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nachdem im Mai 2016 der unionszollkodex 
(uZk) nach jahrelanger Vorbereitung und 
vielen diskussionen in kraft getreten ist, 
sind noch immer viele Verantwortliche in 
den unternehmen verunsichert. kann ohne 
den „Zugelassenen Wirtschaftsbeteilig-
ten“ (aEO) überhaupt noch eine Zollabwick-
lung erfolgen? 

V o n  m a r c u S  H e l l m a n n

Seit 2008 kann der Status als 
AEO (AEO = Authorized Eco-
nomic Operator) erlangt wer-
den. Im Januar 2016 verfügten 
EU-weit 13.565 Unternehmen 

über ein AEO-Zertifikat. Davon hatten 
43,5 Prozent den Status AEO-C (Zoll), 4 
Prozent den Status AEO-S (Sicherheit) 
und 52,5 Prozent den Status AEO-F (Zoll 
und Sicherheit).

Es existieren wechselseitige Anerken-
nungen mit Norwegen, Andorra, Japan, 
Schweiz, USA, Kanada und China.

Änderungen durch den uZk
Die meisten Unternehmen haben die 

Veränderungen durch den UZK noch 
nicht wahrgenommen. Bewusst wer-
den diese in der Regel bei der Erweite-
rung des vorhandenen Status um den 

jeweils fehlenden Status C oder S sowie 
beim jährlichen Monitoring, sofern das 
Hauptzollamt (HZA) dieses abverlangt 
und dabei auf den neuen Selbstbewer-
tungsfragebogen hinweist.

Der Selbstvalidierungsfragebogen 
wurde neben rechtlichen Verweisen 
um ein Kapitel ergänzt. Der Teil des 
AEO-C umfasst nun fünf Kapitel, dabei 
wurde das Kapitel 5 neu hinzugefügt. 

In Kapitel 2 wurde die Frage 2.4.1 
ergänzt, welche abfragt, ob die unter 
1.3.1 genannten Personen (verantwort-
liche Personen oder Sachbearbeiter für 
Zollangelegenheiten) schwere Straftra-
ten im Rahmen der Wirtschaftstätigkeit 
des Unternehmens  begangen haben.

Frage 5.1 referenziert auf die für Zoll- 
angelegenheiten zuständige Person und 
verlangt einen Tätigkeitsnachweis in 
Form von mindestens drei Jahren Be-
rufserfahrung. Frage 5.2 erfasst das Vor-
handensein einer zollrechtlichen Aus- 
oder Fortbildung. Über diese verfügen 
derzeit nur Personen, die eine Ausbil-
dung innerhalb der Zollverwaltung 
durchlaufen haben. Derzeit ist keine 
Aus- oder Fortbildung von Seminaran-
bietern als Äquivalent zugelassen oder 
anerkannt, auch wenn diese gelegent-
lich einen anderen Anschein erwecken. 

Selbstverständlich ist es gut und an-
geraten, dass sowohl die für Zollange-
legenheiten zuständigen Personen als 
auch die Sachbearbeiter über einen gu-
ten und aktuellen Kenntnisstand ver-
fügen. Dies sollte aber nicht dazu füh-
ren, sich aktuell aus „Furcht“ oder „Ak-
tionismus“ in die „angepriesenen“ Aus- 
und Fortbildungen zu flüchten, da 
solche unter Umständen später nicht 
anerkannt werden.

Mit Frage 5.3 wird Bezug genom-
men auf ggf. eingesetzte Dienstleister. 
Noch ist wenig Erfahrung hinsichtlich 
der Auslegung dieser Frage vorhanden. 
In jedem Fall ist davon auszugehen, 
dass bei vollständiger Auslagerung der 
Zollabwicklung an einen Dienstleister, 
dieser über eine Bewilligung als AEO-
C verfügen sollte, da in diesem Fall da-
von ausgegangen werden kann, dass 
er über die erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügt. 

Das frühere Kapitel 5 des Selbstva-
lidierungsfragebogens wurde zum Ka-
pitel 6 des neuen Fragebogens und um-
fasst weiterhin die Anforderungen an 
den AEO-S. Es wurde ergänzt um die 
Frage 6.12.4, welche nach dem Sicher-
heitsverantwortlichen sowie dessen 
Tätigkeits- und Zuständigkeitsprofil 
fragt. 

Insofern bringt der Selbstvalidie-
rungsfragebogen keine umwerfenden 
Neuigkeiten. Einige Details wurden 
präzisiert und es wird deutlich, dass 
der Part Kenntnisstand sowie Aus- 
und Fortbildung künftig einen größe-
ren Stellenwert bekommt. 

Wann ist der aEO erforderlich?
Die Bewilligung als AEO-C ist nur 

erforderlich für die nachfolgenden Sach-
verhalte:
�� Gestellungsbefreiung 
�� Zentrale Zollabwicklung 
�� Eigenkontrolle 

dER aEO-StatuS IM  
nEuEn unIOnSZOLLkOdEX
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�� Gesamtsicherheit für Gesamtzoll-
schuld mit verringertem Betrag
 
Die Bewilligungsvoraussetzungen 

(Selbstbewertungsfragebogen) müssen 
bei nachfolgenden Sachverhalten erfüllt 
werden, aber der AEO-Status selbst ist 
hierfür nicht erforderlich:
�� Vereinfachte/ergänzende Zollanmel-
dung 
�� Anschreibung in der Buchführung 
�� Vorübergehende Verwahrung 
�� Sicherheitsreduzierung für entste-
hende Zollschulden 
�� Insofern macht es Sinn, darüber 
nachzudenken, die AEO-C-Bewilli-
gung anzustreben, sofern diese noch 
nicht vorhanden ist.

Der AEO-S spielt „nur“ noch eine 
Rolle im Rahmen der Risikobewertung 
und führt ggf. zu weniger Kontrollen, 
Vorabinformationen und der Möglich-
keit, weniger Daten anmelden zu müssen.

Sämtliche internationalen Anerken-
nungen basieren allerdings auf dem 
Status als AEO-S. Sofern ein Unter-
nehmen den AEO-Status benötigt, um 
in den Genuss von Erleichterungen bei 
der Einfuhr aus einem Drittland zu 
kommen beziehungsweise dem AEO-
Partner im Drittland solche ermögli-
chen möchte, ist der AEO-S-Status 
zwingend erforderlich.

Was können unternehmen jetzt tun?
Grundsätzlich müssen die HZA bis 

2019 alle erteilten Bewilligungen neu 
bewerten. In welcher Gründlichkeit 
dies in Anbetracht der recht kurzen 
Zeit möglich ist, bleibt abzuwarten. 
Dennoch sollten die Unternehmen sich 
darauf einstellen, dass bei vorhande-
nen Bewilligungen ein vollständiger 

und aktualisierter Selbstbewertungs-
fragebogen einzureichen ist. Dieser ist 
nahezu identisch mit dem des AEO. 

Aus der Praxis empfiehlt es sich, für 
folgende Bereiche eine umfassende  
Arbeits- und Organisationsanweisung 
(A&O) zu erstellen.
�� Zollabwicklung allgemein inklusive. 
Einfuhrabwicklung bei direkten/in-
direkten Vertretern
�� Exportkontrolle (inklusive Einrei-
hung/Klassifizierung)
�� Sanktionslisten
�� Warenursprung/Präferenzen

Diese Anweisungen sollten auf dem 
aktuellen Stand sein und der aktuellen 
Terminologie folgen (zum Beispiel  
Unionswaren anstelle von Gemein-
schaftswaren). Ebenso sollten alle 
Prüf- und Checklisten auf dem aktu-
ellen Stand sein (beispielsweise  hin-
sichtlich des Ausstellungsdatums bei 
Langzeitlieferantenerklärungen).

Ebenso bewährt hat sich in der Pra-
xis die Erstellung von Workflows je 
Themenbereich. Auf diese Weise wird 
schnell deutlich, wo im Prozess even-
tuell Lücken bestehen oder zusätzliche 
Prozesse/Abteilungen einzubeziehen 
sind.

Sofern Lücken im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung vorhanden sind, 
sollten diese durch entsprechende Kur-
se geschlossen und die Kenntnisse ak-
tualisiert werden.

Zudem besteht jederzeit die Chance, 
gegebenenfalls durch Einbeziehung 
neutraler Dritter, die vorhandenen 
Prozesse zu überprüfen und somit An-
regung von außen zu erhalten. 

Nicht selten wird dabei erkannt, dass
�� die Importabwicklung durch Dritte 

fehlerhaft ist und bisher nicht korri-
giert wurde (Einreihung, Zollwert etc.);
�� die Materialstammdaten falsch ein-
gereiht wurden;
�� die Klassifizierung der Waren nicht 
erfolgt und somit keine oder eine un-
zureichende Exportkontrolle möglich 
ist; die Präferenzermittlung unzurei-
chend oder fehlerhaft ist;
�� die Nachweise zur Umsatzsteuerbe-
freiung bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen nicht erbracht werden 
können;
�� keine oder eine unzureichende Sank-
tionslistenprüfung Anwendung findet.

Sollte das HZA im Rahmen der er-
forderlichen Bewilligungsneubewer-
tung diese Sachverhalte nachdrücklich 
kontrollieren, muss davon ausgegangen 
werden, dass der bisherige und damit 
gegebenenfalls komfortable Zustand 
nicht aufrecht erhalten werden kann, 
da der Spielraum in der Auslegung der 
Verordnungen kleiner geworden ist.

#usmmakeityours
www.usm.com
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