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1. Einleitung 
 
Das EU-Traderportal für eAEO (eAEO-STP) ist die zentrale Schnittstelle, die von den 
Wirtschaftsbeteiligten (oder ihren Vertretern) für die Beantragung und Verwaltung ihrer AEO-
Anträge und - Bewilligungen genutzt wird. Genauer gesagt ist eAEO-STP ein im Generic Trader 
Portal (GTP) installiertes Modul, das den Nutzern Funktionalitäten bezüglich der Erfassung, 
Abfrage und Verwaltung ihrer AEO-Daten bietet. 
 
Die von den Wirtschaftsbeteiligten erfassten Daten werden vom eAEO-STP an EOS (Economic 
Operator System) gesendet und gespeichert, die von den Zollbehörden verwendete Back-
Office-Anwendung. 
eAEO-STP muss daher mit EOS kommunizieren, um die Daten der Wirtschaftsbeteiligten an 
EOS weiterzugeben, aber auch um Mitteilungen über Maßnahmen der Zollbehörde oder 
Anfragen und Aufgaben  (wie Ersuchen um zusätzliche Informationen) von der zuständigen 
Zollbehörde zu erhalten. 
 
Die Funktionalitäten, die den Wirtschaftsbeteiligten in eAEO-STP angeboten werden, sind  
- die Einreichung neuer „Eingereichter Anträge“ 
- die Abfrage und Verwaltung „Eingereichter Anträge“ 
- die Abfrage und Verwaltung von AEO-Anträgen und  
- die Abfrage und Verwaltung von AEO-Bewilligungen. 
 
Um AEO zu werden, muss ein Wirtschaftsbeteiligter einen Antrag (Einreichter Antrag) an die 
Zollbehörde übermitteln. Die empfangende Zollbehörde prüft, ob der eingereichte Antrag die 
Voraussetzungen erfüllt und nimmt gegebenenfalls den „Eingereichten Antrag“ an. Dadurch wird 
dieser zu einem „AEO-Antrag“. Erfüllt der Wirtschaftsbeteiligte die erforderlichen Kriterien, um 
ein AEO zu werden, wird die AEO-Bewilligung von der zuständigen Zollbehörde erteilt. Es kann 
im zentralen System EOS zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur eine gültige AEO-
Bewilligung je Wirtschaftsbeteiligten geben. 
 
Das vorliegende eAEO-STP - Benutzerhandbuch stellt die verschiedenen Seiten dar, die den 
Wirtschaftsbeteiligten oder ihren Vertretern zur Verwaltung der AEO-Daten zur Verfügung 
stehen. Die Aktionen, die auf den jeweiligen Seiten angezeigt werden, werden ebenfalls 
beschrieben. 
 

Hinweis: In diesem Dokument wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische 
Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei 
ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.  
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2. Allgemeines 
 

2.1. Abkürzungen 
 

 

AEO Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter 
(Authorised Economic Operator) 

AEOC Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter für 
zollrechtliche Vereinfachungen 

AEOS Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter für 
Sicherheit 

AEOC/AEOS (AEOF) Kombinierte Bewilligung, technisch auch als 
„AEO Full“ bezeichnet 

DTCA Entscheidungsbefugte Zollbehörde (Decision 
Taking Customs Authority) 

eAEO-STP EU-Trader Portal für eAEO als Zentraler Zugang 
für AEO-Angelegenheiten 
(wenn der Mitgliedstaat kein eigenes NTP hat) 

EORI Economic Operator Registration and 
Identifikation = Registrierungsnummer für  
Wirtschaftsbeteiligte 

EOS Economic Operator System der EU zur 
Verwaltung von EORI und AEO-Daten 

NTP National Trader Portal als nationaler Zugang 
für AEO-Angelegenheiten 
(wenn der Mitgliedstaat nicht das zentrale 
eAEO-STP verwendet) 

PDF Portable Document Format – Dateiformat in 
dem Dateien an EOS übermittelt werden 
können 

RCA Receiving Customs Authority = Empfangende 
Zollbehörde die den eingereichten Antrag 
vorab annimmt und an DTCA weiterleitet 
(Hinweis: in Österreich haben alle Zollstellen 
auch die DTCA-Rolle) 

ZIP Dateiformat in dem komprimierte Dateien an 
EOS übermittelt werden können 
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2.2. Gemeinsame Elemente 
 
Die folgenden Elemente sind auf verschiedenen Seiten von eAEO-STP zu finden: 
 
1.Tooltips: 
 

Tooltips werden neben Feldern einer Seite dargestellt, um Benutzern dabei zu helfen, die 
angezeigten Informationen richtig zu verstehen und ein Datenfeld richtig zu befüllen. 
 
2.Verpflichtende Elemente: 
 
Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet. Alle Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden, um 
den entsprechenden Antrag / die Anfrage bei der Zollbehörde einreichen zu können. 
 
3.Gemeinsame Aktionsbuttons: 
 

 Wenn Sie auf die Schaltfläche „Einreichen“ klicken, wird die Übermittlung des 
Formulars an EOS ausgelöst. 
Falls Fehler bei der Datenvalidierung von EOS zurückgegeben werden, wird oben auf der Seite 
eine Liste von Fehlern angezeigt. 
Nach erfolgreicher Einreichung können die an EOS gesendeten Informationen vom 
Wirtschaftsbeteiligten im Ansichtsmodus eingesehen werden. 
 

 Wenn Sie auf den Button „Als Entwurf speichern“ klicken, speichern Sie das 
aktuelle Formular und die aktuellen Werte lokal als Entwurf, ohne Validierung und ohne sie an 
EOS zu senden. 
Ein Entwurf kann wieder geöffnet, bearbeitet, gelöscht oder eingereicht werden. Im Falle einer 
erfolgreichen Einreichung wird der Entwurf automatisch gelöscht. Dieser Aktions-Button ist nicht 
auf allen Seiten verfügbar. 
 
 
4. Anhänge: 
An einigen Stellen  haben Benutzer die Möglichkeit, Dateien als Anhänge zu dem Formular 
hochzuladen, das sie an EOS senden möchten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Übermittlung des ausgefüllten Fragenkatalogs zur 
Selbstbewertung ein Annahmekriterium darstellt, ohne das der AEO-Antrag nicht angenommen 
werden darf . Das bedeutet, dass der ausgefüllte Fragenkatalog zur Selbstbewertung jedenfalls 
als Anhang zum AEO-Antrag an die Zollbehörde zu übermitteln ist. 
 
Diese Dateien sind auf ZIP-Archive (.zip) und PDF (.pdf) beschränkt. Die maximale Größe 
beträgt 20 MB, der Dateiname kann bis zu 32 Zeichen ohne Leerzeichen enthalten. 
 
Beachten Sie auch, dass die von den Wirtschaftsbeteiligten übermittelten Anhänge auch von 
den Zollbehörden in EOS eingesehen werden müssen, das GTP-„Anhänge“-Feature wird nicht 
verwendet. Stattdessen werden die Anhänge an EOS gesendet und gespeichert. Diese 
Anhänge sind daher direkt von der/den betroffenen eAEO-STP-Seite(n) zu konsultieren, nicht 
aber auf der GTP-Seite „Anhänge“. 
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2.3. Einstieg über das USP 
 

Der Einstieg ins eAEO-Trader Portal erfolgt nach entsprechender Registrierung über das 
Unternehmensserviceportal (USP). 
 
Nähere Informationen dazu finden Sie im Dokument „Anwendungshilfe für Wirtschaftsbeteiligte 
zum Einstieg in das AEO-Trader Portal der EU via Unternehmensserviceportal zur Bearbeitung 
der Anträge iZm dem Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (Authorised Economic Operator)“, 
welches auf der BMF-Homepage veröffentlicht wurde. 
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3. Startbildschirm 
 

Nach dem Einstieg über das USP (siehe Pkt. 2.3.) wird zuerst die Startseite mit dem Dashboard 
angezeigt. 
 

 
Abbildung 3.1. – Einstiegseite „Dashboard“ 

 
 

 

 Auf der linken Seite des Bildschirms wird der Menübaum angezeigt. Hier können folgende 
Funktionen aufgerufen werden. 

- Dashboard: zeigt alle erhaltenen Benachrichtigungen und Aufgaben von der 
Zollbehörde, also aus dem System EOS,  

- Nach Einsendungen suchen: Wenn vom Wirtschaftsbeteiligten Anträge an die 
Zollbehörde gestellt oder Antworten auf Anfragen der Zollbehörde an EOS übermittelt 
wurden, sind diese hier abfragbar. 

- Entwurf: Wenn ein Antrag / eine Antwort nicht an die Zollbehörde übermittelt, sondern 
nur gespeichert wurde, ist der gespeicherte Entwurf hier zu finden. 

- Anhang: Hier können Anhänge hochgeladen werden (nur als PDF- oder ZIP – Datei), 
und bereits hochgeladene Anhänge angesehen werden. 

- EAEO: Je nach Arbeitsfortschritt stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, 
beginnend mit der Erstellung eines „Eingereichten Antrags“, der nach der Annahme 
durch die Zollbehörde zu einem „Antrag“ und nach der Bewilligungserteilung zu einer 
„Bewilligung“ wird; 
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Abbildung 3.2. – EAEO 

 

durch Anklicken des jeweiligen Buttons werden die Eingereichten Anträge /Anträge / 

Bewilligungen angezeigt, nach einem Klick auf das Auge   werden die Details 
angezeigt. 

 
 

 
Abbildung 3.3. EAEO „Meine Bewilligungen“ 

 
 

 

Je nach Auswahl im linken Menübaum werden in diesem Bereich die 
unterschiedlichen Informationen angezeigt. 

 

 In der Menüleiste am rechten oberen Rand des Bildschirms finden sich die 
Symbole für Systembenachtrichtigungen, neue Aufgaben und Benachrichtigungen von 
EOS und  den Benutzer. Unter „Benutzer“ ist unter anderem auch das eAEO-STP-
Handbuch der Europäischen Kommission zu finden. 
 

 
Abbildung 3.4. Menüleiste rechts oben 
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4. Eingereichter Antrag 
 
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Seiten im Zusammenhang mit den eingereichten 
Anträgen erläutert. 
 
 

4.1. Eingereichter Antrag / Ansichtsseite 
 

 
Abbildung 4.1.1 – Seite „Meine eingereichten Anträge“ 

 
Die Liste der eingereichten Anträge im Zusammenhang mit einer bestimmten EORI-Nummer 
kann vom Wirtschaftsbeteiligten oder seinem Vertreter eingesehen werden, indem er auf den 
Menüpunkt eAEO – Meine eingereichten Anträge klickt, der über das linke Menü zugänglich 
ist. 
 
Da es in der gesamten EU nur einen laufenden eingereichten Antrag geben kann, besteht die 
Liste aus dem laufenden eingereichten Antrag und möglichen früheren nicht gültigen 
eingereichten Anträgen. 
 
In der Liste werden zusammengefasste Informationen zu jedem von EOS abgerufenen Antrag 

angezeigt. Von dieser Seite aus ist es möglich, sich durch einen Klick auf das „Auge“  die 
Einzelheiten eines bestimmten eingereichten Antrags anzeigen zu lassen. 
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Abbildung 4.1.2 – Ansichtsseite des ausgewählten eingereichten Antrags 

 
 
Auf dieser Seite werden die Details eines eingereichten Antrags angezeigt. 
 
Je nach aktuellem Stand des eingereichten Antrags können einige Aktionen durchgeführt 
werden: 
 
 

 Öffnet eine Maske zur Zurückziehung des eingereichten Antrags. 

 Öffnet eine Maske zur Änderung des eingereichten Antrags. 
 

 Erzeugt einen neuen eingereichten Antrag mit den gleichen Daten 
 
 
Auf Ersuchen der Zollbehörde können der Wirtschaftsbeteiligte oder sein Vertreter zusätzliche 
Informationen zu einem eingereichten Antrag vorlegen (vgl. 4.5. Zusätzliche Informationen). 
Diese Informationen können am Ende der Seite zusammen mit den Einzelheiten des 
eingereichten Antrags eingesehen werden. 
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4.2. Eingereichter Antrag / Neuer eingereichter Antrag 
 
 

 
Abbildung 4.2.1 – Länderauswahlseite 

 
Die Erstellung eines „Neuen eingereichten Antrags“ wird gestartet, indem Sie links im 
Menübaum auf „EAEO – Eingereichten Antrag anlegen“ klicken.  
Der Prozess beginnt mit der Auswahl des Landes, für das der neue Antrag erstellt werden soll. 
 
Standardmäßig wird das Land des eingeloggten Benutzers (d. h. des Wirtschaftsbeteiligten oder 
seines Vertreters) auf der Grundlage der EORI-Informationen des Benutzers vorgeschlagen. Es 
kann aber aus dem Dropdown-Menü auch ein anderer Mitgliedstaat ausgewählt werden. 
 
Falls für das ausgewählte Land ein nationales Trader-Portal (NTP) existiert, darf der Benutzer 
nicht mit der Erstellung einer neuen eingereichten Anwendung über eAEO-STP fortfahren und 
die URL des NTP wird angezeigt. 
Andernfalls erhält der Benutzer Zugriff auf die Bearbeitungsseite zur Erstellung eines neuen 
„Eingereichten Antrags“. 
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Abbildung 4.2.2 – Bearbeitungsseite „Neuer Eingereichter Antrag“ 

 
 

Auf dieser Seite kann der Wirtschaftsbeteiligte einen neuen „Eingereichten Antrag“ erstellen und 
diesen dann bei der ausgewählten zuständigen empfangenden Zollbehörde (RCA = Receiving 
Customs Authority) in EOS einreichen. 
Es ist wichtig im ersten Feld die richtige zuständige Zollstelle auszuwählen, da nur die dort 
ausgewählte Zollstelle Zugriff auf den eingereichten Antrag hat. 
 
Einige Felder werden automatisch mit den Informationen vorbefüllt, die aus der EORI des 
eingeloggten Benutzers abgerufen werden.  

Nach Betätigen des Buttons  und der nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs 
wird der Antrag an EOS übermittelt. 
 
 

 
Abbildung 4.2.3 – Neuer eingereichter Antrag – Einreichungen einsehen 

 



eAEO-STP v1.2.0.0 – Bedienungsanleitung 13 

 

Die Einreichung eines neuen eingereichten Antrags kann dann über den EAEO-Menüeintrag 
„Meine eingereichten Anträge“ eingesehen werden. 
 
 

4.3. Eingereichter Antrag / Änderungsantrag 
 
 

 
Abbildung 4.3.1 – Ansichtsseite Eingereichter Antrag – Änderungsantrag 

 
Die Änderung eines eingereichten Antrags kann unter folgenden Bedingungen – der Antrag hat 
den Status „S“ (Einreicht) und der betreffende Mitgliedstaat hat kein Nationales Traderportal 
(NTP), beantragt werden, indem der Antragsteller auf der Ansichtsseite der eingereichten 
Anträge auf den Button „Änderungsantrag“ klicken (vgl. 4.1. Ansichtsseite). 
 
Die folgende Seite zeigt die gleichen Felder wie die Seite zur Erstellung des ursprünglichen 
eingereichten Antrags an, die meisten davon sind editierbar. 
 
Am unteren Rand der Seite wird ein zusätzliches Feld „Änderung Beschreibung“ angezeigt, 
damit Benutzer eine Begründung für den Änderungsantrag angeben können. 
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Abbildung 4.3.2 – Ansichtsseite Eingereichter Antrag – Änderungsantrag Begründung 

 
 
Einige Felder werden automatisch mit den Informationen vorbefüllt, die aus der EORI des 
eingeloggten Benutzers abgerufen werden. 
 
 
 

 
Abbildung 4.3.3 – AEO-Änderungsantrag – Einreichungen ansehen 

 
Die Einreichung eines Antrags auf Änderung des Antrags kann über den Menüeintrag „Nach 
Einsendungen suchen“ abgefragt werden. Mit einem Klick auf das „Auge“ werden die Details 
des betreffenden Änderungsantrags angezeigt. 
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4.4. Eingereichter Antrag / Zurückziehung eines Antrags 
 

 
Abbildung 4.4.1 – Ansichtsseite eines Antrags 

 
 
 

Die Zurückziehung eines eingereichten Antrags kann unter bestimmten Bedingungen beantragt 
werden – der Antrag hat den Status „S“ (Eingereicht) und der betreffende Mitgliedstaat hat kein 
Nationales Traderportal– durch Klicken auf die Schaltfläche „Antrag auf Zurückziehung“ in der 
jeweiligen Ansichtsseite des betreffenden Antrags. 
 
 
 
Auf der folgenden Seite sind die Referenz des betreffenden eingereichten Antrags und das 
Datum der Erstellung vorbefüllt, zusätzlich gibt es einen Textbereich, der es dem Anwender 
ermöglicht, eine Begründung für den Antrag auf Zurückziehung anzugeben. 
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Abbildung 4.4.2 – Seite für Anträge auf Zurückziehung eines Antrags 

 
 

 
Nach Eingabe einer Begründung und ggf. dem Hochladen einer Anlage wird der Vorgang mit 
„Einreichen“ bestätigt. Über den Menüeintrag „Nach Einsendungen suchen“ kann der Antrag auf 
Zurückziehung des Änderungsantrags aufgerufen werden. 
 

 
Abbildung 4.4.3 – Antrag auf Zurücknahme von Anträgen – Einreichungen anzeigen 
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4.5. Eingereichter Antrag / Zusätzliche Informationen 
 
Der Wirtschaftsbeteiligte (oder sein Vertreter) kann von der Zollbehörde aufgefordert werden, 
zusätzliche Informationen zu seinem in EOS eingereichten Antrag vorzulegen. 
Eine solche Anfrage nach zusätzlichen Informationen wird in eAEO-STP als eine Aufgabe 
empfangen, die über den Menüeintrag „Dashboard“ zugänglich ist. 
 
 

 
Abbildung 4.5.1 – Dashboard – Neue Aufgabe „Zusätzliche Informationen“ 

 
 
Mit einem Klick auf das „Auge“ wird der Fall aufgerufen, und es werden die Details der Nachricht 
angezeigt. 
 

 
Abbildung 4.5.2 – Anzeige des Inhalts der Benachrichtigung 

 
 
Mittels Klick auf den Tabreiter „Aufgabe“ wird die Seite aufgerufen in der die Antwort an die 
Zollbehörde erfasst werden kann. 
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Abbildung 4.5.3 – Seite zum Beantworten der Aufgabe 

 
 
Die Registerkarte „Aufgabe“ der empfangenen Benachrichtigung ermöglicht es dem Benutzer, 
die angeforderten Informationen in einem oder mehreren der folgenden Formate zu übermitteln: 
1. Eine Textbeschreibung; 
2. Ein oder mehrere Anhänge (d. h. Dateien); 
3. Eine geänderte Fassung des eingereichten Antrags. 
Sobald eine Option ausgewählt ist, wird die entsprechende Box erweitert. Die angezeigten 
Felder müssen vom Benutzer für die Übermittlung der Antwort ausgefüllt werden. 
 
 
Die oben angeführten Optionen sind auch miteinander kombinierbar, so kann z.B. eine Antwort 
in Textform mit einem Anhang an die Zollbehörde zur Erfüllung der Aufgabe übermittelt werden. 
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Abbildung 4.5.4 – Antwort in Textform mit Anhängen 
 
 
Wird die Option 3 ausgewählt (Antwort in Form eines geänderten eingereichten Antrags), wird 
auf der Seite der aktuelle eingereichte Antrag angezeigt und die Felder sind editierbar. 
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Abbildung 4.5.5 – Antwort mit geänderter Fassung des eingereichten Antrags 

 
 
Nach Befüllen der erforderlichen Felder bzw. der Abänderung von Daten im angezeigten 

eingereichten Antrag , der Betätigen des Buttons  und der nachfolgenden Bestätigung 
des Arbeitsvorgangs wird die Antwort an EOS übermittelt. 
 

 
 
Die Antwort an die Zollbehörde auf ein Ersuchen um zusätzliche Informationen wird jetzt in der 
Liste der Einreichungen (Menüeintrag „Nach Einsendungen suchen“) angezeigt. 
 

 
 

Abbildung 4.5.6 – Anzeige der Antwort in „Nach Einsendungen suchen“ 
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5. AEO-Antrag 
 
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Seiten im Zusammenhang mit AEO-Anträgen 
erläutert. 
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5.1. AEO-Antrag / Ansichtsseite 
 

 
Abbildung 5.1.1 – Meine AEO-Anträge 

 
Die Liste mit dem aktuellen AEO-Antrag und eventuell zuvor gestellten AEO-Anträgen, die mit 
einer bestimmten EORI verknüpft sind, können vom Wirtschaftsbeteiligten oder seinem Vertreter 
eingesehen werden, indem dieser im Menübaum auf der linken Seite auf EAEO – Meine AEO-
Anträge klickt. 
Da es in der gesamten EU nur einen gültigen AEO-Antrag zu einer bestimmten EORI-Nummer 
geben kann, besteht die Liste aus dem laufenden AEO-Antrag und ggf. früheren, nicht mehr 
gültigen, AEO-Anträgen. 
 
Zusammengefasste Informationen über jeden von EOS abgerufene AEO-Antrag sind zu sehen. 
Von dieser Seite aus ist es möglich, die Details eines bestimmten AEO-Antrags einzusehen, 
indem auf das „Auge“ geklickt wird. 
 

 
Abbildung 5.1.2 – AEO-Antrag Details 1 

 
Die folgende Seite zeigt die Details eines AEO-Antrags, einschließlich möglicher Ablehnungen, 
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zusätzlicher Informationen und der damit verbundenen Anpassungen. 
 

 
Abbildung 5.1.3 – AEO-Antrag Details 2 

 
 
Abhängig vom aktuellen Status des aufgerufenen AEO-Antrags können einige oder alle der 
nachstehend angeführten Aktionen durchgeführt werden: 
 

 
Die Zurückziehung beantragen (vgl. 5.3.Zurückziehung); 

 

 
Einen Antrag auf Änderung einbringen (vgl. 5.2.Änderungsantrag); 

 

 
Eine Verlängerung der Entscheidungsfrist beantragen (vgl. 5.5.Anpassungen). 
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5.2. AEO-Antrag / Änderungsantrag 
 

 

 
Abbildung 5.2.1 – Seite AEO-Änderungsantrag 

 
Die Änderung eines AEO-Antrags kann unter bestimmten Bedingungen – der Antrag ist gültig (d. 
h. nicht abgelehnt) und der betreffende Mitgliedstaat hat kein Nationales Traderportal – durch 
Anklicken der Schaltfläche „Änderungsantrag“ auf der Ansichtsseite des AEO-Antrags (vgl. 
4.1.).Konsultation) beantragt werden. 
 
Auf der angezeigten Seite stehen die gleichen Felder wie auf der Ansichtsseite zur Verfügung, 
die meisten von ihnen sind editierbar. 
Am unteren Rand der Seite wird ein zusätzliches Feld „Änderung Antrag“ angezeigt, in diesem 
hat der Benutzer verpflichtend eine Begründung für den Änderungsantrag anzugeben. 
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Abbildung 5.2.2 – Seite AEO-Änderungsantrag - Begründung 

 
 
Einige Felder werden automatisch mit den Informationen gefüllt, die aus der EORI des 
eingeloggten Benutzers abgerufen werden. 
 
Der Änderungsantrag kann dann entweder als Entwurf gespeichert oder eingereicht werden. Mit 
dem Button „Zurück“ kommt man wieder zur Ansichtsseite, ohne dass die Änderungen 
gespeichert werden. 
 
 
 

 
Abbildung 5.2.3 – Bestätigungsmeldung bei „Als Entwurf speichern“ 

 
 
 
 
Wird der Änderungsantrag als Entwurf gespeichert, kann er später unter „Entwurf“ im 
Menübaum wieder aufgerufen werden. 
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Abbildung 5.2.4 – Anzeige „Entwurf“ 

 
 

Mit einem Klick auf den Button kann der Fall aufgerufen und weiter bearbeitet 
werden. Sind die Eingaben abgeschlossen kann der Änderungsantrag an die Zollbehörde 
übermittelt werden. 
 
 

 
Abbildung 5.2.5 –Einreichungen ansehen 

 
 
 
 
 
Der übermittelte Änderungsantrag kann nach erfolgter Übermittlung an die Zollbehörde über den 
Menüeintrag „Nach Einreichungen suchen“ aufgerufen und eingesehen werden. 
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5.3.  AEO-Antrag / Zurückziehung 
 
 

 
Abbildung 5.3.1 – AEO-Antrag - Ansichtsseite 

 
Die Zurückziehung eines AEO-Antrags kann unter bestimmten Bedingungen beantragt werden – 
der Antrag ist gültig (d. h. nicht abgelehnt) und der Wirtschaftsbeteiligte hat kein Nationales 
Traderportal – durch Anklicken des Buttons „Antrag auf Zurückziehung“ auf der Ansichtsseite 
des AEO-Antrags (vgl. 5.1.Ansichtsseite). 
 

 

 
Abbildung 5.3.2 – AEO-Antrag - Zurückziehung 

 
 
 
Die folgende Seite zeigt lediglich den Verweis auf den betreffende AEO-Antrag und einen 
Textbereich an, der es dem Anwender ermöglicht, eine Begründung für den Antrag auf 
Zurückziehung anzugeben. 

Nach Betätigen des Buttons  und der nachfolgenden Bestätigung des 
Arbeitsvorgangs wird der Antrag auf Zurückziehung des AEO-Antrags an EOS übermittelt. 
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Abbildung 5.3.3 – AEO-Antrag Zurückziehung – Einreichungen anzeigen 

 
 
Die Einreichung eines Antrags auf Zurückziehung des AEO-Antrags kann nach erfolgter 
Übermittlung über den Menüeintrag „Nach Einsendungen suchen“ eingesehen werden. 
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5.4. AEO-Antrag / Zusätzliche Informationen 
 
Der Wirtschaftsbeteiligte (oder sein Vertreter) kann von der entscheidungsbefugten Zollbehörde 
(DTCA) aufgefordert werden, zusätzliche Informationen zu seinem AEO-Antrag in EOS zu 
übermitteln. 
Eine solche Anfrage nach zusätzlichen Informationen wird in eAEO-STP als Aufgabe 
empfangen, die über den Menüeintrag „Dashboard“ zugänglich ist. 
 

 
 

Abbildung 5.4.1 –Dashboard – Aufgabe Zusätzliche Informationen angefordert 
 
 

 
Mit einem Klick auf das „Auge“ wird die entsprechende Anforderung im Detail angezeigt, mit 
einem Klick auf den Titel „Eingereichter Antrag Zusätzliche Informationen angefordert“ gelangt 
man direkt in die Aufgabe. 
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Abbildung 5.4.2 – AEO-Antrag – Aufgabenseite für zusätzliche Informationen 

 
Die Registerkarte „Aufgabe“ der empfangenen Benachrichtigung ermöglicht es dem Benutzer, 
die angeforderten Informationen in einem oder mehreren der folgenden Formate zu übermitteln: 
1. als Textbeschreibung 
2. als Anhang 
3. als geänderte Version des AEO-Antrags 
 
Sobald eine der oben angeführten Option ausgewählt ist, wird die Anzeige entsprechend 
erweitert.  
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Abbildung 5.4.3 –Aufgabe Zusätzliche Informationen – Antwort als Textbeschreibung 

 
 
Die jeweils angezeigten Felder müssen vom Benutzer für die Übermittlung der Antwort 
ausgefüllt werden. 

Die Informationsanforderung durch die Zollbehörde wird mit einem Klick auf den Button  
abgeschlossen. Alternativ können die eingegebenen Daten auch als Entwurf gespeichert und 
erst später (z.B. nach einer Ergänzung der Antwort) an EOS übermittelt werden. 
 
 

 
Abbildung 5.4.4 – AEO-Antrag Zusätzliche Informationen – Einreichungen anzeigen 

 
Die Antwort auf eine Anfrage der Zollbehörde um zusätzliche Informationen zu einem AEO-
Antrag kann aus der eingereichten Aufgabe (Menüeintrag „Dashboard“) oder aus der Liste der 
Einreichungen eingesehen werden (Menüeintrag „Nach Einsendungen suchen“). 
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Abbildung 5.4.5 – AEO-Antrag Zusätzliche Informationen – Eingereichte Antwort 
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5.5. AEO-Antrag / Anpassungen 
 
Hinweis: Unter „Anpassung“ ist die Verlängerung der Entscheidungsfrist für die Erteilung der 
AEO-Bewilligung zu verstehen, nicht aber inhaltliche Änderungen zum Antrag (siehe Abschnitt 
5.2.). 
 
1.Antrag auf Fristverlängerung 
 

 
Der Wirtschaftsbeteiligte hat die Möglichkeit, eine Verlängerung für die Frist zur Erteilung der 
AEO-Bewilligung (z.B. für die Umsetzung von Anpassungen in seinem Unternehmen) zu 
beantragen. Dazu ist zuerst im Menu „EAEO Meine AEO-Anträge“ der entsprechende Antrag mit 
einem Klick auf das „Auge“ aufzurufen. 
 

 
Abbildung 5.5.1 – Anzeige der vorhandenen Anträge 

 
Auf der folgenden Ansichtsseite des ausgewählten AEO-Antrags (wird nach einem Klick auf das 

betreffende „Auge“ angezeigt) kann mittels Klick auf den Button  die 
entsprechende Seite mit den Details für die Beantragung der Fristverlängerung aufgerufen 
werden. 
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Abbildung 5.5.2 – AEO-Antrag - Fristverlängerung 

 
 
Die Referenz des von der Verlängerung betroffenen AEO-Antrags ist vorausgefüllt. Zu ergänzen 
sind: 

•  die vorgeschlagene Frist für die Verlängerung (ausgedrückt in Tagen) und 
•  eine Begründung für die vorgeschlagene Verlängerung 
 

Mit einem Klick auf den Button  und der nachfolgenden Bestätigung des 
Arbeitsvorgangs wird die Anfrage um Fristverlängerung an EOS übermittelt. 
 

 
Abbildung 5.5.3 – Antrag auf AEO-Antragsanpassungen – Einreichungen anzeigen 

 
 
Die Einreichung eines Antrags auf Anpassung (= Verlängerung der Entscheidungsfrist) wird 
dann im Menüeintrag „Nach Einsendungen suchen“ angezeigt. 
 
 
 
2.Ergebnisse der Anpassungen 
 
Der vom Wirtschaftsbeteiligten übermittelte Antrag auf Verlängerung der Entscheidungsfrist 
kann von der zuständigen Zollbehörde in EOS akzeptiert oder abgelehnt werden. 
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Die Antwort der Zollbehörde geht wie folgt ein: 

•  eine Aufgabe (siehe Abbildung 5.5.5), die es dem Antragsteller ermöglicht, die Ergebnisse 
zu übermitteln, wenn der Antrag angenommen wird, oder 

•  eine einfache Mitteilung‚in der der Grund der Ablehnung erläutert wird, wenn der Antrag 
abgelehnt wird. 

 
In beiden Fällen ist die Antwort über den „Dashboard“ Menüeintrag zugänglich. 
 

 
 
 

 
Abbildung 5.5.4 – Dashboard – Antwort der Zollbehörde auf Verlängerungsantrag 

 
 
Die Antwort auf einen Antrag auf Anpassung (Verlängerung) der Entscheidungsfrist kann aus 
dem eingereichten Task (Menüeintrag „Dashboard“) oder aus der Liste der Einreichungen 
(Menüeintrag „Nach Einreichungen suchen“) eingesehen werden. 
 
Darüber hinaus ist, sobald der Antrag angenommen wird, der entsprechende Datensatz 
„Anpassungen“ auf der AEO-Anfrageseite (aufrufbar über „Meine AEO Anträge“) sichtbar. 
 

 
Abbildung 5.5.5 – Anzeige der Anpassungen und sonstiger Aktionen zu einem AEO-Antrag 
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Wenn der Antrag von der entscheidungsbefugten Zollbehörde (DTCA) akzeptiert wurde, kann 
der Benutzer auf der Registerkarte „Aufgabe“ der empfangenen Benachrichtigung die 
Ergebnisse der innerhalb der vorgeschlagenen Frist vorgenommenen Anpassungen angeben. 
Diese Ergebnisse werden als Textbeschreibung zur Verfügung gestellt. 
 

 
Abbildung 5.5.6 – AEO-Anwendung – Aufgabenseite Anpassungen 

 
 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Einreichen“ wird die Übermittlung des Antrags an 
EOS ausgelöst. Falls Fehler bei der Datenvalidierung von EOS zurückgegeben werden, 
wird oben auf der Seite eine Liste von Fehlern angezeigt. 

 
Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ neben dem Feld „In Zusammenhang 
stehende Einreichung“ öffnet sich die Seite mit dem zuvor vom Wirtschaftsbeteiligten 
gesendete Antrag auf Fristverlängerung. 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Anpassungen unbedingt innerhalb der 
festgesetzten Frist übermittelt werden müssen. Andernfalls können Sie in der 
Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt werden. 
 

 
 



eAEO-STP v1.2.0.0 – Bedienungsanleitung 37 

 

5.6. AEO-Antrag / Anspruch auf rechtliches Gehör 
 
Wirtschaftsbeteiligte haben einen Anspruch auf rechtliches Gehör, also die Möglichkeit, eine 
Stellungnahme abzugeben, wenn die entscheidungsbefugte Zollbehörde (DTCA) beabsichtigt, 
ihren AEO-Antrag in EOS abzulehnen. 
Diese geplante Ablehnung wird in eAEO-STP als Aufgabe empfangen, die über den 
Menüeintrag „Dashboard“ aufgerufen werden kann. 
 

 
Abbildung 5.6.1 – Dashboard - Aufgabe Anspruch auf rechtliches Gehör 

 
 
Mit einem Klick auf den Titel der Aufgabe oder auf das „Auge“ werden die Details der 
Benachrichtigung und der damit übermittelten Aufgabe angezeigt. 
 

 
Abbildung 5.6.2 –Benachrichtigung Anspruch auf rechtliches Gehör 

 
 
 
Die Registerkarte „Aufgabe“ der empfangenen Benachrichtigung zeigt an: 

•  den Verweis auf den betreffenden AEO-Antrag; 
•  die Gründe, aus denen das DTCA beabsichtigt, diesen Antrag abzulehnen; 
•  ein editierbarer und obligatorischer Textbereich‚ der es dem Antragsteller ermöglicht, in 

Textform zu antworten; 
•  eine Schaltfläche, mit der der Antragsteller einen optionalen Anhang als Antwort 

hochladen kann 
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•   

 
Abbildung 5.6.3 – Anspruch auf rechtliches Gehör Details 
 

 

Nach Eingabe der erforderlichen Daten, dem Betätigen des Buttons  und der 
Bestätigung des Arbeitsvorganges wird eine Benachrichtigung an EOS, also an die 
bewilligungserteilende Zollbehörde übermittelt. 
Bitte beachten Sie, dass für das rechtliche Gehör eine nicht verlängerbare rechtliche Frist von 
30 Tagen vorgegeben ist. 
 
Die Antwort auf die Aufgabe „Anspruch auf rechtliches Gehör“ im Zusammenhang mit der 
geplanten Ablehnung eines AEO-Antrages kann aus der Liste der Einsendungen, Menüeintrag 
„Nach Einsendungen suchen“ aufgerufen und eingesehen werden. 

 
 
 

 
Abbildung 5.6.4 – Nach Einsendungen suchen - Antwort auf rechtliches Gehör 
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6. AEO - Bewilligung 
 
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Seiten im Zusammenhang mit den AEO-
Bewilligungen beschrieben. 
 
 

6.1. AEO-Bewilligung / Ansichtsseite 

 
Abbildung 6.1.1 – Meine AEO-Bewilligungen 

 
Die Liste der AEO-Bewilligung und möglicher zuvor gültiger AEO-Bewilligungen im 
Zusammenhang mit einer bestimmten EORI kann vom Wirtschaftsbeteiligten oder seinem/ihrem 
Vertreter eingesehen werden, indem er auf EAEO – Meine AEO-Bewilligungen klickt, der über 
das linke Menü zugänglich ist. 
Da es in der gesamten EU nur eine gültige AEO-Bewilligung zu einer bestimmten EORI geben 
kann, besteht die Liste aus der aktuell gültigen AEO-Bewilligung und möglichen früheren nicht 
mehr gültigen AEO-Bewilligungen. 
 
Zusammengefasste Informationen zu jeder AEO-Bewilligung, die von EOS abgerufen wird, sind 
zu sehen. Von dieser Seite aus ist es möglich, mit einem Klick auf das „Auge“ die Einzelheiten 
einer bestimmten AEO-Bewilligung einzusehen. 
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Abbildung 6.1.2 – AEO-Bewilligungsdetails 

 
 
 

Diese Seite zeigt die Einzelheiten einer AEO-Bewilligung, einschließlich der möglichen 
Aussetzungen, Widerrufe und Neubewertungen, die damit verbunden sind. 
 
Abhängig vom aktuellen Status der aufgerufenen AEO-Bewilligung können verschiedene 
Maßnahmen darauf durchgeführt werden: 

 
 

- Änderung der AEO-Bewilligung beantragen (vgl. 6.2.Änderungsantrag); 
 

- Antrag auf Aussetzung zur Ergreifung von Maßnahmen (vgl. 6.3.Aussetzung & 
Maßnahmen ergreifen); 

 
- Antrag auf Verlängerung der Frist für die Ergreifung von Maßnahmen (vgl. 6.4. 

Aussetzung & Maßnahmen ergreifen); 
 

- Widerruf der AEO-Bewilligung beantragen (vgl. 6.5.Widerruf); 
 

- Informationen zur Verfügung zu stellen, die den Fortbestand der Entscheidung 
beeinflussen können (vgl. 6.6.Bereitstellung von Informationen, die die Fortsetzung der 
Entscheidung beeinflussen können). 
 

- den AEOF-Status beantragen (vgl. 6.7.AEOF-Anfrage); 
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6.2. AEO-Bewilligung / Änderungsantrag 
 

Die Änderung einer AEO-Bewilligung kann über den entsprechenden Button  
auf der Ansichtsseite der jeweiligen AEO-Bewilligung (aufrufbar über EAEO – Meine AEO-
Bewilligungen – „Auge“) beantragt werden. 
 
 

 
 

Abbildung 6.2.1 – AEO-Bewilligung Änderungsantrag 
 
 
Die Änderung einer AEO-Bewilligung kann unter bestimmten Bedingungen – die Bewilligung ist 
gültig (d.h. nicht ausgesetzt oder widerrufen) und der zuständige Mitgliedstaat hat kein 
Nationales Traderportal – durch Klicken auf die Schaltfläche „Änderungsantrag“ auf der 
Ansichtsseite der AEO-Bewilligung beantragt werden (vgl. 6.1. Ansichtsseite). 
 
Auf der folgenden Seite werden die gleichen Felder wie auf der Ansichtsseite der AEO-
Bewilligung angezeigt, einige davon sind editierbar. 
Am unteren Rand der Seite wird ein zusätzliches Feld „Änderung Antrag Beschreibung“ 
angezeigt, damit der Bewilligungsinhaber eine Begründung für die beantragte Änderung 
angeben kann. 
 

 
Abbildung 6.2.2 – AEO-Bewilligung Änderungsantrag Details 
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Nach Eingabe der Daten und der Begründung wird mit einem Klick auf den Button  
und der nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs eine entsprechende Benachrichtigung 
an EOS übermittelt. 
 
Die Einreichung eines Antrags auf Änderung der AEO-Bewilligung kann dann über den 
Menüeintrag „Nach Einsendungen suchen“ eingesehen werden. 
 

 
Abbildung 6.2.3 – Antrag auf Änderung der AEO-Bewilligung – Einreichungen ansehen 
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6.3. AEO-Bewilligung / Aussetzung & Maßnahmen ergreifen 
 
 
 
Ein Wirtschaftsbeteiligter hat die Möglichkeit, eine Frist für das Ergreifen von Maßnahmen in 
seinem Unternehmen zu beantragen um zu gewährleisten, dass die erforderlichen AEO-
Kriterien auch weiterhin erfüllt werden. Er kann aber auch von der zuständigen Zollbehörde dazu 
aufgefordert werden, erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. Während dieser Zeit wird die AEO-
Bewilligung ausgesetzt. 
 
 
 

6.3.1. Aussetzung und vorgeschlagene Maßnahmen 
 

 
Der Wirtschaftsbeteiligte hat die Möglichkeit, die Aussetzung seiner AEO-Bewilligung zur 
Ergreifung von Maßnahmen zu beantragen. 
 
Die Aussetzung einer AEO-Bewilligung zur Ergreifung von Maßnahmen kann über den 

entsprechenden Button  auf der Ansichtsseite der jeweiligen AEO-
Bewilligung (aufrufbar über EAEO – Meine AEO-Bewilligungen – „Auge“) beantragt werden. 
 

 
Abbildung 6.3.1.1 – AEO-Bewilligung Antrag auf Aussetzung und vorgeschlagene Maßnahmen 

 
 
Die folgende Anfrageseite zeigt die folgenden Elemente an: 

•  den Verweis auf die von dem Antrag betroffene AEO-Bewilligung; 
•  die nicht editierbaren Angaben zum Antrag auf Aussetzung (d. h. Datum der Aussetzung, 

Initiator für teilweise Aussetzung und Aussetzungsgrund); 
•  die Kriterien nach denen die Maßnahmen zu ergreifen sind (Dropdown-Menü); 
•  der vorgeschlagene Aufschub (die Frist) für die Umsetzung der vorgeschlagenen 
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Maßnahmen (ausgedrückt in Tagen); 
•  die Beschreibung der vom Antragsteller vorgeschlagenen Maßnahmen 

 
 

Nach Befüllung der erforderlichen Felder wird mit einem Klick auf den Button  und der 
nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs eine entsprechende Benachrichtigung an EOS 
übermittelt. 

 
Abbildung 6.3.1.2 – Antrag zur Ergreifung von Maßnahmen – Einreichungen anzeigen 

 
Die Einreichung eines Antrags auf Aussetzung der AEO-Bewilligung zur Ergreifung von 
Maßnahmen kann dann über den Menüeintrag „Nach Einreichungen suchen“ aufgerufen und 
eingesehen werden. 
 
 
 

6.3.2.  Anfrage der Zollbehörde 
 
Ein AEO-Bewilligungsinhaber kann aber auch von der entscheidungsbefugten Zollbehörde 
aufgefordert werden Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Ein solcher Antrag auf Ergreifung von Maßnahmen wird als Aufgabe von EOS an eAEO-STP 
übermittelt, die über den Menüeintrag „Dashboard“ zugänglich ist. 
 

 
Abbildung 6.3.2.1. – Vorgeschlagene Maßnahmen – Dashboard Neue Aufgabe 

 
 
Nach einem Klick auf das „Auge“ werden die Details der eingelangten Benachrichtigung und der 
neuen Aufgabe angezeigt. 
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Abbildung 6.3.2.2 – AEO-Bewilligung – Aufgabenseite „Zu ergreifende Maßnahmen“ 

 
Die Registerkarte „Aufgabe“ der empfangenen Benachrichtigung zeigt folgende Elemente an: 

•  den Verweis auf die von dem Antrag betroffene AEO-Bewilligung; 
•  nur lesbare Informationen der Zollbehörde über die gegenständliche Anfrage zur 

Ergreifung von Maßnahmen (Kriterien und Textbeschreibung); 
•  die vom Wirtschaftsbeteiligten anzugebende Frist (ausgedrückt in Tagen) zur Umsetzung 

der vorgeschlagenen Maßnahmen; 
•  die Beschreibung der vom Wirtschaftsbeteiligten anzugebenden vorgeschlagenen 

Maßnahmen 
 
 

Nach Befüllung der erforderlichen Felder wird mit einem Klick auf den Button  und der 
nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs eine entsprechende Benachrichtigung an EOS 
übermittelt. 
 

 
Abbildung 6.3.2.3 – Antwort auf Maßnahmen ergreifen – Einreichungen anzeigen 
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Die Antwort auf die Anfrage der Zollbehörde auf Ergreifung von Maßnahmen kann aus der 
eingereichten Aufgabe (Menüeintrag „Dashboard“) oder aus der Liste der Einreichungen 
(Menüeintrag „Nach Einsendungen suchen“) eingesehen werden. 
 
 

6.3.3.  Getroffene Maßnahmen 
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen, die der Wirtschaftsbeteiligte entweder von sich aus oder als 
Antwort auf die entsprechende Anfrage der Zollbehörde übermittelt hat, können von der 
zuständigen Zollbehörde in EOS akzeptiert oder abgelehnt werden. 
 
Die Antwort der Zollbehörde geht wie folgt ein: 

•  eine Aufgabe, die es dem Wirtschaftsbeteiligten ermöglicht, die getroffenen Maßnahmen 
bei der Annahme der vorgeschlagenen Maßnahmen anzugeben‚ oder 

•  eine einfache Mitteilung‚ in der der Grund der Ablehnung erläutert wird, wenn der Antrag 
abgelehnt wurde. 

 
In beiden Fällen ist die Antwort über den Menüeintrag „Dashboard“ zugänglich. 
 

 
 

Abbildung 6.3.3.1 – Dashboard Antwort der Zollbehörde auf vorgeschlagene Maßnahmen 
 
 
Darüber hinaus wird, sobald die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Zollbehörde 
angenommen wurden, der entsprechende Datensatz „Ergreifung von Maßnahmen“ auf der 
Ansichtsseite der AEO-Bewilligung bei der entsprechenden Aussetzung angezeigt.  
 
 

 
Abbildung 6.3.3.2 – Ansichtsseite AEO-Bewilligung – Aussetzungen und „Ergreife Maßnahmen“ 
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Abbildung 6.3.3.3 –Aufgabenseite zur Eingabe der getroffenen Maßnahmen 

 
Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Zollbehörde akzeptiert wurden, kann der 
Wirtschaftsbeteiligte zu der eingegangenen Benachrichtigung im Dashboard (mit Klick auf das 
„Auge“, dann Registerkarte „Aufgabe“) die innerhalb der vorgeschlagenen Frist getroffenen 
Maßnahmen eintragen. Diese Maßnahmen werden der Zollverwaltung als Textbeschreibung 
übermittelt. 
 
 
Ein Klick auf den Button „Anzeigen“ neben dem Feld „In Zusammenhang stehende Einreichung“ 
öffnet die Seite mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, die der Wirtschaftsbeteiligte zuvor an die 
Zollbehörde gesendet hatte. 
 

 
Abbildung 6.3.3.4 –In Zusammenhang stehende Einreichung 
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Abbildung 6.3.3.5 –Nach Einreichungen suchen – Ergreife Maßnahmen Antwort 

 
Die an EOS übermittelte Nachricht mit den getroffenen Maßnahmen kann aus der eingereichten 
Aufgabe (Menüeintrag „Dashboard“) oder aus der Liste der Einreichungen (Menüeintrag „Nach 
Einsendungen suchen“) eingesehen werden. 
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6.4. AEO-Bewilligung / Frist für die Ergreifung von Maßnahmen 
verlängern 

 

6.4.1.  Antrag auf Verlängerung 
 

 
Abbildung 6.4.1.1 – Ansichtsseite der AEO-Bewilligung  

 
Solange eine Aufgabe zur Ergreifung von Maßnahmen nicht abgelaufen ist, kann der 
Wirtschaftsbeteiligte die Verlängerung dieser Aufgabe beantragen. 
Ziel ist es, eine zusätzliche Frist für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu 
fordern (EAEO – Meine Bewilligungen – Klick auf das „Auge“). 
Ein solcher Antrag kann bei der zuständigen Zollbehörde eingereicht werden, indem auf der 

Ansichtsseite der AEO-Bewilligung der Button  
angeklickt wird. 
 
Die Seite enthält folgende Elemente: 

•  den Verweis auf die von dem Antrag betroffene AEO-Bewilligung; 
•  die neue vorgeschlagene Frist für die Durchführung der Maßnahmen (ausgedrückt als 

Datum); 
•  eine Textbeschreibung zur Erläuterung des Grundes des Antrags. 
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Abbildung 6.4.1.2 – AEO-Bewilligung Fristverlängerung für Maßnahmen - Details 

 
 

Nach Befüllung der erforderlichen Felder wird mit einem Klick auf den Button  und der 
nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs eine entsprechende Benachrichtigung an EOS 
übermittelt. 
 
 

 
Abbildung 6.4.1.3 –Einreichungen anzeigen – Ergreife Maßnahmen Fristverlängerung 

 
Die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung der Frist für das Ergreifen von Maßnahmen 
kann aus dem Menüeintrag „Nach Einreichungen suchen“ geöffnet und eingesehen werden. 
 
 
 

6.4.2.  Antwort auf den Antrag auf Verlängerung 
 
Der vom Wirtschaftsbeteiligten übermittelte Antrag auf Verlängerung kann von der Zollbehörde 
in EOS akzeptiert oder abgelehnt werden. 
 
Die Antwort der Zollbehörde geht als einfache Mitteilung ein, in der die Entscheidung erläutert 
wird. 
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Mit dieser Mitteilung wird auch die Frist für die „Maßnahmen“-Aufgabe bis zum vorgeschlagenen 
Datum verlängert, wenn der Antrag angenommen wurde. 
 
In beiden Fällen ist die Antwort über den „Dashboard“ Menüeintrag zugänglich. 
 

 
Abbildung 6.4.2.1 – Dashboard – Antwort auf Antrag um Fristverlängerung 
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6.5. AEO-Bewilligung / Widerruf 
 
 

Der Widerruf einer gültigen AEO-Bewilligung kann durch Anklicken des Buttons auf 
der Ansichtsseite der AEO-Bewilligung beantragt werden. Dazu ist vorher der Menüpunkt „Meine 
AEO-Bewilligungen“ aufzurufen, und bei der entsprechenden AEO-Bewilligungen auf das „Auge“ 
zu klicken. 

 

 
Abbildung 6.5.1 – Anzeige der AEO-Bewilligung 

 
 

Nach Betätigen des Buttons  auf der Ansichtsseite der AEO-Bewilligung wird die 
Seite mit den Details des Antrags auf Widerruf der AEO-Bewilligung angezeigt. 

 

 
Abbildung 6.5.2 – Details des Antrags auf Widerruf der AEO-Bewilligung 

 
 
Die Seite zeigt die folgenden Elemente an: 

•  den Verweis auf die von dem Antrag auf Widerruf betroffene AEO-Bewilligung; 
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•  den Indikator für einen teilweisen Widerruf (nur für AEOF-Bewilligungen verfügbar) 
•  das gewünschte Widerrufsdatum; 
•  eine verpflichtende Begründung für den Widerrufsantrag. 

 
 

Nach Befüllung der erforderlichen Felder wird mit einem Klick auf den Button  und der 
nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs eine entsprechende Benachrichtigung an EOS 
übermittelt. 
 

 
Abbildung 6.5.3 – Antrag auf Widerruf der AEO-Zulassung – Einreichungen anzeigen 

 
Die Einreichung eines Antrags auf Widerruf der AEO-Bewilligung kann nach Übermittlung der 
Benachrichtigung an die entscheidungsbefugte Zollbehörde über den Menüeintrag „Nach 
Einreichungen suchen“ eingesehen werden. 
 
 



eAEO-STP v1.2.0.0 – Bedienungsanleitung 55 

 

6.6. AEO-Bewilligung / Bereitstellung von Informationen, die die 
Fortsetzung der Entscheidung beeinflussen können 

 
 

Der Bewilligungsinhaber ist verpflichtet der zuständigen Zollbehörde alle relevanten 
Änderungen, die Einfluss auf die bestehende Bewilligung haben könnten zu melden. Um die 
entsprechende Mitteilung an die Zollbehörde übermitteln zu können ist zuerst der Menüpunkt 
„Meine AEO-Bewilligungen“ aufzurufen, und bei der entsprechenden AEO-Bewilligungen auf das 
„Auge“ zu klicken. 
 

 
Abbildung 6.6.1 – Anzeige der AEO-Bewilligung 

 
 

Nach Betätigen des Buttons  auf der Ansichtsseite der AEO-
Bewilligung wird die Seite mit den Details der Informationsübermittlung angezeigt. 
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Abbildung 6.6.2 – AEO-Bewilligung Details zur Informationsübermittlung 

 
 
Die Seite bietet einfach ein editierbares Feld, das es dem Bewilligungsinhaber ermöglicht, eine 
Textbeschreibung der Informationen einzugeben, die er der Zollbehörde mitteilen möchte. 
 

Nach Eingabe des Textes der Information wird mit einem Klick auf den Button  und 
der nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs eine entsprechende Benachrichtigung an 
EOS übermittelt. 
 
 

 
Abbildung 6.6.3 – Nach Einsendungen suchen – Informationsübermittlung an Zollbehörde 

 
 
Die Übermittlung einer solchen Benachrichtigung kann dann über den Menüeintrag „Nach 
Einsendungen suchen“ eingesehen werden. 
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6.7. AEO-Bewilligung / AEOF-Anfrage 
 
Der Bewilligungsinhaber kann im Fall einer gültigen AEOC- oder AEOS-Bewilligung auch einen 
Antrag auf eine kombinierte Bewilligung AEOC/AEOS-Bewilligung (AEOF-Bewilligung) stellen. 
 

Dazu ist auf der Ansichtsseite der AEO-Bewilligung der Button  zu betätigen. 
 
Auf der nachfolgenden Seite wird der mit den Antragsdaten der aktuell gültigen AEO-Bewilligung 
vorbefüllte AEO-Antrag angezeigt, die Datenfelder sind editierbar. 
 
 

 
Abbildung 6.7.1 – Antrag auf AEOF-Bewilligung 

 
 
Da bei einem „Upgrade“ auf eine kombinierte AEOC/AEOS-Bewilligung (AEOF) jedenfalls ein 
neues Kriterium erfüllt werden muss, ist verpflichtend ein neuer beantworteter Fragenkatalog zur 
Selbstbewertung hochzuladen, ansonsten kann der Antrag nicht an die zuständige Zollbehörde 
übermittelt werden. 
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Abbildung 6.7.2 – Antrag auf AEOF-Bewilligung – Fragenkatalog zur Selbstbewertung 

 
 
Nach Eingabe der Daten und dem Hochladen des beantworteten Fragenkatalogs zur 
Selbstbewertung wird der Antrag auf eine kombinierte AEOC/AEOS-Bewilligung (AEOF-
Bewilligung) an die Zollbehörde übermittelt. 
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6.8. AEO-Bewilligung / Anspruch auf rechtliches Gehör 
 
Ein Wirtschaftsbeteiligter hat einen Anspruch auf rechtliches Gehör, d. h. die Möglichkeit, seine 
Stellungnahme abzugeben, wenn die entscheidungsbefugte Zollbehörde (DTCA) beabsichtigt, 
seine AEO-Bewilligung in EOS auszusetzen oder zu widerrufen. 
Diese Aussetzungs- oder Widerrufsabsicht wird in eAEO-STP als Aufgabe empfangen, die über 
den Menüeintrag „Dashboard“ zugänglich ist. 
 
 

 
Abbildung 6.8.1 – Dashboard – Anspruch auf rechtliches Gehör 

 
 
Nach einem Klick auf das „Auge“ werden die Details der Benachrichtigung angezeigt. 
 

 
 

Abbildung 6.8.2 –Anspruch auf rechtliches Gehör - Nachrichtendetails 
 
 
Nach dem Öffnen des Karteireiters „Aufgabe“ wird die Seite geöffnet auf der der 
Bewilligungsinhaber seine Stellungnahme abgeben kann. 



eAEO-STP v1.2.0.0 – Bedienungsanleitung 60 

 

 
Abbildung 6.8.3 – Anspruch auf rechtliches Gehör – Erfassung der Stellungnahme 

 
 
Die Registerkarte „Aufgabe“ der empfangenen Benachrichtigung zeigt an: 

•  die Referenznummer der betreffenden AEO-Bewilligung; 
•  die Gründe, aus denen die Zollbehörde beabsichtigt, diese Bewilligung auszusetzen oder 

zu widerrufen; 
•  ein editierbarer und obligatorischer Textbereich‚ der es dem Bewilligungsinhaber 

ermöglicht, in Textform zu antworten; 
•  eine Schaltfläche, mit der der Bewilligungsinhaber einen optionalen Anhang als Antwort 

hochladen kann. 
 

Nach Eingabe des Textes der Information wird mit einem Klick auf den Button  und 
der nachfolgenden Bestätigung des Arbeitsvorgangs eine entsprechende Benachrichtigung an 
EOS übermittelt. 
 
Bitte beachten Sie, dass für das rechtliche Gehör eine nicht verlängerbare rechtliche Frist von 
30 Tagen vorgegeben ist. 
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Abbildung 6.8.4 – Nach Einsendungen suchen – Antwort auf rechtliches Gehör 
 
 
Die eingereichte Antwort auf ein rechtliches Gehör kann nach Übermittlung der 
Benachrichtigung an die entscheidungsbefugte Zollbehörde über den Menüeintrag „Nach 
Einreichungen suchen“ eingesehen werden. 
 
 
 


