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Luftfrachtsicherheit und AEO

Gegenseitig anerkannt oder doch nicht?

Seit Augst 2014 gilt die gegenseitige Anerkennung der Luftfrachtstatus bekannter 
 Versender/reglementierter Beauftragter und der zollrechtlichen Bewilligung bzw. des 
 Status AEO S/F. Ist ein Unternehmen, das über einen der Status verfügt, damit  
automatisch im jeweils anderen zugelassen? Worin liegen die Herausforderungen  
und worauf sollten  Unternehmen achten?

S chon mit Erscheinen der VO (EU) Nr. 
185/2010 entstand bei Unternehmen, 

die bereits als AEO S/F zugelassen wa-
ren, der Wunsch nach einer gegenseiti-
gen Anerkennung des AEO – LBA-Status 
als bekannter Versender (bV) oder regle-
mentierter Beauftragter (regB). Dies vor 
allem vor dem Hintergrund, Kosten und 
Organisationsaufwand aufgrund der Dop-
pelzulassungen zu vermeiden.

Die EU hatte reagiert und mit der VO (EU) 
Nr. 687/2014 (DG Mobility and Transport 
„move“) und VO (EU) Nr. 889/2014 (TAX-
XUD) die Grundlagen für eine wechselsei-
tige  Anerkennung geschaffen. Diese wur-
de dann luftfrachtseitig in die DVO (EU) 
2015/1998 (Kap. 6.4.1.2c in Verbindung 

mit Teil 1 der ANLAGE 6-C) sowie zollsei-
tig in den UZK (Art. 38ff.) und IA (Art. 28, 
Abs. 3) übernommen.

In der DVO (EU) 2015/1998 (Luftfracht) 
heißt es in Kap. 6.4.1.2c: „Eine Prüfung 
des Betriebsstandorts des Antragsstellers 
durch die zuständigen Zollbehörden gem. 
Art. 14n der VO (EWG) Nr. 2454/93 der Kom-
mission (Anm. die VO wurde noch nicht auf 
den UZK angepasst) ist als Überprüfung 
des Betriebsstandortes anzusehen, sofern 
sie zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf 
Zulassung als bekannter Versender nicht 
länger als 3 Jahre zurückliegt.“

In Art. 28 Abs. 3 IA (Zoll) steht: „Ist der 
Antragsteller reglementierter Beauftrag-

ter oder Bekannter Versender im Sinne 
des Art. 3 der VO (EG) Nr. 300/2008[…] 
und erfüllt er die Anforderungen der VO 
(EU) Nr. 185/2010[…] (Anm. die VO 
wurde noch nicht auf die DVO (EU) 
2015/1998 angepasst) so gelten die in 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen in 
Bezug auf die Örtlichkeiten und Aktivitä-
ten, für die dem Antragsteller der Status 
eines regB oder bV bewilligt wurde, als 
erfüllt, soweit für die Bewilligung des 
Status[…] dieselben oder entsprechen-
de Voraussetzungen gelten wie in Art, 
39 e des UZK.“

Die Zollverwaltung übermittelt demnach 
dem LBA unverzüglich mindestens die 
folgenden Informationen:
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 ô  Art des bewilligten Status (AEO S 
 ô oder AEO F)
 ô  Name des Zertifikatinhabers
 ô etwaige Änderungen
 ô Wiederruf des Zertifikats
 ô Aussetzung des Status
 ô Gründe für die Aussetzung
 ô ob die betreffende Örtlichkeit  besucht 

wurde
 ô Datum und Zweck des letzten 

 Besuchs (Bewilligungsverfahren; 
 Neubewertung; Monitoring)

 ô etwaige Neubewertungen und 
I nspektionen

Das Luftfahrt-Bundesamt übermittelt der 
Zollverwaltung im Gegenzug alle für den 
Besitz des AEO-Zertifikats relevanten In-
formationen. Dazu gehören auch Informa-
tionen über:

 ô Neuzulassungen
 ô den Entzug eines Status
 ô Zertifikatserneuerungen
 ô Inspektionen

 ô Prüfungspläne
 ô Ergebnisse der Prüfungen

In der Theorie sind damit die wechselsei-
tige Anerkennung ebenso wie die gegen-
seitige Information bei Aussetzung oder 
Verlust eines Status realisiert, und folge-
richtig sollte die Zahl der bV/regB mit der 
Zahl der AEO S- bzw. C/S- (vormals F) 
Bewilligungen übereinstimmen. Doch wie 
sieht die Realität aus?

Aktuelle Zulassungszahlen

Zum Jahresanfang 2017 gab es in 
Deutschland ca. 2.165 bV (inkl. aller Be-
triebsstätten) und 1.685 reglementierte 

Beauftragte (inkl. aller Betriebsstätten). 
Die Zulassungszahlen sind somit im Ver-
gleich zu 2015 um 6 % bei den bV und 
2,9 % bei den regB zurückgegangen. 
Bereits 2015 ergab sich im Vergleich zu 
2014 ein Rückgang um 5,1 % bei den bV 
und 4,2 % bei den regB. Dies sind die 
offiziellen Zahlen des LBA.

Antrag auf Neuzulassung als bekannter 
Versender stellten im Jahr 2016 rund 50 
Firmen, der Negativtrend konnte damit 
abermals nicht aufgehalten werden.

Schaut man im Vergleich zum AEO, gab 
es in Deutschland zu Beginn des Jahres 
2017 rund 6.004 Zertifikate. Davon ent-

„Mit der gegenseitigen Anerkennung von AEO 
und bV oder regB hofften die Unternehmen, 

Kosten und Organisationsaufwand durch den 
Wegfall der Doppel zulassungen zu reduzieren.“
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fielen 3.437 auf den AEO C, 47 auf den 
AEO S und 2.520 auf den AEO F. Der Zu-
wachs im Vergleich zum Vorjahr betrug 
5,41 %. Im Jahr davor waren es 2,3 %.

Mit Blick auf die Zahlen verfügten 3.850 
Firmen über eine luftfrachtrechtliche Zu-
lassung, die eine Anerkennung der Si-
cherheitsanforderung beim AEO S (F) 
möglich gemacht hätte. Auf der anderen 
Seite verfügten 2.567 Firmen über ein 
AEO-Zertifikat (S oder F) welches die 
Grundlage für eine Anerkennung der 
Sicherheitsmaßnahmen als bekannter 
Versender/regB geboten hat. 

Statistiken auf Basis von Firmennamen 
sind nicht verfügbar. Anhand der AEO-
Datenbank und der Datenbank der Union 
zur Sicherheit in der Lieferkette können 
manuelle Einzelabfragen zu gezielten Fir-
men erfolgen, um zu prüfen, ob eine Fir-
ma sowohl über einen Sicherheitsstatus 
in der Luftfracht als auch als AEO verfügt. 
Daraus lassen sich jedoch keine allge-
mein gültigen Schlüsse ziehen. 

Es steht lediglich fest, dass kein 1:1-Ver-
hältnis der Zulassungszahlen vorliegt 
und somit davon ausgegangen werden 
kann, dass eine „automatische“ wech-
selseitige Statuserteilung derzeit nicht 
erfolgt.

Existiert die gegenseitige 
Anerkennung?

Bei der Erstellung eines bekannten 
Versender-Sicherheitsprogramms (nicht 
beim Luftfracht-Sicherheitsprogramm 
des regB) wird in Kap. 3.1 direkt auf 
einen vorhandenen AEO-Status refe-
renziert und bei Vorhandensein um die 
Einreichung entsprechender Unterlagen 
und Nachweise gebeten. Im Selbstbe-
wertungsfragenbogen zum AEO tauchen 
keine Fragen zu einem vorhandenen 
Luftfrachtsicherheitsstatus auf. 

In den jeweiligen Antragsformularen wird 
beim bekannten Versender (nicht beim 
reglementierten Beauftragten) im Block 1 
und beim AEO unter Punkt 15 der Anträge 
das Vorhandensein des jeweils anderen 
Status angefragt.

Damit scheinen gute Voraussetzungen für 
die wechselseitige Anerkennung gegeben.

Befragte Unternehmen geben jedoch nur 
in ganz seltenen Fällen an, dass sie bei 
der Beantragung eines Status auf einen 
bereits vorhandenen Status referenziert 
haben und somit ein Audit durch die je-
weils andere Behörde einsparen konnten.

Gespräche mit Vertretern des Luftfahrt-
Bundesamtes und den Hauptzollämtern 
bestätigen dieses. Aus beiden Behörden 
wird berichtet, dass es zu Beginn der An-
erkennungsbemühungen Gespräche und 
auch gemeinsame Test-Audits gegeben 
haben, in der täglichen Praxis spiele dies 
aber fast keine Rolle mehr.

Wo liegen die Hürden?

Ein praktischer Hauptaspekt ist die man-
gelnde Zusammenarbeit der Behörden. 
Dies zeigt sich aktuell z. B. auch im Rah-
men der Neubewertung der zollrechtli-
chen Bewilligungen. Darin verlangt die 
Zollverwaltung von den Unternehmen 
u. a. in den Fragen 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1 und 
6.2 des Selbstbewertungsfragebogens 
die Angabe der Steuer-ID und des Fi-
nanzamtes der zuständigen Personen zur 
Überprüfung der Zuverlässigkeit. 

Unabhängig davon, dass diese Ab-
frage weder aus dem UZK noch dem 

IA, DA oder TDA resultiert und in den 
internen FAQ der Zollverwaltung aus-
drücklich als ein mögliches Element 
zur Feststellung der Zuverlässigkeit 
beschrieben wird, sind die HZA nicht 
bereit, eine Zuverlässigkeitsüberprü-
fung nach § 7 LuftSiG anzuerkennen, 
obwohl diese nur dann ausgesprochen 
werden kann, wenn die beantragende 
Person bei laufenden oder abgeschlos-
sen Ermittlungs- und Strafverfahren 
nicht in Erscheinung getreten ist. 

Sofern kein Ermittlungsverfahren ein-
geleitet wurde, muss ohnehin von der 
Unschuldsvermutung ausgegangen wer-
den – was hindert die Zollverwaltung also 
daran, eine ZÜP gem. § 7 LuftSiG als aus-
reichenden Nachweis anzuerkennen? Die 
Sachbearbeiter in den HZA können dazu 
i. d. R. keine sachdienliche Aussage tref-
fen. Dies ist schade, lägen doch gerade in 
solchen Punkten sinnvolle Aspekte einer 
gegenseitigen Anerkennung.

Setzt man sich intensiv mit den Sicher-
heitsanforderungen beider Status sowie 
deren Umsetzungsmöglichkeiten ausein- 
ander, erscheint eine „automatische“ Aner-
kennung, so wie es nach den Verordnungen 
durchaus möglich wäre, als fragwürdig. Un-
ter sicherheitsbezogenen Aspekten können 
beide Status gleichwertig umgesetzt wer-
den, müssen es aber nicht, und genau dar-
in liegen Stärke und größte Schwachstelle.
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Entwicklung Status bV und regB 
im Zeitraum 2010–2016
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Bekannter Versender kann werden, wer 
die Informationen zur Luftfrachtbestim-
mung vollständig vermeidet und die we-
nigen wissenden Personen gemäß der 
DVO (EU) 2015/1998 schult. Luftfracht 
kann, sofern die anderen Prozesse dazu 
passen, damit quasi in letzter Sekunde 
beim Verladen entstehen.

In vielen Fällen ist das absolut sinnvoll 
und im Hinblick auf die Anforderungen zur 
Umsetzung der DVO (EU) 2015/1998 ab-
solut ausreichend. Ein auf diese Weise als 
bekannter Versender zugelassenes Unter-
nehmen benötigt nicht zwingend Zäune, 
Besucherkontrollen, Zugangskontrollen 
etc. in Produktions- und Lagerbereichen. 

Der bekannte Versender muss Sorge da-
für tragen, dass die Luftfracht sowie die 
Information darüber geschützt werden, al-
le anderen im Unternehmen vorkommen-
den Verkehrsträger spielen keine Rolle. 

Im Gegensatz dazu fordert das AEO-
Sicherheitskonzept eine deutlich höhere 
Grundsicherheit des Unternehmens und 
seiner Betriebsstätten (Zäune, Zugangs-
kontrollen etc.) sowie den Schutz aller 
Waren, insbesondere dann, wenn diese 
im Freigelände der Betriebsstätte zugäng-
lich gelagert werden. 

Anders als beim bekannten Versender 
müssen aber weder frachtrelevante Infor-
mationen vermieden oder besonders ge-
schützt noch Waren zusätzlich gesichert 
(z. B. Käfig) werden. Sicherheitsschulun-
gen werden auch beim AEO gefordert, 
ein besonderer Zuverlässigkeitsnachweis 
der Mitarbeiter ist nicht erforderlich. Beim 
AEO gilt als zuverlässig und berechtigt, 
wer im Unternehmen arbeitet.

Das AEO-Sicherheitskonzept geht also 
deutlich mehr in die Breite des gesamten 
Unternehmens, wohingegen das Luft-
frachtsicherheitskonzept erheblich weiter 
in die Tiefe, jedoch ausschließlich bezogen 
auf die reine Luftfrachtabwicklung, geht.

Somit erscheint es aus beiden Blickwin-
keln mehr als fraglich, ob ein Status auf 
Basis des anderen ohne weitere Über-
prüfung der Anforderungen erteilt wer-

den kann, was durch die bisherige Praxis 
letztlich bestätigt wird.

Da auch die Zusammenarbeit der beiden 
Behörden nur rudimentär besteht, ziehen 
diese sich eher auf den Standpunkt zurück, 
„auch wenn ein anderes Zertifikat vorliegt, 
kann ich ohne eigene Prüfung nicht fest-
stellen, ob alle Anforderungen erfüllt wur-
den“, und prüfen damit den von ihnen ver-
antworteten Status vollständig selbst.

Fazit

Die automatische gegenseitige Anerken-
nung gibt es derzeit nicht und wird es 
wohl auch in näherer Zukunft nicht geben. 
Somit wird auch die Hoffnung der Unter-
nehmen auf weniger Audits nicht richtig 
erfüllt werden. Hinzu kommt, dass die 
Zollverwaltung derzeit weder regelmäßige 
Überprüfungsaudits noch unangekündig-
te Kontrollen durchführt, was in der Luft-
frachtsicherheit zum Standard gehört.

Aus der Praxis vieler begleiteter Projekte 
kann gesagt werden, dass Unternehmen, 
die bereits über einen AEO S (F)-Status 
verfügen, i d. R. weniger Aufwand bei der 
Erreichung eines Status als bekannter Ver-
sender oder regB haben, da bereits ein gu-
tes Sicherheitsgrundverständnis vorliegt. 

Oft sind nur noch einzelne Personen zu 
schulen und Teilbereiche zusätzlich ab-
zusichern. Die Basisdiskussionen, die in 
Unternehmen bei der Umsetzung solcher 
Sicherheitsstandards anstehen, wurden 
bereits geführt, Maßnahmen umgesetzt 
und eine Akzeptanz geschaffen.

Unternehmen mit einer Zulassung als bV 
haben im Idealfall nur kleine Unterneh-
mensbereiche zu schützen und müssen 
auch nur wenige Personen in die Um-

„Die große Chance besteht darin, 
alle  Unterlagen und Arbeitsanweisungen 

von vornherein so aufzubauen, 
dass sie für alle Sicherheitsstatus 

genutzt werden können.“

setzung einbeziehen. Ergänzen sie den 
AEO-Status, müssen in den meisten 
Fällen die gesamten Basisdiskussionen 
neu geführt werden, wodurch oft der Ein-
druck entsteht, dass der AEO-Status er-
heblich „schwieriger“ zu bekommen sei 
als ein Status als bV oder regB.

Die große Chance besteht darin, Unterla-
gen, Sicherheitsprogramme, Fragebögen 
und Arbeitsanweisungen von vornherein 
so aufzubauen, dass sie für alle infrage 
kommenden Sicherheitsstatus genutzt 
werden können, sodass Doppelarbeit 
dauerhaft vermieden und Synergien ge-
nutzt werden können. Dazu müssen die 
Verantwortlichen in den Unternehmen 
zusammenarbeiten, was in der aktuellen 
Praxis häufig noch nicht der Fall ist.

Über den Autor

arbeitet als Consulting Manager der 
AOB Außenwirtschafts- und Organi-
sationsberatung GmbH, einem Unter-
nehmen der KGH Customs Services 
GmbH und als Geschäftsführer der 
EUWISA, Europäische Wirtschafts- 
und Sicherheitsakademie GmbH mit 
Sitz in Soest. Seine Erfahrungen be-
ruhen auf militärischer Sicherheit und 
mehr als 20 Jahren Erfahrung in Au-
ßenhandel und IT. Er ist Beauftragter, 
Trainer und Auditor in zahlreichen 
Sicherheitsstandards und Normen 
sowie unabhängiger EU-Validator für 
Luftfrachtsicherheit.
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Hellmann
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Übersicht

zur gegenseitigen Anerkennung Luftfrachtsicherheit/AEO

Seit Augst 2014 gilt die gegenseitige Anerkennung der Luftfrachtstatus bekannter 
Versender/reglementierter Beauftragter und der zollrechtlichen Bewilligung bzw. des 
Status AEO S/F. Diese Übersicht soll die Unterschiede beider Status herausarbeiten 
und bei der Abgrenzung in der Praxis unterstützen. 

AEO Luftfracht

zuständige Stelle der EU TAXUD DG Mobility and Transport

nationale Behörde in DE Zollverwaltung Luftfahrt-Bundesamt

Ursprungsverordnung
VOn (EWG) Nr. 2913/92 und Nr. 2454/93
VO (EU) Nr. 889/2014

VO (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 185/2010
VO (EU) Nr. 687/2014

Geltungsbereich
Legal entity als Ganzes (insbesondere alle 
Betriebsstätten mit zollrelevanten Tätigkeiten)

jede Betriebsstätte einer legal entity
separat

rechtliche Grundlage für die 
Anerkennung

UZK, VO (EU) Nr. 952/2010, Art. 39e und IA 
DVO (EU) 2015/2447, Art. 28, Satz 3

DVO (EU) 2015/1998, 
Kap. 6.3.1.2 und 6.4.1.2

Ziel
Anerkennung der Status bekannter Versen-
der (bV) und reglementierter Beauftragter 
(regB)

Anerkennung des Status Zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter Sicherheit (AEO S)

Grundsatz

Sicherheitsanforderungen beider Status 
weisen ein so hohes Maß an Äquivalenz 
auf, dass beide Programme aufeinander 
abgestimmt werden können. Der Verwal-
tungsaufwand aller Beteiligten soll ver-
ringert und das Sicherheitsniveau weiter 
erhöht werden.

Die Sicherheitsanforderungen beider soll-
ten angeglichen werden, um die Anerken-
nung zu ermöglichen und unter Wahrung 
des derzeitigen Sicherheitsniveaus Erleich-
terungen für alle Beteiligten zu schaffen.

Welcher Status wird 
anerkannt?

bV oder regB (gemäß Art. 3 der VO (EG) 
Nr. 300/2008 und den Anforderungen ge-
mäß der DVO (EU) 2015/1998, Kap. 6.3.1.2 
und 6.4.1.2)

AEO S oder AEO F (gemäß UZK, Art. 
38, Satz 2b und Satz 3 der VO (EU) Nr. 
952/2010)

Was wird anerkannt? Ist der AEO-Antragsteller bereits zugelasse-
ner bV/regB gemäß Art. 3 der VO (EG) Nr. 
300/2008 und erfüllt er die Kriterien gemäß 
der DVO (EU) 2015/1998, gelten die Si-
cherheitskriterien in Bezug auf Art. 39e UZK 
als erfüllt, sofern diese Voraussetzung der 
Zulassung waren und den Anforderungen 
des Art. 39e UZK entsprechen.

Wurde die Betriebsstätte durch den Zoll 
hinsichtlich der Anforderungen des Art. 28 
IA gemäß Art. 29 IA überprüft und als AEO 
S zugelassen, wird dies als ausreichende 
Überprüfung angesehen, wenn diese nicht 
länger als drei Jahre zurückliegt und die 
Anforderungen nach Kap. 6.3.1.2. a/b sowie 
6.4.1.2 a/c DVO (EU) 2015/1998 erfüllt sind.
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AEO Luftfracht

Informationsaustausch  
zwischen den Behörden

Der Zoll kann dem LBA Zugang zu den 
Informationen nach Art. 35 Satz 4 IA 
gewähren.

Der Zoll übermittelt dem LBA unverzüglich 
mindestens:

Das LBA übermittelt dem Zoll alle für den 
Besitz der AEO S-Bewilligung relevanten 
Informationen gem. Art. 38 Satz 2b und 3 
UZK. Dazu gehören auch Informationen 
über:

‒ AEO S-Bewilligung ‒ die Neuzulassung

‒ Namen des Inhabers ‒ die Aberkennung des Status

‒ etwaige Änderungen ‒ Verlängerungen und Inspektionen

‒ Widerruf des Zertiikats ‒ Überprüfungszeitpläne

‒ etwaige Neubewertung des AEO S

‒ Ergebnisse dieser Prüfungen

‒ Aussetzung des Status 

‒ Gründe für die Aussetzung

‒ ob die betreffende Örtlichkeit besucht   
wurde

‒ Datum und Zweck des letzten Besuchs 
(Bewilligungsverfahren; Neubewertung; 
Monitoring)

‒ etwaige Neubewertung des AEO S 

Was müssen die  
Unternehmen tun? 

Bei Beantragung des Status/der Bewilli-
gung als AEO S ist der bewilligte Status als 
bV/regB sowie die Nummer der LBA-Zu-
lassung aus der Datenbank der Union zur 
Sicherheit in der Lieferkette anzugeben. 

In Teil 1 der Anlage 6-C ist die Nummer der 
AEO S-Bewilligung sowie der letzten Über-
prüfung durch das HZA anzugeben.

Das Zertifkat und die entsprechenden 
Bewertungen sind dem LBA zur Verfügung 
zu stellen. 

Zudem müssen die Unternehmen das LBA 
über alle Änderungen in Bezug auf die AEO 
S-Bewilligung informieren.

Was geschieht bei Entzug/ 
Aussetzung eines der Status? 

nicht näher deiniert Meldeplicht der Unternehmen an das LBA. 
Das LBA hat geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen und sich zu überzeugen, ob die 
Anforderungen für die Zulassung als bV/
regB weiter erfüllt werden. 

Reicht ein Sicherheits - 
programm?

Nein, der Fragebogen zur Selbstbewertung 
ist vollständig auszufüllen und dem HZA 
vorzulegen.

Nein, das bVSP/LFSP inkl. aller Anlagen 
und Schulungsnachweisen ist vollständig 
zu erstellen und dem LBA vorzulegen.

Kann auf Schulungen  
verzichtet werden?

Nein, die in Sicherheitsbereichen tätigen 
Personen müssen gegen die Terror-Listen 
geprüft und zum Thema Sicherheit in der 
Lieferkette geschult sein.

Nein, alle Personen mit Zugang zu Luft-
fracht oder Kenntnis davon müssen je nach 
Tätigkeit zuverlässig und gem. Kap. 11 der 
DVO (EU) 2015/1988 geschult sein.


