
Anmeldung von Sendungen beim  

Veterinär- und Einfuhramt – vollständige Umstellung von  

TRACES classic auf TRACES NT 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 24.11.2020 hat die EU-Kommission darüber informiert, dass ab dem 

02.03.2021 das Modul für Waren tierischen Ursprungs (GVDE-P) in TRACES classic end-

gültig  abgestellt wird.  

Somit müssen ab Dienstag, den 02.03.2021 6:00 Uhr alle Anmeldungen für Sendungen 

tierischen Ursprungs aus Drittländern an den Hamburger Grenzkontrollstellen in TRACES 

NT vorgenommen werden. 

Bitte planen Sie deshalb rechtzeitig, Ihre Anmeldeverfahren auf TRACES NT umzustellen. 

Detaillierte Informationen zum Registrierung für TRACES NT und weitere Informationen 

finden Sie hier: 

https://www.hamburg.de/bjv/e-government/10664682/traces/ 

Die komplette Umstellung auf TRACES NT hat auch Auswirkungen auf einige der beson-

deren Einfuhrverfahren. Bitte beachten Sie daher die Regelungen für die nachfolgend ge-

nannten Verfahren, sofern Sie davon betroffen sein sollten.  

 

1. Sendungen, die verstärkte Kontrollen unterliegen: 

Die Übertragung der aktuellen Daten zu verstärkten Kontrollen in das betreffende 

TRACES NT-Modul wird am Morgen des 02.03.2021 durchgeführt werden. Bis da-

hin müssen Sendungen, die verstärkten Kontrollen unterliegen, in TRACES classic 

angemeldet werden. Bitte richten Sie sich deshalb darauf ein, dass Sie im Einzelfall 

vom Veterinär- und Einfuhramt dazu aufgefordert werden, eine Anmeldung, die Sie 

in TRACES NT vorgenommen haben, nochmals in TRACES classic zu wiederholen.  

 

2. Teilungen von Sendungen (Mutter-Töchter-Verfahren): 

In TRACES NT wird es anders als in TRACES classic für den Anmelder möglich 

sein, ein GGED zu teilen und Töchter-Bescheinigungen zu erstellen. Allerdings 

setzt dies die Validierung des Mutter-GGED voraus, d.h. die GKS-Kontrolle der ge-

samten Sendung muss abgeschlossen sein, bevor Töchter-GGED generiert werden 

können. Daraus ergeben sich einige Verfahrensänderungen, Näheres finden Sie 

hier: https://www.hamburg.de/content-

blob/14292138/33649a9cb95407c39bd803f290efd89d/data/traces-mutter-

toechter.pdf  

Die Anwendung wird erst ab 02.03.2021 zur Verfügung stehen, bitte melden Sie 

bis dahin Mutter-Töchter Vorgänge in TRACES classic an. 

https://www.hamburg.de/bjv/e-government/10664682/traces/
https://www.hamburg.de/contentblob/14292138/33649a9cb95407c39bd803f290efd89d/data/traces-mutter-toechter.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/14292138/33649a9cb95407c39bd803f290efd89d/data/traces-mutter-toechter.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/14292138/33649a9cb95407c39bd803f290efd89d/data/traces-mutter-toechter.pdf


 

3. Sendungen zur Schiffsausrüstung 

Ob alle notwendigen Module für die Schiffsausrüstung (Kapitänsbescheinigung, 

Teilung) rechtzeitig in TRACES NT zur Verfügung stehen werden, ist zurzeit noch 

offen. Bitte benutzen Sie zunächst noch die gewohnten Verfahren und stimmen 

sich mit unserer Sachbearbeitung ab, wir werden Sie über die weitere Entwicklung 

informiert halten. 

 

 

Vielen Dank  

 

Ihr Veterinär- und Einfuhramt Hamburg 

 


