásilkovna befördert werden. Zásilkovna ist des Weiteren berechtigt, in ihrem 

Namen und zugunsten des Klienten sämtliche Zahlungen entgegenzunehmen und den 

Zollbehörden Bestätigungen über die Entgegennahme auszugeben, Bescheinigungen 

entgegenzunehmen und den Zollbehörden Bestätigungen über die Entgegennahme dieser 

Bescheinigungen auszugeben. Zásilkovna ist berechtigt, in ihrem Namen und zugunsten des 

Klienten sonstige Handlungen vorzunehmen, die von den Zollbehörden im Zollverfahren verlangt 
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werden. Der Klient bevollmächtigt Zásilkovna auch dazu, Verwaltungs- und Steuerverfahren zu 

führen, soweit Berechtigungen und Änderungen in den bereits verhandelten Zollanmeldungen und 

im Rahmen der Kontrollen nach der Überlassung der Waren vorgenommen werden. Zásilkovna ist 

berechtigt, die o.g. Tätigkeiten mittels ihrer Mitarbeiter durchzuführen. 

 

Der Klient ist verpflichtet, die gültigen Rechtsvorschriften bzgl. Einfuhr, Ausfuhr und Versand der 

Waren zu befolgen und die Waren im Einklang mit den Bedingungen des Verfahrens zu verwerten, 

in das die Waren überführt wurden. Der Klient ist verpflichtet, auf Aufforderung von Zásilkovna alle 

Gebühren und Abgaben zu entrichten (Zoll, Umsatzsteuer und weitere), die von der Zollbehörde 

der Zásilkovna im Zusammenhang mit den Sendungen des Klienten zur Entrichtung 

vorgeschrieben werden, einschließlich der Gebühren (Zoll, Umsatzsteuer und weitere), die von der 

Zollbehörde im Zusammenhang mit den Sendungen des Klienten nachträglich festgesetzt werden. 

Des Weiteren verpflichtet sich der Klient, der Zásilkovna sämtliche Pönalien, Bußgelder und 

sonstige Leistungen zu entrichten, die Zásilkovna im Zusammenhang mit der Zollabwicklung der 

Sendungen des Klienten aufgewendet hat und die nicht durch Pflichtverletzung seitens Zásilkovna 

verursacht wurden, insbesondere soweit diese Aufwendungen deswegen entstanden, weil 

Zásilkovna bei der Zollabwicklung der Warensendungen von den Unterlagen hervorging, die vom 

Klienten ggf. von anderen Personen (insbesondere durch den Verkäufer, Versender oder 

Warenempfänger) zwecks Verzollung der Warensendung vorgelegt wurden. Der Klient verpflichtet 

sich außerdem, die Vergütung für die Tätigkeit der Zásilkovna gemäß Anhang zu den AGB des 

gültigen vollständigen Tarifs der Dienstleistungen zu bezahlen, der auf den Webseiten der 

Zásilkovna aufgeführt ist.  

 

Der Klient stellt außer Streit, dass er sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das 

Zollverfahren vertraut gemacht hat (weiter nur „AGB“ genannt), die auf dem Internetportal unter 

www.zasilkovna.cz aufgeführt sind, wobei die Vertragsbeziehung zwischen dem Klienten und der 

Zásilkovna dieser Vollmacht und den AGB unterliegt.  

 

In ………………. am ………………….. 

____________________________ 

Unterschrift des Klienten  

 

http://www.zasilkovna.cz/

