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Lieferkette Sicherheitsvorsorge
Soweit der Verkäufer in die internationale Lieferkette eingebunden ist, verpflichtet sich der Verkäufer
sicherzustellen, dass seine Sicherheit in der Lieferkette und seine weiteren Prozesse und ihre
Implementierung mit den Kriterien des Authorized Economic Operator ( " AEO " )-Programms der EU
übereinstimmen oder mit diesen vergleichbar sind oder die AEO- Anforderungen übersteigen.
Die Compliance des Verkäufers bezieht sich insbesondere, ohne darauf beschränkt zu sein, auf die
im AEO Programm vorgegebenen Inspektionsverfahren vor dem Verladen, die Aufrechterhaltung der
Sicherheitskontrolle hinsichtlich der beladenen und leeren Transportmittel , die Kontrolle und
Anwendung von zertifizierten Sicherheitssiegeln für die Sicherung der Transportmitteltüren und
darauf, sicherzustellen, dass auch seine Geschäftspartner die im AEO Programm vorgegebenen
Kriterien beachten.
Soweit der Verkäufer in ein akkreditiertes Programm, wie z.B. AEO oder ein ähnliches Programm,
das in seinem Land besteht, betreffend die Sicherheit der Lieferkette eingebunden ist, wird der
Verkäufer dem Käufer die diesbezügliche Dokumentation als Nachweis zur Verfügung stellen.
Soweit der Verkäufer nicht AEO zertifiziert oder nach einem vergleichbaren Programm zertifiziert ist,
wird der Käufer jährlich einen Fragebogen beim Verkäufer anfordern, der die Ausrichtung des
Verkäufers auf die AEO- Sicherheitskriterien dokumentiert und den der Verkäufer beantworten wird.
Soweit die Antworten in diesem Fragebogen Sicherheitsmängel aufzeigen, wird der Verkäufer
schriftliche Prozesse entwickeln und umsetzen um seine Sicherheit in der Lieferkette zu verbessern.
Der Verkäufer wird mindestens jährlich seine Sicherheit in der Lieferkette an allen Standorten
auditieren und alle erforderliche Korrekturmaßnahmen treffen, um die Konformität mit den AEOStandards zu gewährleisten.
Der Verkäufer wird dem Käufer die Ergebnisse dieser Audits mitteilen und die daraus resultierenden
und umgesetzten Korrekturmaßnahmen, in einem Bericht an den Käufer dokumentieren.
Der Verkäufer wird den Wirtschaftsprüfern des Käufers Zugang zu seinen Räumen und
Aufzeichnungen gewähren, um zu überprüfen, ob die Prozesse des Verkäufers mit den AEOKriterien übereinstimmen.
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