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angeführten Dokumente mit einer Zeichnung
schreibung
der
baulichen
Veränderungen
werden. Das Schiff ist zur Besichtigung vorzuführen.
...................... . den ......................... 19..
(Siegel)

und Be
vorgelegt

...........................
(Dienststelle)

propusteni
pod
celni
zäverou.
Zäroven
je
treba
pfedlozit vyse uvedene listiny s vykresem a popisem
stavebni zmeny. Lod musi byt pristavena k prohlidce.
..................................dne..............................19..

...........................
(Unterschrift)

Eintragungen
der
Zollorgane
über
Verschlußfähigkeit
und
Verlängerung
des Anerkenntnisses:

Prüfungen
der
der
Gültigkeit

209

(celni organ)
L. S.

" (podpis)

Zäznamy celnich orgänü o prezkouSeni zpüsobilosti k
celni zävere a prodlouzeni platnosti potvrzeni:

Muster B
Vzor B
Zulassungsschein Nr.......................
Osvedceni c..............................
Das Schiffahrtsuntemehmen ...............................................................
(Name)
(Sitz)
ist auf Grund der einheitlichen Zollverschlußordnung
für Elbeschiffe vom 18. September 1959 für das Schiff
(Gattung, Name, Nummer oder sonstige Merkzeichen,
Heimathafen usw.)
zur Beförderung von Waren unter Zollverschluß zuge
lassen.
Das Schiffahrtsuntemehmen 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;
b)
jede Veränderung der Verschlußeinrichtungen des
Schiffes den zuständigen Zollorganen zu melden,
bevor es die Abfertigung unter Zollverschluß be
antragt;
c) jedes Schiff, das nicht mehr in seinem Aufträge
fährt, binnen 14 Tagen dem zuständigen Zollorgan
zu melden und diesem den Zulassungsschein zu
übergeben;
d) auf diesem Schiff keine Personen zu beschäftigen,
die ein Zoll- oder Devisendelikt begangen haben.
Bei
Nichteinhaltung
dieser
Bestimmungen
können
die Zollorgane eine Geldstrafe beziehungsweise Geld
buße erheben. Außerdem kann der Zulassungsschein
entzogen werden.
....................... , den................. 19..

Provozovateli plavby (jmeno a sidlo)
udili se podle jednotneho celniho zäveroveho rädu pro
labske lodi ze dne 18. zäri 1959 pro lod (druh, jmeno,
cislo
nebo
jinä
znacka,
domovsky
pristav
atd.)
oprävneni k doprave zbozf pod celni zäverou.
Provozovatel plavby je povinen
a/

dbät toho, aby celni zävera nebyla poskozena a
aby nedoslo k opatfeni, ktere by umozhovalo
pfistup ke zbozi bez porusni celni zävery;

b/

hläsit kazdou zmenu zäverovych zarizeni lodi
prislusnym celnim orgänüm drive nez podä nävrh
na propusteni lodi pod celni zäverou;

c/ hläsit behem 14 dnü kazdou lod, kterä jiz neplnje
z jeho prikazu, prilusnemu celnimu orgänu a
vrätit mu osvedceni;
d/

nezamestnävat na teto lodi osoby, kterä
pustily deliktu celni nebo devizove povahy.

Pri nedodrzeni techto ustanoveni mohou celni
ulozit penezitou pokutu nebo celni nähradu.
toho müze byt odebräno toto osvedceni.
...............................dne.....................................19..

...............................
(Dienststelle)

(celni orgän)

(Siegel)
(Unterschrift)

L. S.

(podpis)

se

do-

orgäny
Kromä

