
ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VOM ANTRAGSTELLER AUSZUFÜLLENDEN FELDERN DES  
FORMBLATTS FÜR DEN ANTRAG AUF VERLÄNGERUNG 

Mit einem Sternchen (*) markierte Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.  

Sind in einem Feld ein oder mehrere Felder mit einem Pluszeichen (+) versehen, so muss mindestens eines dieser Felder 
ausgefüllt werden.  

Die Felder „Für Eintragungen der Zollbehörden“ dürfen nicht ausgefüllt werden. 

Feld 1: Einzelheiten zum Inhaber der Entscheidung 

 Einzelheiten zum Inhaber der Entscheidung sind in dieses Feld einzutragen. 

Feld 2: Vertreter des Inhabers der Entscheidung  

 Wird der Antrag von einem Vertreter des Inhabers der Entscheidung gestellt, so sind Einzelheiten zu diesem 
Vertreter in dieses Feld einzutragen. Hier anzugeben sind der Name und die vollständige Anschrift des Vertre-
ters, seine Registrierungs- und Identifizierungsnummer für die Wirtschaftsbeteiligten (EORI-Nr.) – hierbei han-
delt es sich um eine EU-weite individuell zugeteilte Nummer, die eine Zollbehörde in einem Mitgliedstaat an den 
Vertreter vergibt –, seine Telefon-, Mobiltelefon- oder Faxnummer und seine E-Mail-Adresse. Gegebenenfalls 
kann der Vertreter hier auch den Namen des Unternehmens, bei dem er arbeitet, und die Webadresse des Un-
ternehmens eintragen. Soweit nicht bereits mit dem ursprünglichen Antrag eingereicht, ist dem Verlängerungs-
antrag ein Beleg beizufügen, aus dem hervorgeht, dass der Vertreter gemäß den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaats, in dem die ursprüngliche Entscheidung getroffen wurde, befugt ist, im Namen des Antragstellers zu 
handeln, und das entsprechende Kästchen ist anzukreuzen. 

Feld 3: Antrag auf Verlängerung 

 In dieses Feld einzutragen ist die Registriernummer des Antrags einschließlich der ersten beiden Ziffern mit 
dem ISO- alpha-2-Code des Mitgliedstaats, der dem Antrag stattgegeben hat. Der Inhaber der Entscheidung 
gibt durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens auch an, ob er Änderungen der im Antrag gemachten 
Angaben beantragt. 

Feld 4: Unterschrift 

 In Feld 4 gibt der Inhaber der Entscheidung oder der Vertreter des Inhabers der Entscheidung Ort und Datum 
des Ausfüllens des Antrags an und unterzeichnet ihn. Der Name der unterzeichnenden Person ist in Druck-
schrift anzugeben. 


