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FAQ zu TRACES 

 

Sehr geehrte AöL-Mitglieder, 

Mit der Änderungsverordnung 2016/1842 aus Oktober 2016 ist das System TRACES zur 

Erstellung der Kontrollbescheinigung beim Import von Bioprodukten aus Drittländern ein-

geführt worden. Dieses System ist seit dem 19.04.2017 aktiv und wird ab 20. Oktober 2017 

verpflichtend zu nutzen sein. 

Da sich aus der AöL-Mitgliedschaft einige konkrete Fragen ergeben haben, finden Sie anbei 

einen Fragenkatalog zu TRACES. Die Informationen bilden den aktuellen Kenntnisstand ab. 

Wir werden den Fragenkatalog aktualisieren, sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen. Die 

AöL übernimmt keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 

 

 

1. Allgemeine Fragen zu TRACES 

 

TRACES wird erst ab Oktober verpflichtend, ist aber bereits seit dem 19.04.2017 aktiv. 

Läuft die Importabwicklung bis 19.10.2017 durch TRACES oder auf Papier? 

Bis Oktober sind beide Wege möglich. TRACES kann erst dann genutzt werden, wenn der 

Importeur und alle am Import Beteiligten im System registriert und validiert sind. Dies 

ist momentan noch nicht der Fall, sodass für die meisten Importe die Abwicklung über 

TRACES noch gar nicht möglich wäre. Außerdem ist das System nach wie vor im Aufbau, 

daher wird auch von Seiten der BLE empfohlen, TRACES erst ab Oktober 2017 offiziell zu 

nutzen und sich zuvor intensiv mit der Trainingsversion zu befassen. Die Registrierung 

im System auf der Produktivebene (dem tatsächlich aktiven System) kann ein wenig Zeit 

in Anspruch nehmen, daher sollte diese zeitnah beantragt werden. Sobald Sie die Re-

gistrierung vorgenommen haben, informieren Sie bitte die für Sie zuständige Kontroll-

behörde für den ökologischen Landbau in Ihrem Bundesland, da die Behörden keine 

automatische Information darüber bekommen. 

 

 

 

 



 

Welche Anforderungen gelten für die elektronische Unterschrift? 

Eine digitale Signatur gemäß der VO (EU) 910/2014 ist möglich, jedoch außerhalb der EU 

kaum etabliert und laut Information der BLE bisher nur in wenigen Fällen von der EU 

anerkannt. Hier braucht es aller Voraussicht nach noch etwas Zeit. Bis die digitale Signa-

tur möglich wird, ist das Original der Kontrollbescheinigung (KB) eine aus TRACES aus-

gedruckte und von Hand unterzeichnete Version (wie bisher auch). 

 

Wird die Korrektur von nachträglich festgestellten Fehlern bei der Eintragung in TRACES 

möglich sein? 

Grundsätzlich wird die Korrektur im System möglich sein. Dies ist derzeit aber noch 

nicht programmiert.  

 

Wieviele Zugänge für TRACES braucht ein Unternehmen? Was ist, wenn man erster Emp-

fänger und Einführer ist?   

Jedes Unternehmen braucht nur einen Zugang für TRACES. Diese Zugangsdaten sollten 

allen beteiligten Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Es ist möglich dem Profil 

dann mehrere „Rollen“ (als erster Empfänger oder Einführer) zuzuweisen.  

Zusatzinfo: Erstempfänger laufen dort meist als „Operator“. 

 

Wird durch TRACES sichergestellt, dass nur noch zertifizierte Firmen als Erzeuger, Verar-

beiter, letzter Aufbereiter, erster Empfänger und Importeur tätig sind? 

Ja. Nach der Registrierung auf der Produktivebene werden alle am Import beteiligten 

Unternehmen durch die Behörden (in Deutschland hat die BLE dies an die Bundesländer 

delegiert) überprüft, ob diese tatsächlich am Öko-Kontrollverfahren teilnehmen und 

danach der Zugang erteilt. Durch diese Verifizierung kommt auch der etwas längere Re-

gistrierungsprozess zustande. 

 

Laufen die Importmeldungen zukünftig auch über TRACES? 

Grundsätzlich ja, die Änderungsverordnung 2016/1842 sieht die zukünftige Abwicklung 

der Importmeldung gemäß Art. 84 VO 889/2008 auch über TRACES vor. Dies ist jedoch 

im System selbst noch nicht programmiert, sodass die Importmeldungen vorerst, wie 

bisher, an die Kontrollstellen weiterlaufen. 

 

Wie sieht die zukünftige Importabwicklung aus der Schweiz aus, da nach Änderung Art. 

84 VO 889/2008 die Importmeldungen über TRACES erfolgen sollen? 

Bei einem Import aus der Schweiz ist keine Kontrollbescheinigung notwendig. Grund-

sätzlich genügt eine Importmeldung an die Kontrollstelle. Da die Importmeldungen im 

Allgemeinen aktuell noch nicht über TRACES laufen können, ändert sich auch bei Impor-

ten aus der Schweiz nichts. Dies muss neu bewertet werden, sobald die Importmeldun-

gen im System aktiviert sind. 

 

Was passiert, wenn das System ausfällt? 

Ist TRACES nicht erreichbar oder gar ganz ausgefallen, muss die Kontrollbescheinigung 

auf herkömmlichem Weg (durch die ausstellende Kontrollbehörde/-stelle) ausgestellt 

werden.  Die ausstellende Stelle informiert in diesem Fall die Kommission und trägt die 

Daten innerhalb von zehn Kalendertagen nach Wiederherstellung des Systems in 

TRACES nach. 



 

Was passiert, wenn eine Kontrollbescheinigung nach dem 19.April 2017 ausgestellt, aber 

noch das alte Formular genutzt wurde? 

Die Rechtslage ist in diesem Fall wie folgt: 

Das neue Formular muss seit April verpflichtend benutzt werden. Ein Import mit dem 

alten Formular der Kontrollbescheinigung wird von den Länderbehörden als Formfehler 

im Importvorgang behandelt werden. Es kann hier zu verschiedenen Fällen kommen, bei 

welchen wir folgendes Vorgehen empfehlen: 

 

1. Die Ware ist noch auf dem Weg: Informieren Sie die Drittlandskontrollstelle (vo-

raussichtlich über Ihren Lieferanten) und reklamieren Sie die Kontrollbescheini-

gung. Verlangen Sie die Ausstellung mit dem korrekten Formular. Sollte die Dritt-

landskontrollstelle dem nicht nachkommen, informieren Sie Ihre eigene Kontroll-

stelle und weisen Sie nach, dass Sie den Fehler reklamiert haben. 

2. Die Ware ist bereits in der EU angekommen, der Zoll hat die KB wegen des alten 

Formulares nicht abgestempelt: Benachrichtigen Sie Ihre Kontrollstelle. Nach 

Aussage der LÖK haben die meisten Bundesländer hier jedoch bereits signali-

siert, dass sie die Ware dann ebenfalls nicht freigeben werden.  

3. Die Ware ist bereits in der EU angekommen, der Zoll hat die KB akzeptiert und 

abgestempelt: Reklamieren Sie ebenfalls die KB bei Ihrem Lieferanten und infor-

mieren Sie Ihre Kontrollstelle. Laut Aussage der LÖK wird es in solchen Fällen 

wahrscheinlich nicht zu Partieaberkennungen kommen, jedoch werden die Län-

derbehörden eine Abweichung von den Vorgaben der Öko-Verordnung feststel-

len. 

 

Wer erstellt die Kontrollbescheinigung in TRACES? 

Die ausstellende und für die Ausstellung verantwortliche Stelle ist wie bisher die Dritt-

landskontrollstelle oder –behörde. Das System führt aber nun die Option ein, dass auch 

ein Importeur die Kontrollbescheinigung in TRACES erstellen und die Informationen ein-

tragen kann. Diese wird dann im System intern an die zuständige Kontrollstelle /-

behörde im Drittland weitergeleitet, welche diese Informationen überprüft und bestä-

tigt.  

 

2. Fragen zu Feldern der neuen Transportbescheinigung : 

 

Feld 1 Wenn in einem Drittland die Behörde Kontrollbescheinigungen ausstellt, und 

nicht die Kontrollstelle von Feld 5, – ist das trotzdem korrekt?  

Ja. Es können unterschiedliche Kontrollstellen oder -behörden in Feld 1 und 6 stehen. 

Siehe Definitionen der Felder im Anhang des Musters der Kontrollbescheinigungen. 

 

Füllt diese Stelle auch Feld 2 und 3 aus, wenn die IT ausfällt (werden normalerweise 

durch das System automatisch ausgefüllt). 

Ja, wenn TRACES ausfällt, muss auf die bisherigen Wege zurückgegriffen werden. Die 

Stelle aus Feld 1 füllt dann alle Felder bis Feld 18 aus. In Feld 3 (Nummer der Kontrollbe-

scheinigung) trägt die ausstellende Behörde/Kontrollstelle eine fortlaufende Nummer 

ein. Sobald TRACES wieder funktioniert, trägt diese Stelle alle Daten im System nach und 

ändert die Nummer die Kontrollbescheinigung rückwirkend auf die neue, dann vom Sys-

tem generierte, Nummer. 



 

 

Feld 4 Wenn der Exporteur ein reiner Händler ist, taucht er dann gar nicht mehr auf der 

KB auf? 

Nein. Hier hat es eine grundlegende Änderung gegeben, die Kontrollbescheinigung zeigt 

zukünftig nur noch den physischen Warenweg auf. Feld 4 ist zwar als „Ausführer“ be-

nannt, die Anweisungen im Anhang der Muster-Kontrollbescheinigung definieren den 

Ausführer jedoch als den Unternehmer, „der den letzten Arbeitsgang […] zur Aufberei-

tung […] ausführt und die Erzeugnisse in geeigneten Verpackungen oder Behältnissen 

[…] versiegelt hat.“ Unternehmen, die nur handeln und nichts an der Ware verändern, 

werden hier nicht mehr abgebildet. 

 

Feld 5 Wer muss angegeben werden, wenn der Erzeuger nicht der Verarbeiter ist, aber 

es sowohl einen Erzeuger, als auch einen Verarbeiter gibt? 

Es wird der Erzeuger bei unverarbeiteten Erzeugnissen angegeben und der Verarbeiter 

bei verarbeiteten Erzeugnissen. 

 

Feld 13 Wie können Fehler bei der Eintragung von KN Codes vermieden werden?  

Die KN-Codes sind in TRACES hinterlegt und werden vom System automatisch ausge-

wählt, wenn das Produkt gewählt wird. Die KN Codes werden auf aktuellem Stand gehal-

ten.  

 

Feld 17 Sollen alle Transportmittel bis zur Verzollung oder bis zum ersten Empfänger 

angegeben werden?  

Laut der Kontrollbescheinigung bis zum „Eingangsort in die Union“, dies ist die Verzol-

lung. 

 

Wenn die Ware von einem Schiff auf mehrere LKW verladen werden, muss dann für je-

den LKW eine eigene Kontrollbescheinigung erstellt werden? 

Grundsätzlich eine Kontrollbescheinigung pro LKW (siehe Definition „Sendung“ Art. 2 VO 

1235/2008). Einzelne Kontrollstellen / Länderbehörden akzeptieren auch eine KB für 

mehrere LKW, wenn diese Kolonne fahren und gleichzeitig beim Zoll ankommen. Dies 

sollten sie jedoch sicherheitshalber mit Ihrer Kontrollstelle, beziehungsweise zuständi-

gen Landesbehörde abklären. 

 

Was ist zu tun, wenn das genannte Transportmittel nicht fahren kann, muss ein neues 

Dokument ausgestellt werden (eine nicht beglaubigte Änderung führt zur Ungültigkeit 

der Kontrollbescheinigung – Art. 13 a (2), Abs. 3)? 

In der Theorie ja. Ist dies nicht möglich (aus welchen Gründen auch immer), sollte zu-

mindest eine schriftliche Bestätigung des Exporteurs vorgelegt werden können. In die-

sem Fall wären ja nicht nur die Kontrollbescheinigung, sondern auch andere Transport-

dokumente betroffen. Wie der Zoll und die Kontrollbehörden für den ökologischen 

Landbau mit solchen Fällen umgehen, muss wohl noch abgewartet werden, da (außer in 

Einzelfällen) bisher ja keine Angaben zum Transportmittel auf der Kontrollbescheinigung 

gemacht werden mussten. 

 

 

 



 

 

AöL Information 

Die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller ist ein Zusammenschluss von über 100 Unter-

nehmen der Lebensmittelwirtschaft. Ihre europäischen Mitglieder erwirtschaften einen Bio-Umsatz 

von über 3 Milliarden Euro. Im Zentrum der Arbeit stehen die politische Interessenvertretung sowie 

die Förderung des Austauschs und der Kooperation der Mitglieder untereinander. 

 

Kontakt: 

Johanna Stumpner, Brunhard Kehl 

Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller e.V.  

Untere Badersgasse 8 | 97769 Bad Brückenau | Tel: 09741- 938 733 0 

johanna.stumpner@aoel.org | brunhard.kehl@aoel.org | www.aoel.org 
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