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TRACES: Einstellung von TNP-Sendungen im innergemeinschaftlichen Handel

Einstellung von TNP-Sendungen in TRACES für den innergemeinschaftlichen
Handel
Im Folgenden soll das Vorgehen für das Einstellen von tracespflichtigen TNP-Sendungen in
TRACES beschrieben werden. Die zu beachtenden Besonderheiten bei der Einstellung von
Sendungen für den Export in Drittländer werden nicht berücksichtig.
Nach Art. 48, Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1069/2009 müssen folgende Sendungen beim
innergemeinschaftlichen Verbringen in TRACES eingestellt werden:
 Material der Kategorie 1 (unverarbeitet)
 Material der Kategorie 2 (unverarbeitet)
 Fleisch-Knochenmehl (Kategorie 1 oder Kategorie 2)
 aus Material der Kategorie 1 oder 2 gewonnenes Fett
 verarbeitetes tierisches Protein der Kategorie 3
Der besonderen Erwähnung bedarf, dass das FVO Audit im Frühjahr 2019 ergeben hat, dass
auch Düngemittel, die Fleisch-Knochenmehl oder verarbeitetes tierisches Protein enthalten,
beim innergemeinschaftlichen Handel in TRACES gemeldet werden müssen.
In TRACES zu meldende Sendungen können seit der Version 5.31 unter der Rubrik
„Handelspapier“ eingestellt werden und generieren eine „DOCOM-Meldung“.
Während bisher TRACES z.T. auch für nicht tracespflichtige Sendungen genutzt wurde, um
das notwendige Handelspapier in Papierform zu generieren, hat das FVO Audit im Frühjahr
2019 ergeben, dass die KOM nur die Einstellung von tracespflichtigen Sendungen wünscht.
Laut Verordnungstext darf die TRACES-Meldung auch nach erfolgter Versendung erfolgen.
TRACES akzeptiert eine nachträgliche Eingabe innerhalb von 15 Tagen.
Die Sendung wird im Regelfall durch den Marktteilnehmer in TRACES eingestellt und
validiert (d.h. sie erhält den Status „gültig“ und bedarf damit keiner weiteren Bearbeitung
durch das Veterinäramt). Der Wirtschaftsbeteiligte bestätigt in dem Reiter
„Veterinärbescheinigung“ die Richtigkeit seiner Angaben. Auch wenn die Überschrift des
Reiters so lautet, handelt sich hierbei jedoch nicht um eine Veterinärbescheinigung. Diese
kann nur von einem amtlichen Tierarzt eines Veterinäramtes erstellt werden.
Zurzeit wird nur für die Verbringung von unverarbeiteter Gülle eine harmonisierte
Veterinärbescheinigung benötigt (auch bei der innergemeinschaftlichen Verbringung von
Jagdtrophäen wird ggf. eine Veterinärbescheinigung gefordert (s. Anhang XIII, Kap. VI der
VO (EU) Nr. 142/2011)).
Wird keine Gesundheits- bzw. Veterinärbescheinigung benötigt (z.B. Kat-3-Material), ist die
in TRACES durch den Wirtschaftsbeteiligten eingestellte Meldung für sich gültig; falls eine
Veterinärbescheinigung benötigt wird (z.B. unverarbeiteter Dung), muss die von dem
Wirtschaftsbeteiligten erstellte DOCOM-Meldung zunächst zu einer INTRA-Bescheinigung
kloniert werden, damit das zuständige Veterinäramt die Veterinärbescheinigung erstellen
kann. Der Vorgang des Klonierens ist z.B. für den Warencode 3101 0000 frei geschaltet.
Mit der Einführung der DOCOM-Meldung werden zum einen die Bedingungen der VO (EG)
Nr. 1069/2009 und VO (EU) Nr. 142/2011 erfüllt und zum anderen wird das DOCOM über
den Marktteilnehmer validiert, so dass er jetzt die Verantwortung für die Richtigkeit seiner
Angaben übernimmt (und nicht mehr das Veterinäramt).
Die lokalen, für den Herkunfts- oder Bestimmungsort zuständigen Behörden, sowie die
zentralen zuständigen Behörden der Herkunfts-, Bestimmungs- oder Transitstaaten werden
bei der Validierung eines DOCOM benachrichtigt.
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1.

Erstellung einer DOCOM-Meldung für den innergemeinschaftlichen Handel einer
tracespflichtigen TNP-Sendung

Die eingebende Organisation und deren Benutzer müssen von der zuständigen Behörde in
TRACES eingerichtet worden sein. Damit verfügt das Unternehmen über einen TRACESZugang und kann für ihr eigenes Unternehmen TRACES-Meldungen einstellen.
Die Erstellung einer DOCOM-Meldung erfolgt nach dem gleichen Schema wie es aus der
Erstellung einer INTRA-Meldung („Veterinärbescheinigung für den innergemeinschaftlichen
Handel“) bekannt ist.

Bei der Eingabe ist insbesondere bei der Eingabe von Sendungen mit verarbeitetem
tierischem Protein oder mit Fleisch-Knochenmehl auf die korrekte Auswahl bei der Tierart zu
achten:
Mammalia:

= Säugetier; d.h. dieses Material enthält sowohl Material vom
Wiederkäuer als auch vom Nicht-Wiederkäuer

Ruminantia:

= Wiederkäuer; d.h. hierbei handelt es sich um reines
Wiederkäuermaterial

Mammalia – Ruminantia:

= Säugetier minus Wiederkäuer; d.h. hierbei handelt es sich
um reines Nicht-Wiederkäuermaterial vom Säugetier

Aves:

= Geflügel; d.h. hierbei handelt es sich um reines
Geflügelmaterial

Sind alle Angaben in den entsprechenden Feldern getätigt, besteht die Möglichkeit, das
Handelspapier „Zur Bescheinigung einzureichen“ – es erhält damit nach der elektronischen
Unterschrift den Status „neu“ (und ist damit noch nicht gültig) – oder es zu „bestätigen“.
©

Dez. 31, LAVES Oldenburg

Stand: 16.09.2019

TRACES: Einstellung von TNP-Sendungen im innergemeinschaftlichen Handel

Um eine gültige DOCOM-Meldung zu generieren, muss auf „Bestätigen“ geklickt werden.
Damit wird automatisch der Reiter „Veterinärbescheinigung“ geöffnet, in dem in diesem Fall
jedoch keine Gesundheitsangaben getätigt werden,
sondern darauf hingewiesen
wird, dass der Unterzeichnende die Richtigkeit der
Angaben bestätigt und das
TNP vor einer Kontamination
geschützt hat.
Durch das anschließende
Klicken auf „Entscheidung
einreichen“ erfolgt die Aufforderung zu einer Passworteingabe. Damit wird das
Dokument unterschrieben,
der elektronisch Unterzeichnende übernimmt u.a. die
Verantwortung für die Richtigkeit der im Handelspapier
getätigten Angaben und das
Handelspapier erhält den
Status „gültig“ und ist damit
validiert.
Die so erstellte DOCOMMeldung mit dem Status
„gültig“ kann ausgedruckt
und als Handelspapier genutzt werden, da es die Anforderungen nach VO (EU)
Nr. 142/2011 erfüllt.
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2.

Erstellung einer Veterinärbescheinigung zu einem Handelspapier

Sendungen, für die eine
Veterinärbescheinigung
(INTRA-Dokument) benötigt
wird, müssen in TRACES
weiter bearbeitet werden.
Dafür wird das DOCOMDokument in der Rubrik
„Handelspapier“ geöffnet
und auf „Zu INTRA klonieren“ geklickt.

Wird für die Sendung keine Veterinärbescheinigung benötigt oder ist das DOCOM-Dokument
bereits zu einem INTRA-Dokument geklont worden, erscheint am oberen Rand eine rote
Fehlermeldung.

In dem so erzeugten INTRA-Dokument wird auf die dazugehörige DOCOM-Meldung
verwiesen.
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Auch wenn der Markteilnehmer bei der Erstellung des Handelspapiers alle Felder korrekt
ausgefüllt hat, müssen bei der Erstellung der dazugehörigen Veterinärbescheinigung im
Reiter „Sendung“ noch Angaben getätigt werden („Art der Behandlung“ und
„Herstellerbetrieb“) (s. roten Hinweis, der ggf. erzeugt wird, wenn „zur Bescheinigung
eingereicht“ wird und noch nicht alle erforderlichen Angaben getätigt wurden).

Sind alle Angaben erfolgt, muss die Meldung durch den Wirtschaftsbeteiligten „Zur
Bescheinigung eingereicht“ werden. Nach erneuter Passworteingabe wird eine „INTRABescheinigung“ mit dem Status „Neu“ generiert.
Bis zu dieser Stelle kann der Vorgang durch den Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden.
Das ist h. E. auch sinnvoll, da so eine INTRA-Bescheinigung mit dem Status „Neu“ erstellt
wird und das Veterinäramt Kenntnis erhält, dass diese Bescheinigung noch weiter bearbeitet
werden muss.
Klont der Wirtschaftsbeteiligte das Handelspapier nicht zu einer INTRA-Bescheinigung erhält
die zuständige Veterinärbehörde lediglich die Nachricht, dass ein neues DOCOM-Dokument
erstellt worden ist. Aus dieser Nachricht ist jedoch nicht ersichtlich, ob zu der DOCOMMeldung noch eine Veterinärbescheinigung erstellt werden muss.
In der erstellten INTRA-Bescheinigung wird in Feld I.6. auf das dazugehörige DOCOMDokument verwiesen.

Für die Erstellung der Veterinärbescheinigung muss die zuständige Behörde das INTRADokument (Status „neu“) öffnen, die getätigten Angaben kontrollieren, den Reiter
„Veterinärbescheinigung“ öffnen, die gültigen Auswahlmöglichkeiten anklicken und zur
„Entscheidung einreichen“ (Eingabe des Passwortes ist notwendig). Danach erhält die
INTRA-Bescheinigung und somit auch die Veterinärbescheinigung den Status „gültig“.
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Angaben im
Handelspapier
Marktteilnehmer
(oder
Veterinäramt)
„Bestätigen“
Handelspapier

Marktteilnehmer

„Entscheidung
einreichen“

Handelspapier mit
Status „gültig“

Handelspapier „zu
INTRA klonieren“

Marktteilnehmer
oder
Veterinäramt

fehlende Angaben
ergänzen

„Zur Bescheinigung einreichen“

Veterinärbescheinigung ausfüllen

Veterinärbescheinigung
(falls zusätzlich zum
Handelspapier notwendig)

Veterinäramt
„Entscheidung
einreichen“
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3.

Bestätigung der Sendungsankunft durch die zuständige Behörde am
Bestimmungsort

Nach Art. 48, Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1069/2009 muss die zuständige Behörde am
Bestimmungsort die zuständige Behörde am Versandort über die Ankunft der
tracespflichtigen Sendung informieren. Nach Auskunft der KOM soll dieses innerhalb von 15
Tagen erfolgen.
Die Sendungsankunft durch die Behörde kann für DOCOM-Meldungen nur durch Eingabe
einer „Kontrolle“ erfolgen.
Dafür muss die entsprechende DOCOM-Meldung gesucht und geöffnet werden. Nach Klick
auf „Kontrolle“ können die zutreffenden Angaben eingegeben werden.
Für das Nichteintreffen einer Sendung existiert keine gesonderte Angabe Möglichkeit.
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4.

Bestätigung der Sendungsankunft durch den Wirtschaftsbeteiligten

In TRACES wurde für die Wirtschaftsbeteiligten die Möglichkeit geschaffen, die Ankunft und
die Konformität der Sendung zu bestätigen.
Diese Möglichkeit wurde zunächst eingerichtet, um der in der VO (EU) Nr. 142/2011 (Anhang
VIII, Kap. III, Nr. 2) erwähnte Möglichkeit des Sendungsempfangs (≙ viertes Handelspapier)
in TRACES zu ermöglichen.
In dem deutschen Protokoll zur Sitzung der Kommissionsarbeitsgruppe (KOM-AG) „Tierische
Nebenprodukte“ (TNP) am 7. Juni 2019 heißt es:
„Ausführung der KOM:
Momentan ist die Rückmeldung zu jeder einzelnen Sendung über TRACES durch den
Wirtschaftsbeteiligten vorgesehen. Diese Rückmeldungen müssen im Rahmen der
Überwachung durch die zuständigen Behörden überprüft werden. Bei einer Vor-OrtKontrolle wird in diesen Fällen das Tool zusätzlich durch die zuständige Behörde genutzt;
somit liegt dann sowohl die Rückmeldung durch den Wirtschaftsbeteiligten, als auch die
durch die zuständige Behörde vor. Das Rückmeldeverhalten des Wirtschaftsbeteiligten geht
in die Risikobeurteilung des Betriebes ein und wirkt sich somit auf das Kontrollintervall der
zuständigen Behörde aus.“
Danach soll der Wirtschaftsbeteiligte den Sendungsempfang und dessen Konformität in
TRACES bestätigen, so dass die zuständige Behörde diese Information bei deren
Kontrolleingabe berücksichtigen kann.
Um den Empfang der Ware durch den Wirtschaftsbeteiligten zu bestätigen, muss das
Empfangsunternehmen über einen TRACES-Zugang verfügen.
Nach Öffnen der DOCOM-Meldung muss auf „Empfangsbestätigung“ geklickt werden.

Durch den Wirtschaftsbeteiligten kann nun die Angabe erfolgen, ob die Sendung bei ihm
eingetroffen ist und ob die Konformität gegeben ist.
Beträgt das in TRACES angegebene Gewicht weniger als 95 % oder mehr als 105 % des
beim Eintreffen der Ware ermittelten Gewichtes, kann die Konformität der Sendung nicht
mehr bestätigt werden.
Ebenso führen andere Verstöße (z. B. Falschdeklaration usw.) dazu, dass die Konformität
nicht bestätigt werden kann.
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Nach der Auswahl der zutreffenden Optionen bestätigt der Empfangsort seine Angaben
durch einen Klick auf Acknowledge.
Das System fügt Datum, Uhrzeit und die E-Mail-Adresse des Eingebenden hinzu.
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