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AKTUELLES 

Zukünftiges Teilungsverfahren (Mutter-Töchter-Verfah-
ren) an der Grenzkontrollstelle für Sendungen von Waren 
tierischen Ursprungs aus Drittländern (gültig ab 
02.03.2021) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchten wir Sie über Änderungen in den Abfertigungsverfahren für Sendungen informie-
ren, die mehrere Container umfassen und daher Teilungsbescheinigungen, sogenannte Töchter-
GGED, benötigen. Diese Änderungen werden notwendig durch die neue Kontrollverordnung (EU) 
2017/625 und die daraus abgeleiteten Tertiärrechtsakten sowie die Einführung von TRACES NT. 

Bislang wurden derartige zur Teilung bestimmte Sendungen, die in TRACES classic erstellt wor-
den sind, nach einem lokalen Hamburger Verfahren abgefertigt, da eine entsprechende Funktion 
in TRACES classic nicht zur Verfügung stand. In TRACES NT ist nunmehr eine solche Teilungs-
funktion vorhanden, welche sich an den rechtlichen Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/1602 orientiert. 

Sowohl aus der neuen IT-Anwendung TRACES NT wie auch der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/1602 ergeben sich daraus Änderungen an unserem bisherigen Verfahren, die mit dem end-
gültigen Abschalten von TRACES classic und der verpflichtenden Anwendung von TRACES NT am 
02. März 2021  im Veterinär- und Einfuhramt Hamburg (VEA) zur Anwendung kommen. 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Sendungen, die aus mehreren Containern bestehen, 
die alle einen Bestimmungsort haben und solchen, bei denen die einzelnen Container verschiedene 
Bestimmungsorte haben. Bitte entnehmen Sie die detailliert beschriebenen Verfahrensweisen für 
beide Fälle der beigefügten Anlage. 

Voraussetzung für beide Verfahrensweisen ist die Kontrolle der gesamten Sendung, also aller 
Container und die Validierung des Mutter-GGED in TRACES NT, erst anschließend ist eine Tei-
lung möglich. 

Verfahrensbeispiele zum Mutter-Töchter-Verfahren 

A. Sendungen mit mehreren Containern, die unterschiedliche Bestimmungsorte haben 

Diese Sendungen sind von der Grenzkontrollstelle (GKS) zu teilen. Zu diesem Zweck sind die Tei-

lungen durch den jeweiligen Sendungsverantwortlichen in TRACES NT vorzunehmen, nachdem 

alle zu einer Sendung gehörenden Container kontrolliert worden sind. 

 

https://www.hamburg.de/bjv


 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
Billstraße 80 | 20539 Hamburg 
Telefon: 040 428 37-0 | www.hamburg.de/bjv 
Stand: 02/2021 
 

 

AKTUELLES 

1. Anmeldung mit GGED:   

In die Mutter-GGED-Bescheinigung Teil I ist im Feld Bestimmungsort (Feld I.7), die Grenz-

kontrollstelle einzutragen. Zusätzlich ist für die Anmeldung der Töchter weiterhin das be-

kannte Formular zu verwenden:  

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

blob/13287540/28dc210d08fb274862291d8b1b8a7143/data/chedp-toechter.pdf) 

2. Freigabe der Container in IMP (Import Message Platform): 

Nach erfolgter Durchführung der Dokumentenprüfung durch das VEA werden die Contai-

ner wie gewohnt in IMP zur Gestellung an einem der GKS Kontrollzentren bzw. zur Siegel-

kontrolle freigestellt. Die Container können nun der weiteren Kontrolle unterzogen wer-

den. 

3. Kontrolle der Sendung: 

Bei Sendungen, die einer vollen Nämlichkeitskontrolle bzw. Warenuntersuchung unterzo-

gen werden müssen, sind die Container zu öffnen und müssen daher an einem der Kon-

trollzentren vorgeführt werden. Anders als beim bekannten Verfahren ist die Reihenfolge, 

in der die Container vorgestellt werden, unerheblich, da erst alle Container kontrolliert 

sein müssen, bevor die Mutter validiert wird und Teilungen vorgenommen werden können. 

Nach erfolgter Kontrolle erhält der Fahrer der jeweiligen Teilsendung eine Bescheinigung, 

mit welcher die Kontrolle bestätigt wird und die dazu berechtigt, die Ware zollrechtlich in 

der vorübergehenden Verwahrung im Hamburger Stadtgebiet zu lagern.  

Zu beachten ist, dass es sich hierbei nicht um eine GGED-Bescheinigung handelt, da die 

Einfuhruntersuchung der gesamten Sendung noch nicht abgeschlossen ist. 

Eine Anmeldung zu einem Zollverfahren ist deshalb noch nicht möglich! 

Bei Sendungen, die lediglich einer Siegelkontrolle unterliegen, ist auch eine Kontrolle auf 

dem Terminal durch den Außendienst des VEA möglich (Voraussetzung: Dem VEA ist eine 

Kopie der Kaileistung A15 vorzulegen und es ist eine Terminvereinbarung vorzunehmen). 

Bei großen Sendungen, bei denen Material für die Warenuntersuchung nur aus einer be-

grenzten Anzahl Container entnommen wird, können auch beide Möglichkeiten kombiniert 

werden, d.h. die Container für die Warenuntersuchung werden am Kontrollzentrum vorge-

führt, die restlichen Container – wenn eine Siegelkontrolle möglich ist – können auf dem 

Terminal kontrolliert werden. 

4. Veterinärrechtliche Freigabe der Sendung: 

Wenn alle Container, die zur Sendung gehören, mit zufriedenstellendem Ergebnis kontrol-

liert worden sind, wird das Mutter-GGED vom VEA validiert.  

Werden alle Container an einem der Kontrollzentren vorgeführt, erfolgt die Validierung 

unmittelbar nach Kontrolle des letzten Containers. Im Falle der Kontrolle der Container 

auf dem Terminal erfolgt diese mit dem Eingang der Dokumentation des Außendienstes. 

https://www.hamburg.de/bjv
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Sobald das Mutter-GGED validiert wurde, steht dem Sendungsverantwortlichen die Tei-

lungsfunktion in TRACES NT zur Verfügung (Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“). 

Über die Validierung des Mutter GGED in TRACES-NT durch die GKS wird der Sendungs-

verantwortliche in TRACES NT informiert. 

Bitte informieren Sie per Mail oder Telefon das zuständige Kundenbüro über die Erstel-

lung der Töchter, damit diese dann durch das VEA validiert und finalisiert werden können 

(Ausdruck, Siegel und Unterschrift). 

Sie werden anschließend vom VEA darüber informiert, wenn die Töchter-GGED abgeholt 

und dem Zoll für die Eröffnung eines Zollverfahrens vorgelegt werden können. 

B.  Sendungen, mit mehreren Containern, die alle denselben Bestimmungsort, z.B. ein Lager in 

Hamburg, haben. 

Diese Sendungen werden erst nach Verlassen der Grenzkontrollstelle geteilt. Die Teilung wird 

nach der GKS-Abfertigung durch den Zoll im Zuge der zollrechtlichen Abfertigung der Sendung 

vorgenommen. 

1. Anmeldung mit GGED:   

In die Mutter-GGED-Bescheinigung Teil I ist im Feld Bestimmungsort (Feld I.7) dieser ge-

mäß den Angaben im Gesundheitszeugnis einzutragen. Zusätzlich ist für die Anmeldung 

der Töchter weiterhin das bekannte Formular zu verwenden: (https://www.ham-

burg.de/contentblob/13287540/28dc210d08fb274862291d8b1b8a7143/data/chedp-

toechter.pdf) 

2. Freigabe der Container in IMP (Import Message Platform): 

Nach erfolgter Durchführung der Dokumentenprüfung durch das VEA werden die Contai-

ner wie gewohnt in IMP zur Gestellung an einem der GKS Kontrollzentren bzw. zur Siegel-

kontrolle freigestellt. Die Container können nun der weiteren Kontrolle unterzogen wer-

den. 

3. Kontrolle der Sendung: 

Bei Sendungen, die einer vollen Nämlichkeitskontrolle bzw. Warenuntersuchung unterzo-

gen werden müssen, sind die Container zu öffnen und müssen daher an einem der Kon-

trollzentren vorgeführt werden. Anders als beim bekannten Verfahren ist die Reihenfolge, 

in der die Container vorgestellt werden, unerheblich, da erst alle Container kontrolliert 

sein müssen, bevor die Mutter validiert wird und Teilungen vorgenommen werden können. 

Nach erfolgter Kontrolle erhält der Fahrer der jeweiligen Teilsendung eine Bescheinigung, 

mit welcher die Kontrolle bestätigt und dazu berechtigt, die Ware zollrechtlich in der vor-

übergehenden Verwahrung im Hamburger Stadtgebiet zu lagern.  

Zu beachten ist, dass es sich hierbei nicht um eine GGED-Bescheinigung handelt, da die 

Einfuhruntersuchung der gesamten Sendung noch nicht abgeschlossen ist. 

https://www.hamburg.de/bjv
https://www.hamburg.de/contentblob/13287540/28dc210d08fb274862291d8b1b8a7143/data/chedp-toechter.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/13287540/28dc210d08fb274862291d8b1b8a7143/data/chedp-toechter.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/13287540/28dc210d08fb274862291d8b1b8a7143/data/chedp-toechter.pdf
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Eine Anmeldung zu einem Zollverfahren ist deshalb noch nicht möglich! 

4. Veterinärrechtliche Freigabe der Sendung: 

Wenn alle Container, die zur Sendung gehören, mit zufriedenstellendem Ergebnis kontrol-

liert worden sind, wird das Mutter-GGED vom VEA validiert.  

Werden alle Container an einem der Kontrollzentren vorgeführt, erfolgt die Validierung 

unmittelbar nach Kontrolle des letzten Containers. Im Falle der Kontrolle der Container 

auf dem Terminal, erfolgt diese mit dem Eingang der Dokumentation des Außendienstes. 

Das fertige Mutter-GGED bekommt der Fahrer der letzten Teilsendung ausgehändigt, bei 

Kontrollen auf dem Terminal werden Sie benachrichtigt, wenn das fertige Mutter-GGED im 

VEA abgeholt werden kann. 

Das Mutter-GGED kann nun dem Zoll zur zollrechtlichen Abfertigung der Sendung vorge-

legt werden. 

In Bezug auf die Teilung durch den Zoll sind die Verfahrensanweisungen der Zollverwal-

tung zu beachten. 

Da bei diesem Verfahren keine Töchter-GGED durch das VEA erstellt werden, entfällt  

 die Erhebung von gesonderten Gebühren für die Teilung. 

https://www.hamburg.de/bjv
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