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Update AEO-Status
Keine sichtbaren Vorteile, dafür mehr Überwachung?

Die Weltzollorganisation (WCO) hat bereits im Jahr 2005 mit ihrem WCO  
SAFE (Framework of Standards to secure and facilitate global trade) erste  
Voraussetzungen geschaffen, um die Lieferkette im internationalen Handel  
sicher zu machen. In der Version 2011 hat die WCO das Konzept des  
AEO, in Deutschland auch „Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ genannt,  
integriert und bietet interessierten WCO-Mitgliedstaaten technische Unter-
stützung an, um selbst ein AEO-Programm zu implementieren.

Gleichwohl handelt es sich nicht um 
eine Zertifizierung im Sinne von ISO-

Normen oder dergleichen. Vielmehr ist 
der Sicherheitsgedanke Kern dieser neu-
en zollrechtlichen Entwicklung, die ein 
Ergebnis der Anschläge vom 11.09.2001 
und einer nachhaltigen Terrorbekämpfung 
ist. Vergessen wird dabei oftmals, dass 
der AEO lediglich Teil eines sogenannten 
CSP − Customs Security Programm ist, 
das die Tätigkeiten zur Durchführung und 
Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen 
regelt und zwar durch:

  die Einführung wirksamer Sicher-
heitskontrollen zum Schutz des 
Binnenmarkts sowie − in enger Zu-
sammenarbeit mit den wichtigsten 
Handelspartnern − der internationalen 
Versorgungskette,

  die Verfahrenserleichterung zuguns-
ten derjenigen Beteiligten, die sich ver-
pflichten, in ihrem Einflussbereich zur 
Sicherung der internationalen Versor-
gungskette beizutragen.

Die Europäische Union setzt seit 2008 
auf den Authorized Economic Operator 
(AEO). Seit diesem Jahr ist es für EU-
ansässige Unternehmen möglich, diesen 
Status bei der Zollverwaltung zu bean-
tragen. Die EU und die nationalen Zoll-
verwaltungen priesen bereits früh den 
AEO an und warben u. a. mit Verfahrens-
erleichterungen, weniger oder gezielten 
Kontrollen und der gegenseitigen Aner-
kennung mit ähnlichen Sicherheitssys-

temen anderer Länder zur schnelleren 
Zollabwicklung im internationalen Han-
del. Ziel des AEO-Verfahrens ist es, eine 
sichere Lieferkette für sensible Waren her-
zustellen. Daran sollen nur als zuverläs-
sig eingestufte Unternehmen teilnehmen, 
um zu verhindern, dass sensible Waren 
in falsche Hände geraten können (Secure 
Supply Chain). 

Rechtsgrundlagen

Im Zollgesetz der Europäischen Union 
finden sich dazu erhebliche Änderun-
gen, die Folge einer Sicherheitsinitia-
tive sind, deren Basis die Verordnung 
(EG) 648/2005 (Abl. Nr. L 117/13 v. 
04.05.2005) bildet. Darüber hinaus gibt es 
noch die Verordnung zur Änderung der 

Maßnahmen zur Sicherung des internationalen Handels werden immer wichtiger.
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Zollkodex-Durchführungsverordnung VO 
(EG) Nr. 1875/2006 (Abl. Nr. L 360/64 v. 
19.12.2006), sodass sich diese Änderun-
gen durch die Einführung des Artikel 5a 
ZK und des Artikel 14a bis 14q ZK-DVO 
konkretisiert haben.

Empfehlung

Einem AEO-Antragsteller rate ich, sich 
entweder für den AEO-C oder den AEO-
F zu entscheiden. Der AEO-S macht kei-
nen Sinn, zumal für den AEO-F nur wenig 
mehr beantwortet werden muss. In der 
Wirtschaft wird der AEO-S daher auch 
nicht nachgefragt. 

 AEO-C

  Der AEO-C steht für zollrechtliche 
Vereinfachungen

 AEO-S

  Der AEO-S für Sicherheit

 AEO-F

  Der AEO-F vereint beide

In der EU gab es im Mai 2012 insgesamt 
5.162 AEO-C, 5.095 AEO-F und lediglich 
279 AEO-S. Das sind EU-weit insgesamt 
ca. 10.536 Unternehmen. Deutschland 
hat hiervon allein 3.600 AEO-C und 1.600 
AEO-F, sodass bezogen auf die EU der 
AEO-Status in anderen Mitgliedsländern 
von wesentlich geringerer Bedeutung ist. 
Im Vergleich zur Gesamtzahl der Wirt-
schaftsbeteiligten, die in Europa grenz-
überschreitenden Handel betreiben, sind 
diese Zahlen doch recht klein. 

Wie es ein Vertreter der Wirtschaftskam-
mer Österreich, Herr Dr. Haid, im Hin-
blick auf die geringe Zahl von 230 Unter-
nehmen, die sich in Österreich bisher für 
den AEO entschieden haben (= 0,57 % 
aller infrage kommenden Wirtschaftsbe-
teiligten), einmal ausdrückte: 
„AEO = viel Lärm um Nichts“.

Dennoch, einerseits wird die Wirtschaft 
angesichts der zunehmenden Com-
pliance Diskussionen meines Erachtens 
untereinander den Druck erhöhen. Das 
heißt, Zulieferer werden sich möglicher-

weise vertraglich dazu verpflichten müs-
sen, den Status AEO zu erwerben, oder 
werden dies angesichts der Diskussion 
das AEO-Unternehmen „leichter“ verein-
fachte Verfahren bewilligt bekommen, 
schon von sich aus tun. 

Den AEO-C bewilligt zu bekommen, ist 
bei erfahrenen Exportunternehmen noch 
relativ einfach. Einen AEO-F zu erhalten, 
setzt da schon mehr Aufwand voraus. 
Denn in vielen Fällen müssen die gefor-
derten und geeigneten Sicherheitsmaß-
nahmen im Unternehmen und auf dem 
Betriebsgelände noch umgesetzt wer-
den. Beispielhaft seien hier nur der Zaun, 
Sicherheitskameras, Schließanlagen, 
evtl. neue sanitäre Räume für Fahrer von 
Dienstleistern usw. aufgezählt. Schwerer 
wird es hingegen für jeden AEO sein, die-
sen Status auch zu erhalten. Dazu mehr 
beim „Monitoring“.

Antragsberechtigung

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
natürlich auch die Frage, wer überhaupt 
AEO werden kann. Artikel 5a ZK gibt da-
rauf eine Antwort. Berechtigt sind derzeit 
nur Wirtschaftsbeteiligte, die in der EU 
ansässig sind. Solche Wirtschaftsbetei-
ligte sind Personen, die im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit mit unter das Zollrecht 
fallenden Tätigkeiten befasst sind (Arti-
kel 1 Nr. 12 ZK-DVO). Gemeint ist jedoch 
das Unternehmen als solches und nicht 
eine vertretungsberechtigte Person, wie 

z. B. der Ausfuhrverantwortliche. Einzel-
kaufleute als natürliche Person können 
dabei ebenso antragsberechtigt sein, wie 
eine GmbH etc. als juristische Person. 

Hat das (Mutter-)Unternehmen Tochterge-
sellschaften oder Zweigniederlassungen, 
muss getrennt werden. Unproblematisch 
ist dies bei Unternehmen, die ihren sat-
zungsmäßigen Sitz, die Hauptverwaltung 
oder eine feste Niederlassung im Zollge-
biet der EU haben. Zweigniederlassungen 
können nicht selbst AEO werden. Für sie 
ist von der Muttergesellschaft ein alle Orte 
betreffender Sammelantrag einzureichen. 
Antragsteller ist damit eine Muttergesell-
schaft in der EU oder sogar in einem Dritt-
land, die die Niederlassung betreibt. 

Die zuständige Zollbehörde, bei der ein 
solcher Sammelantrag eingegangen ist, 
informiert sodann die Generaldirekti-
on Steuern und Zollunion (TAXUD), die 
dann entsprechend das Konsultations-
verfahren zwischen den EU-Mitglied-
staaten koordiniert. Eine entsprechende 
Ausfüllanleitung wird es in den neuen 
Leitlinien der EU zum AEO geben.

Leitlinien

Die EU-Kommission hat bereits seit 
2007 sogenannte Guidelines zum AEO 
(Taxud/2006/1450) vom 29.06.2007 ge-
schaffen, um den Wirtschaftsbeteiligten 
anhand von Fragen und Risikobeschrei-
bungen eine Selbstbewertung der im 

In der Lieferkette muss jeder seine Pflichten zur Sicherheit erfüllen.
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Unternehmen vorhandenen Risiken zu 
ermöglichen. Anstatt diese Guidelines 
offiziell für die Selbstbewertung der Un-
ternehmen heranzuziehen, wurden von 
den nationalen Zollverwaltungen eigene 
AEO-Fragebögen entwickelt. Diese ba-
sieren zwar auf den Guidelines, weisen 
zum einen jedoch eine völlig unterschied-
liche Nummerierung auf und verzichten 
zum anderen auf die Risikobeschreibung 
sowie die Nennung der ISO-Normen.

Die Unternehmer müssen sich folglich 
selbst in die Guidelines einarbeiten, um 
verstehen zu können, was bestimmte Fra-
gestellungen bezwecken. Dies erfordert 
jedoch Zeit, da die Zuordnung zu den 
Fragen fast völlig fehlt. So kann z. B. eine 
Frage in den Guidelines, die als Unter-
punkt d) zu einer übergeordneten Frage 
gestellt wird, im nationalen Fragebogen 
eine völlig eigenständige Frage darstel-
len. Eine systematische Zuordnung der 
EU-Leitlinien und der Artikel der ZK-DVO 
zu den Fragen des nationalen Fragen-
katalogs findet sich z. B. in der Software 
„AEO-Antrag“ – Antragstellung und Moni-
toring für AEO, ZA und andere vereinfach-
te Verfahren, die der Autor dieses Artikels 
zusammen mit dem Zollrechtsexperten 
Prof. Witte veröffentlicht hat. 

Zwar kam es im Jahr 2010 durch die 
EU-Kommission zu einem Versuch der 
Harmonisierung der Fragebögen, die-
ser Versuch scheiterte jedoch bisher 
an seiner Verbindlichkeit für die EU-Mit-
gliedstaaten. So hat das deutsche Bun-
desministerium für Finanzen, das BMF, 
den Wirtschaftsbeteiligten dringend 
davon abgeraten, den EU-Fragebogen 
zu verwenden. Am 21.06.2011 wurde 
schließlich der ursprüngliche deutsche 
Fragebogen um Elemente des EU- 
Fragebogens ergänzt und damit ein nun-
mehr dritter umfangreicher Fragebogen 
der deutschen Zollverwaltung geschaffen. 

Viele Unternehmen kennen die Fragen 
aus diesem Selbstbewertungsfragen-
katalog bereits, auch wenn sie nicht  
AEO werden wollen. Denn seit 2010 wer-
den von den Hauptzollämtern ähnliche 
Fragebögen auch für die (Neu-)Bewilli-
gung zum Zugelassenen Ausführer (ZA) 

und weiterer vereinfachter Verfahren ver-
wendet. Sie entsprechen mit Ausnahme 
einiger weniger Fragen damit faktisch 
dem Standardfragenkatalog zum AEO-
C. Dieser Standard ist spätestens mit 
dem künftigen neuen EU-Zollkodex als 
Voraussetzung für alle besonderen Zoll-
verfahren zu erwarten. 

Neue Leitlinien der EU 

Die EU-Kommission hat die Leitlinien 
zum AEO nunmehr überarbeitet. Sie 
sind laut Kommission praxisnaher aus-
gestaltet, und die in viereinhalb Jahren 
gewonnenen Erfahrungen mit dem AEO 
sollen eingeflossen sein. Die neue Fas-
sung wird zudem eine ausführlichere 
Beschreibung des Monitoringverfahrens 
enthalten, um einen einheitlichen Ansatz 
innerhalb der 27 EU-Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. Gleichzeitig weist die 
Kommission darauf hin, dass die Leitlini-
en unverbindlich sind und keinen recht-
lichen Rat darstellen.

Monitoring

Ein besonders wichtiges Thema, nicht nur 
für alle AEO-zertifizierten Unternehmen, 
ist das sogenannte Monitoring, also die 
Überwachung und Kontrolle der Zollver-
fahren und Abläufe im Unternehmen. Das 

Monitoring ist die größere Herausforde-
rung als die Zertifizierung selbst! Ein feh-
lerhaftes bzw. ungenügendes Monitoring 
kann zum Verlust bzw. zur Aussetzung 
des AEO-Zertifikats, aber auch zum Ver-
lust bzw. zur Aussetzung von vereinfach-
ten Verfahren führen.

Das mit dem Entzug oder der Aussetzung 
eines solchen Verfahrens die betriebli-
chen Abläufe i. d. R. empfindlich gestört 
werden, ist wohl klar. Denken Sie beim 
AEO jedoch auch an möglicherweise mit 
dem Kunden eingegangene vertragliche 
Vereinbarungen im Hinblick auf den AEO-
Status. Der Verlust von Aufträgen oder 
Strafzahlungen könnte die Folge sein. 
Gravierende Verstöße werden zudem mit 
der Aussetzung bis hin zum Widerruf der 
Bewilligung geahndet. Der Wirtschaftsbe-
teiligte kann nach Widerruf erst nach drei 
Jahren erneut einen AEO-Antrag stellen 
(Artikel 14c Abs. 4 ZK-DVO). 

Monitoring bedeutet somit die laufen-
de Überprüfung der einmal auf den 
(jeweiligen) Fragenkatalog gegebenen 
Antworten und die unverzügliche Infor-
mationsweitergabe von wichtigen Ände-
rungen an das zuständige Hauptzollamt. 
Alle Antworten sind somit fortlaufend auf 
ihre Richtigkeit zu überprüfen. Spätes-
tens einmal jährlich ist dem zuständigen 

Das Monitoring der 
Zollverfahren und 

Abläufe im Unterneh-
men ist eine große 
Herausforderung. ©
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Hauptzollamt zumindest mitzuteilen, 
dass sich keine Änderungen ergeben 
haben. 

Organisation des Monitorings

Dieses Monitoring muss im Unterneh-
men entsprechend organisiert sein. Am 
besten mithilfe einer Software. Änderun-
gen zu den Antworten auf den Fragen-
katalog können so automatisiert zusam-
mengefasst und für den Zoll ausgedruckt 
werden. Derjenige im Unternehmen, der 
für die AEO-Antragstellung und das Mo-
nitoring verantwortlich ist, benötigt dafür 
den Rückhalt der Geschäftsleitung. Das 
heißt, die Änderungsmitteilung muss als 
Bringschuld der Kollegen und Kollegin-
nen abteilungsübergreifend ausgestaltet 
werden, sodass der oder die AEO-Be-
auftragte eine koordinierende Funktion 
übernehmen kann. Ansonsten wird ein 
solcher AEO-Beauftragter, soweit dies 
nicht seine/ihre einzige Funktion im  
Unternehmen ist, ab einer gewissen 
Unternehmensgröße schlichtweg über-
fordert. 

Die Zollverwaltung verstärkt zunehmend 
ihre Bemühungen, die Überwachung 
und Kontrolle der einmal gewährten Be-
willigungen für vereinfachte Verfahren 
oder zum AEO umzusetzen. Das State-
ment von Herrn Wolfgang Kahlert, Leiter 
der Kontaktstelle der Zollverwaltung für 

den AEO beim HZA Nürnberg, macht 
dies deutlich. Er sagte auf der jährlichen 
Zollrechtstagung des Europäischen Fo-
rums für Verbrauchssteuern und Zoll 
e. V. (EFA) am 14.06.2012 in Erfurt:

„... nach viereinhalb Jahren „AEO-Echt-
betrieb“ rückt die Überwachung und 
Kontrolle (=Monitoring) der AEO in den 
Fokus, da es natürlich nicht ausreichen 
kann, den Nachweis der Einhaltung der 
Kriterien einmalig zu erbringen, zumal 
das AEO-Zertifikat nach Erteilung be-
kanntlich unbefristet gültig ist.“ 
= „Trust but verify“

Wer sich jetzt fragt, was denn der AEO 
außer weiteren Kontrollen durch die 
Zollverwaltung noch an Vorteilen brin-
gen soll, stellt eine berechtigte Frage. 
Bisher sind die versprochenen Vortei-
le nicht wirklich spürbar. Im Gegenteil, 
der Aufbau eines AEO-Systems im Un-
ternehmen verursacht zunächst nur 
Kosten. Im internationalen Handel wäre 
eine bevorzugte Zollabwicklung für AEO-
Unternehmen von Vorteil. Bisher fehlt es 
hierzu jedoch an weltumspannenden 
Abkommen über eine gegenseitige An-
erkennung der verschiedenen Sicher-
heitssysteme (sofern diese überhaupt 
existieren). Die Zollverwaltung ist daher 
gut beraten, die versprochenen Vorteile, 
z. B. weniger (Waren-)Kontrollen, eine 
schnellere Abwicklung grenzüberschrei-

tender Lieferungen, weniger Datensätze 
usw., umzusetzen. 

Grundsätzlich gilt jedoch:

Die Zollverwaltung wird ein umfangreiche-
res Monitoring bei AEO S+F anstreben. 
Dabei ist die Überprüfung der Kriterien 
der bisherigen Einhaltung

 der Zollvorschriften,
 des zufriedenstellenden Buch-
 führungssystems,
 der Zahlungsfähigkeit

von besonderer Bedeutung für die Zoll-
verwaltung.

Zollabteilung im Unternehmen

Der Zollabteilung im Unternehmen kommt 
insgesamt eine größere Bedeutung zu, 
denn sie muss abteilungsübergreifend 
koordinieren, schriftliche Arbeits- und 
Organisationsanweisungen anfertigen 
und diese mit Leben füllen. Es hat sich 
auch gezeigt, dass gerade kleinere und 
mittlere Unternehmen, die sich mit dem 
AEO ernsthaft auseinandergesetzt haben, 
Fehler in den eigenen Prozessstrukturen 
gefunden und behoben haben. Insbe-
sondere im Hinblick auf eine mögliche 
Zollschuldentstehung durch fehlerhafte 
Zollabwicklungen wirft die Zollverwaltung 
der Geschäftsführung eines Unterneh-
mens oftmals ein Organisationsverschul-
den vor. Nicht nur, dass dieser Vorwurf 
zu Bußgeldverfahren führen kann. Die 
grundsätzlich bestehenden Möglichkei-
ten des Zollkodex, die Zollschuld mit ei-
ner Billigkeitsentscheidung zu erlassen, 
werden oftmals blockiert. Arbeitsfehler ja, 
Organisationsverschulden nein!

Aktivität der Zollverwaltung 
(permanente Überwachung)

Die Zollverwaltung selbst ist aktiv und 
nutzt die Informationen, die sich aus der 
täglichen Abfertigungspraxis ergeben. So 
werden Zollprüfungen ausgewertet, neue 
Arbeits- und Organisationsanweisungen 
auf Restrisiken geprüft, Erkenntnisse der 
Straf- und Bußgeldstellen oder Unregel-
mäßigkeiten beim Zahlungsverkehr ge-

Das Monitoring ist 
sowohl eine konti-
nuierliche Aufgabe der 
Zollverwaltung als auch 
vom Unternehmen.©
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sammelt. Hinzu kommt die Auswertung 
relevanter Meldungen anderer Mitglied-
staaten, die Auswertung der Datenbanken 
der Zollverwaltung: DEBBI, INZOLL etc., 
aber auch des Handelsregisters, Insol-
venzbekanntmachungen und schließlich 
von Informationen aus dem Internet und 
der Firmenhomepage. 

Nicht selten stehen auf der Homepage 
bereits die neuen Geschäftsführer, mögli-
cherweise auch neue Gesellschafter, Bau-
maßnahmen wie Grundstückerweiterun-
gen (was ist dann mit dem Zaun?) usw., 
bevor die Zollverwaltung davon erfährt. 
Vor-Ort-Prüfungen runden das Bild ab. 
Hier wird deutlich, dass das Monitoring 
nicht allein Sache der Zollabteilung ist. 

Empfehlung

Stimmen Sie sich im Hinblick auf den 
Umfang des Monitorings mit der Zollver-
waltung ab. Individuelle Absprachen mit 
der Zollverwaltung, gerade im Hinblick auf 
die wichtigsten sofort vorzunehmenden 
Meldungen, sind möglich und sparen auf 
beiden Seiten (Verwaltung und Unterneh-
men) Arbeit und Zeit.

Gegenseitigkeit

Der internationale Handel kann nur funk-
tionieren, wenn weltweit alle Staaten mit 

Dr. Thomas Weiß

ist in der auf Außenwirtschaftsrecht 
sowie Zoll- und Steuern spezialisierten 
Kanzlei Möllenhoff Rechtsanwälte in 
Münster tätig. Er ist bekannt als Her-
ausgeber und Autor von Fachliteratur 
und hält als Dozent zahlreiche Außen-
wirtschafts- und Umsatzsteuersemina-
re bei den IHKs sowie Unternehmen 
und Verbänden.

www.ra-moellenhoff.de
E-Mail: info@ra-moellenhoff.de
Tel.: 0251 / 857 130

ähnlichen Systemen wie dem AEO ihre 
Systeme gegenseitig anerkennen. Die EU 
hat bereits mit verschiedenen Staaten sol-
che Abkommen auf gegenseitige Anerken-
nung solcher AEO-ähnlichen Systeme 
geschlossen. So z. B. mit der Schweiz, 
mit Norwegen, Japan und zuletzt auch 
mit den USA. 

Ansonsten können die aufgestellten Si-
cherheitsregeln und die damit verbun-
denen Warenkontrollen zu einer lang-
sameren Zollabfertigung führen und 
damit zum Handelshindernis werden. 
Denken Sie z. B. an die Fälle, in denen 
Ware, sorgfältig durch einen spezialisier-
ten Dienstleister verpackt, im Zielstaat 
von der Zollverwaltung geöffnet, geprüft 
und danach nur unzureichend wieder 
verpackt an den Kunden weitergeleitet 
wird. Möglicherweise wird die Ware auf 
diesem letzten Transportstück aufgrund 
der nunmehr fehlerhaften Verpackung 
beschädigt. Wer kommt für den Schaden 
auf und beweist die Ursache dafür?

Gemessen an der wirtschaftlichen Bedeu-
tung, ist die gegenseitige Anerkennung 
des US-Systems „Customs Partnership 
Program against terrorism“ (C-TPAT) 
von großer Bedeutung. Ebenfalls auf 
freiwilliger Basis zwischen der US-Zoll-
verwaltung und den teilnehmenden US-
Unternehmen organisiert, müssen diese 

US-Importeure u. a. über schriftlich fest-
gelegte, zuverlässige Auswahlverfahren 
für die Auswahl neuer Handelspartner 
verfügen und darauf achten, dass alle 
Firmen in ihrer Versorgungskette die neu-
en Sicherheitskriterien umgesetzt haben 
und diese befolgen. 

Von den Handelspartnern (soweit diese 
nicht aktiv an C-TPAT teilnehmen) for-
dern diese Unternehmen eine schriftliche 
Bestätigung über äquivalente Kriterien im 
Rahmen ausländischer bei der Weltzoll-
organisation (WCO) akkreditierter Sicher-
heitsprogramme ein. 

Entsprechend wäre dies für europäische 
Unternehmen der AEO. Allerdings be-
zieht sich C-TPAT ausschließlich auf den 
Import in die USA, sodass die Frage offen 
bleibt, wie US-Exporte, also der Import 
von Waren aus den USA in die Europä-
ische Union, abgewickelt werden. Dür-
fen europäische Zollbeamte diese Ware 
ebenfalls bevorzugt behandeln?

Das EU-USA-Abkommen ist jedenfalls ein 
Meilenstein auf dem Weg zur gegenseiti-
gen Anerkennung der unterschiedlichen 
Sicherheitssysteme. Solange sich die 
Staaten dabei an die Ideen und Vorgaben 
der Weltzollorganisation halten, dürfte der 
Anerkennung weiterer Abkommen nicht 
viel im Wege stehen.

Ein Abkommen zwischen der EU und den USA zur gegenseitigen Anerkennung der unterschiedlichen 
Sicherheitssysteme ist von großer Bedeutung.
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