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(2) Beantragt das Schiffahrtsunternehmen nach Ab
lauf der Gültigkeit des Anerkenntnisses keine Ver
längerung desselben, ist es verpflichtet, das Anerkennt
nis dem Zollorgan zurückzugeben, das es erteilt hat; 
kommt das Schiffahrtsunternehmen dieser Pflicht nicht 
nach, ist jedes Zollorgan berechtigt, das Anerkenntnis 
einzuziehen.

9 § 19
(1) Jede bauliche Veränderung der Verschlußräume 

oder -einrichtungen des Schiffes ist dem zuständigen 
Zollorgan zu melden, und zwar bevor eine weitere Ab
fertigung unter Zollverschluß beantragt wird. Der Mel
dung sind eine Zeichnung sowie die Beschreibung der 
baulichen Veränderung in je zwei Ausfertigungen und 
die im § 17 Absatz 1 dieser Verschlußordnung bezeich- 
neten Dokumente beizufügen. Gleichzeitig ist das 
Schiff — falls erforderlich in unbeladenem Zustand — 
zur Besichtigung vorzuführen.

(2) Werden bei der Besichtigung der Verschlußein
richtungen keine Mängel festgestellt, wird von dem 
Zollorgan auf dem Anerkenntnis die Verschlußfähig
keit des Schiffes erneut bestätigt und dem Anerkennt
nis eine Ausfertigung der im Absatz 1 genannten 
Zeichnung und Beschreibung hinzugefügt. Die Zweit
ausfertigung wird dem Zollorgan, das das Anerkennt
nis ausgestellt hat, übersandt.

(3) Werden bei Überprüfung der Verschlußeinrich
tungen Mängel festgestellt und diese vom Schiffahrts
unternehmen in der festgesetzten Frist nicht beseitigt, 
behält das Zollorgan die im Absatz 1 genannten Doku
mente zurück und übersendet sie mit Angabe der 
Mängel dem Zollorgan, das das Anerkenntnis aus
gestellt hat.

§ 20

(1) Bevor die Zollorgane Zollverschlüsse an die Ver
schlußräume anlegen, müssen sie sich von dem ord
nungsgemäßen Zustand der Verschlußeinrichtungen 
überzeugen.

(2) Die Zollorgane sind berechtigt, nach Entladung 
der Verschlußräume die Zollverschlußfähigkeit des 
Schiffes zu prüfen. Werden Mängel festgestellt, hat das 
Zollorgan die im § 1 dieser Verschlußordnung ge
nannten Dokumente einzubehalten und entsprechend 
der Bestimmung des § 19 Absatz 3 dieser Verschluß
ordnung zu verfahren.

IV.
Zulassung von Schiffahrtsunternehmen 

zur Beförderung von Waren unter Zollverschluß
§ 21

Das Schiffahrtsunternehmen muß für jedes Schiff, 
auf dem Waren unter Zollverschluß befördert werden 
sollen, im Besitz eines Zulassungsscheines sein. Der Zu
lassungsschein wird nach Muster B von dem zustän
digen Zollorgan erteilt und ist zusammen mit den im 
§ 17 dieser Verschlußordnung genannten Dokumenten 
aufzubewahren.

§ 22

(1) Das Schiffahrtsunternehmen, das einen Zulas
sungsschein erhalten hat, ist verpflichtet:

a) dafür zu sorgen, daß der Zollverschluß nicht be
schädigt und keine Vorkehrung getroffen wird, 
die einen Zugang zu den Waren ohne Verletzung 
des Zollverschlusses ermöglicht;
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(2) Nenavrhne-li provozovatel plavby po uplynuti 
platnosti potvrzeni jeho prodlouzem, je povinen vrätit 
je celnimu orgänu, ktery je vydal. Nesplni-li provozo
vatel plavby tuto povinnost, je kazdy celni organ 
oprävnön toto potvrzeni mu odebrat.

§ 19

(1) Kazdä stavebni zmöna zäverovych prostorü nebo 
zäverovych zarizeni lodi musi byt hläsena prlsluSnemu 
celnimu orgänu, a to drive, nez bude podän nävrh na dal§i 
propusteni pod celni zävörou. K hläseni je treba pripojit 
vykres a popis stavebni zmeny, kazde ve dvojim vyhoto- 
veni a listiny uvedene v § 17 odstavec 1 tohoto zävö- 
roveho rädu. Zaroveh musi byt lod’, je-li to nutno 
präzdnä, pristavena k prohlidce.

(2) Nebudou-li pri prohlidce zäverovych zarizeni 
zjisteny zävady, overi celni organ na potvrzeni znovu, 
ze lod’ je zpüsobilä k celni zäväre a pripoji k potyrzeni 
jedno vyhotoveni vykresu a popisu uvedeneho v 
odstavci 1. Druhä vyhotoveni budou zasläna celnimu 
orgänu, ktery vydal potvrzeni.

(3) Budou-li pfi pfezkouseni zäverovych zarizeni 
zjisteny zävady a neodstrani-li je provozovatel plavby 
ve stanovene lhüte, zadrzi celni orgän listiny oznacene v 
odstavci 1 a zasle je s udänim zävad celnimu orgänu, 
ktery potvrzeni vydal.

§ 20

(1) Drive, nez celni orgäny prilozi celni zävöry na 
zäverove prostory, musi se presvädcit o rädnem stavu 
zävörovych zarizeni.

(2) Celni orgäny jsou oprävnäny po vylozeni zävö- 
rovych prostorü pfezkouset zpüsobilost lodi k celni 
zävere. Zjisti-li se zävady, zadrzi celni orgän listiny 
uvedene v § 1 a postupuje podle ustanoveni § 19 odsta
vec 3 tohoto zäveroveho rädu.

IV.
Oprävneni provozovatele plavby k prepravö zbozi 

pod celni zäverou

§ 21

Provozovatel plavby musi mit pro kazdou locf, na 
ktere mä byt dopravoväno zbozi pod celni zäverou, 
osvedceni. Osvedceni vyhotovuje pfislusny celni organ 
podle vzoru B a musi byt uschoväno spolu s listinami 
uvedenymi v § 17 tohoto zäveroveho rädu.

§ 22

(1) Provozovatel plavby, kterämu bylo vydäno osvöd- 
ceni, je povinen:

a/ dbät o to, aby celni zävera nebyla poskozena a aby 
nedoslo k opatreni, ktere by umoznovalo pristup

• ke zbozi bez poruSeni celni zäveiy;


