


Nach langen Mühen �steht� Ihr AEO-Antrag, die Bewilligung ist
avisiert bzw. hat Sie erreicht? Dann dürfen Sie sich und Ihrem
Haus gratulieren, Sie sind Authorised Economic Operater AEO!
Nicht nur, dass gewöhnlich enorm viel Arbeit in diesem Antrag
steckt, Sie haben dafür alle erdenklichen Zoll- und Sicherheits-
prozesse intensiv durchleuchtet und wahrscheinlich zumindest in
Teilen anpassen müssen, Ihre Kolleginnen und Kollegen informiert
und eingeschworen, haben Kontrollfunktionen geschaffen, dass
die Abfertigungen den Regeln entsprechend ablaufen und Aus-
fallkonzepte beschrieben. Wie viele Seiten sind bei Ihrer Selbst-
bewertung zustande gekommen? Sicherlich erstaunlich viele, weit
mehr jedenfalls, als es sich vorher auch nur in den kühnsten Träu-
men erahnen ließ.

Leider -und das ist jedem klar, der einmal diesen Antragsweg
durchschritten hat- gilt diese Bewilligung zwar unbefristet, die Ver-
hältnisse des Zertifikatinhabers werden jedoch ständig beobachtet.
Etwaige Veränderungen sind stets an Ihr zuständiges Hauptzollamt
zu melden, ob sich nun Verantwortlichkeiten im Haus ändern, ob
neue Handelsländer hinzutreten, ob Prozesse einer Neuausrichtung
unterworfen werden oder Warengruppen zu aktualisieren sind.
Immer ist Ihr Bewilligungsgeber zu informieren. Bei sog. Newcomer
wird das Monitoring bereits im ersten Jahr nach der Bewilligung
intensiv durchgeführt. Nach Ablauf eines Jahres können Sie bei
Nichtanzeigen �unangenehm� befragt werden. Ansonsten ist das
verordnungsrechtlich den Hauptzollämtern auferlegte Monitoring
spätestens nach drei Jahren koordiniert durchzuführen. Sie müssen
also damit rechnen, dass Ihre Bewilligung zwar nicht im Rahmen
einer Außenprüfung, aber dennoch im Rahmen der allgemeinen
Überwachung auf den Prüfstand gehoben wird. Wie Kraftfahrzeuge
in regelmäßigen Abständen einer technischen Prüfung unterzogen
werden, müssen Bewilligungsinhaber hinsichtlich des Fort-
bestehens der Bewilligungsvoraussetzungen mit entsprechender
Nachkontrolle rechnen. Das ist weder Willkür noch Schikane,
sondern klare Aufgabe der Zollverwaltung. Immerhin hat sich die
Staatengemeinschaft darauf verständigt, dass Ihnen ja mittels
Status des AEO im internationalen Geschäftsverkehr vom
(ausländischen) Geschäftspartner das entsprechende Vorschuss-
vertrauen eingeräumt wird.

Der AEO (oder ZWB) bietet vielerlei Vorteile, im Hinblick auf den
Unions-Zoll-Kodex (UZK) ab 01.05.2016 wird seine Bedeutung
noch deutlich zunehmen, die Anforderungsprofile aber ebenso.
Sind Ihre Mitarbeiter regelmäßig geschult?
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FachseminarAKTUELL
Werden Informationen über Rechtsänderungen auch wirklich
weitergetragen? Wie regelmäßig betrachtet in Ihrem Unternehmen
jemand die Bewilligungsvoraussetzungen? Wer leistet das im
Unternehmen?

Und über allem schwebt natürlich: Was, wenn wir, ob bemerkt oder
unbemerkt, eklatant gegen die Auflagen verstoßen? Welche
Sanktionen sind die Folge?

In einem eintägigen Kolloquium bietet sich für Sie die Gelegenheit,
die Varianten des AEO Monitoring durchzuspielen. Der/ Die Modera-
tor(en) komprimieren für Sie die gesammelten Erfahrungen aus
vielen Nachprüfungen, schälen für Sie die Quintessenz heraus,
geben Richtschnüre an die Hand, wie Sie sich diesbezüglich ein-
richten und organisieren können. Fragen sind willkommen!

Aus dem Inhalt:
g Vorteile des AEO
g Die unterschiedlichen Zertifizierungsverfahren
g Stand der Anerkennungen weltweit

g  Leitlinien 2012 der EU
g Der AEO im Spiegel des Unions-Zoll-Kodex (UZK)
g AEO in der Betriebsprüfung
g AEO Auskunftspersonen / verantwortliche Personen
g Monitoring: Handling des internen Managements
g Monitoring: Vorgehensweise des Zolls
g Konzeptionen zum Monitoring Plan
g Prüfungsrhythmus, Prüfungssysteme, Prüfungsergebnisse
g Einsteuerung / Pflege der Änderungsdienste
g  Neubewertung / Widerruf / Rücknahme / Aussetzung
g  Verbindung zu anderen Bewilligungen (SDE, ASV, VAV u.a.)
g  Mitarbeiterbewertung / -führung / -schulung / -unterweisung
g  Diskussion über anstehende Fragen

Seminarziel:
Sie werden fit gemacht im Nachgang zum AEO-Antrag mit Checkliste
zur Selbstkontrolle.

Zielgruppe:
Zollverantwortliche, Redakteure und Verantwortliche des AEO-
Antrages, Organisatoren des AEO-Managements, Abteilungsleiter
Zoll / Versand, Berater und auch alle die, die vorhaben, einen ent-
sprechenden Antrag zeitnah zu stellen, um über die Folgeaufwen-
dungen ausreichend informiert zu sein.
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