TRACES – Nutzung ab 15.08.2017

1. Allgemeine Abläufe CERES für EU COIs
1.1 Antragsteller für das EU COI (TC) ist ab 15.08.2017 der Importeur. Dieser
beantragt das COI über TRACES direkt und schickt im Idealfall alle erforderlichen
Dokumente, einschl. Antragsformular, unaufgefordert per Email (admin@cerescert.com).
Sollten die erforderlichen Unterlagen dem Importeur nicht vorliegen, so müssen
parallel zur COI-Beantragung alle erforderlichen Dokumente, einschl.
Antragsformular, unaufgefordert per Email vom Exporteur an CERES zugestellt
werden (admin@ceres-cert.com), wobei auf den Antrag des Importeurs Bezug zu
nehmen ist. Dies muss zwischen Importeur und Exporteur entsprechend gesteuert
werden.
1.2 Informationsaustausch bei Rückfragen zu eingesandten Dokumenten erfolgt
weiterhin zwischen CERES und dem Exporteur.
1.3 Unter Punkt 2 ist die Registrierung für TRACES beschrieben. Der beschriebene
Weg bei der Anmeldung ist einzuhalten. Die jeweilige Kontrollstelle der Importeure
bzw. die jeweilige Länderbehörde kann hier zur Validierung weiterhelfen.
2. Zugang zum System TRACES
2.1 Für den Zugang zu TRACES ist eine Registrierung in diesem System
erforderlich. Die erforderlichen Schritte gehen aus den Anleitungen der
verschiedenen Länderbehörden hervor. Das Anmeldeprozedere bei TRACES erfolgt
nach unserem Kenntnisstand in allen Bundesländern / EU Mitgliedstaaten nach dem
gleichen Verfahren, lediglich die Meldung an die Kontrollbehörde zur Validierung des
Unternehmens unterschiedlich. https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
2.2. Testzugänge - Trainingsversion
Zu Trainingszecken wurde eine Testversion eingerichtet, die über folgenden Link zu
erreichen ist:
https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login
Hier dürfen Sie elektronische Kontrollbescheinigungen anlegen, und alles weitere,
was diese Version zulässt. Da es sich um eine Testversion handelt, kann man hier
keine Fehler machen.
Achtung:
Bitte testen Sie das System jedoch nur auf dieser Trainingsversion und nicht über
Ihren normalen Zugang, welchen Sie gemäß Punkt 1 beantragt haben. Letztere
Version ist durch "Production" gekennzeichnet, welche seit 19.04.2017 genutzt
werden kann und nicht zu Testzwecken missbraucht werden darf.
Weitere Hinweise: Bitte wenden Sie sich
•
•
•

bei weiteren technischen Fragen an den SANTE Helpdesk:
SANTE-TRACES@ec.europa.eu
bei weiteren Fragen zum Verfahren zur Kontrollbescheinigung (COI) an die
GD AGRI: AGRI-E-COI-Organic@ec.europa.eu
bei Fragen zu konkreten COI-Anträgen wie immer an admin@ceres-cert.com

