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Änderungen in TRACES für Importeure: Voranmeldung von Fischereierzeugnissen und Klonen von Veterinärzeugnissen
A) Voranmeldung von Fischereierzeugnissen
Mit der neuen Version 5 von TRACES, die voraussichtlich Anfangs Dezember aufgeschaltet wird,
wird es erstmals möglich sein, mehrere Zollcodes in einem GVDE zu erfassen. Somit können nun
insbesondere sämtliche Fischereierzeugnisse, die von einem Gesundheitszeugniss abgedeckt sind, in
einer einzigen Voranmeldung aufgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass auch weiterhin auf einer
einzelnen Gesundheitsbescheinigung für Fischereierzeugnisse nur solche Produkte aufgeführt werden dürfen, die unter gleichen Transportbedingungen (Umgebungstemperatur, gekühlt, oder gefroren)
transportiert werden und die entweder aus Wildfang oder aus Aquakultur stammen (keine Vermischung von Produktions-/Fangmethoden erlaubt).
Die entsprechende Vereinfachung kann ab Aufschaltung der neuen TRACES-Version 5 verwendet
werden. Ab 1. März 2011 muss die Voranmeldung gemäss dem oben skizzierten Vorgehen erfolgen,
d.h. pro Gesundheitszeugnis muss genau ein GVDE erstellt werden.
Eine Anleitung zur Listung mehrerer Zollcodes in einem GVDE finden Sie am Ende dieses Informationsschreibens. Bitte beachten sie auch, dass neu vollständige, teilweise 6- und 8 stellige Zollcodes
sowie Artangaben gefordert werden.

B) Klonen von Veterinärzeugnissen in TRACES
Die EU hat einigen Drittländern ermöglicht, die Angaben zu Exportsendungen direkt in TRACES zu
erfassen. Die zuständigen TRACES- Nutzer haben die Möglichkeit auf diese Daten zuzugreifen und
die abgelegten Angaben direkt in eine neue Voranmeldung (Seite 1 des GVDE’s) zu kopieren (klonen). Dadurch können Doppeleingaben vermieden werden und Sie können die Anmeldung effizienter
abwickeln. Die Verwendung dieser der zur Verfügung gestellten Vorgaben ist aktuell fakultativ.
Eine Anleitung zum Klonen finden Sie ebenfalls am Ende dieses Informationsschreibens.

Um Ihnen den Umstieg auf neue System zu erleichtern, können Sie sich mittels der untenstehenden
Zugangsdaten auf einer Testplattform anmelden, auf der bereits die neue Softwareversion aufgeschaltet ist. Auf dieser Plattform können Sie nach Belieben neue GVDE’s erzeugen oder das Klonen üben.
Bitte beachten Sie, dass alle Tester über das gleiche Konto auf die Plattform zugreifen und damit allenfalls auch Einsicht auf von Ihnen erzeugten Daten haben. Verwenden Sie daher bitte nur fiktive
Angaben oder löschen Sie die Datensätze nach Abschluss der Übung.
Zugang: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sanco/traces
Account: TRANSITAIR.CH@traces-cbt.net
Passwort: TRANSITAIR.CH
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Anleitung zur Listung mehrerer Zollcodes in einem GVDE
Voraussetzung: Alle Produkte/ Tiere sind mit dem gleichen Zeugnis abgedeckt, haben die gleichen
Handelsbeteiligten, gleiche Transportbedingungen, die gleiche Produktionsart (Wildbestand oder
Nutztierbestand)
a) „Neu“ anklicken= Neues
GVDE anlegen

b) Ersten zutreffenden Zollcode wählen

c) Angaben zum ersten Zollcode ergänzen
d) „Zuordnen und weiteren
Kode hinzufügen“ im
grauen Bereich anklicken

e) Zweiten zutreffenden Zollcode wählen

f)

Angaben zum zweiten
Zollcode ergänzen (etc.
bei weiteren Zollcodes
Schritte e/f wiederholen)
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g) Beim letzten Zollcode:
„Zuordnen“ wählen

Danach die Angaben zur Gesamtsendung ergänzen (Netto/ Brutto Mengen/ Verpackung/ Zeugnisangaben Ursprungsbetrieb); weiterfahren wie bisher (übrige Angaben ausfüllen, elektronische Unterschrift)

Nach der Erstellung und Einreichung ist das Dokument für den GTD sicht- und bearbeitbar
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Klonen von Importdokumenten
Diverse Drittländer erstellen selbständig Exportzertifikate auf TRACES (gegenwärtig 15: BA,
BJ,CR,DZ,GT,HR,IS,MA,MU,MX,NC,NZ,PF,SC,SN,SV,YT)
Durch Klonierung dieser Exportzertifikate können die Zollmeldepflichtigen wesentliche Zeit einsparen.
Der nachfolgende Auszug aus den Nutzeranleitungen zeigt Ihen die Vorgehensweise

II. Einfuhrbescheinigung und für die Sendung verantwortliche
Person
II.1.

Zugriff

Die für die Sendung verantwortliche Person erhält, sofern sie in der Bescheinigung IMPORT
(Rubrik I.6 in der Registerkarte „Referenzen“) angegeben wurde und TRACES benutzt, eine automatische Benachrichtigungs-E-Mail, in der sie über die Erstellung einer Veterinärbescheinigung für die
Ausfuhr in die EU informiert wird.
II.1.1.

Zugriff über den Hyperlink

Die für die Sendung verantwortliche Person kann diese Bescheinigung IMPORT dann direkt aufrufen, indem sie den Hyperlink in der ihr übermittelten Benachrichtigungs-E-Mail anklickt.

II.1.2.

Zugriff über das Menü

Die für die Sendung verantwortliche Person kann auch über das Menü auf die Bescheinigung IMPORT zugreifen. Dazu muss sie sich bei TRACES anmelden und im linken Menü auf „Veterinärbescheinigung in die EU“) klicken, damit die Suchmaske der Bescheinigungen IMPORT angezeigt werden kann.
Die für die Sendung verantwortliche Person kann außerdem die Bescheinigungen IMPORT suchen,
die noch geklont werden müssen, indem sie die Rubrik „à valider“ („Zur Validierung“) in den Suchkriterien der Bescheinigungen IMPORT ankreuzt.
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II.2.

Funktionalitäten

II.2.1.

Änderung der Bescheinigung IMPORT vor der Klonierung

Der für die Sendung verantwortlichen Person stehen die Möglichkeiten zur Änderung der folgenden
Rubriken zur Verfügung: I.6 „Für die Sendung verantwortliche Person“, I.12 „Bestimmungsort“ und I.16
„Eingangsgrenzkontrollstelle“ (siehe I.2. Funktionalitäten).
Die für die Sendung verantwortliche Person kann außerdem den Importeur (in der Registerkarte
„Handelsbeteiligte“) auswählen/ändern.

II.2.2. Klonierung in das GVDE
Die für die Sendung verantwortliche Person kann die Bescheinigung IMPORT in ein Einfuhrveterinär5/6

dokument klonen. Dabei werden die Daten aus Teil I der Bescheinigung IMPORT in Teil I eines GVDE
übernommen. Hierzu braucht lediglich der Befehl „Cloner vers DVCE“ („Klonen in GVDE“) in der Bescheinigung IMPORT angeklickt zu werden.
Diese Funktionalität steht der für die Sendung verantwortlichen Person und der Grenzkontrollstelle zur
Verfügung. Sobald eine dieser Stellen das Dokument geklont hat, kann die andere Stelle diesen Befehl nicht mehr nutzen.
Sobald die Bescheinigung IMPORT im GVDE geklont wurde, kann das IMPORT-Dokument nicht mehr
geändert werden.
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