
Erstellen eines Accounts in TRACES-NT 

Sie haben sich erfolgreich ein Benutzerkonto bei EU-Login eingerichtet? Dann 

sind Sie bereit, sich einen Account bei TRACES-NT zu erstellen. 

Öffnen Sie diese Webadresse: 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login 

Es öffnet sich die Anmeldemaske von TRACES-NT. Oben rechts können Sie eine 

Sprache auswählen: 

 

Wählen sie nun „Anmeldung bei TRACES“, Sie werden automatisch zum EU-

Login geleitet. Achten Sie darauf, dass die richtige E-Mail-Adresse eingetragen 

ist. Wenn dies nicht der Fall ist wählen Sie  

„Mit andere E-Mail-Adresse anmelden?“ 

 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login


Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zu TRACES-NT weitergeleitet. Es 

öffnet sich der Startbildschirm, Sie werden nun gebeten, eine Benutzerrolle 

auszuwählen: 

 

Nach der Wahl „Unternehmer“ öffnet sich zunächst ein Abfragefeld für einer 

Suche nach bestehenden Unternehmern. 

Um GGEDs zu erstellen, benötigen Sie eine Autorisierung von einer 

Grenzkontrollstelle. Dafür ist es entscheidend, die richtigen Angaben für 

„Abschnitt“ und „Aktivitätstyp“ auszuwählen. Richten Sie sich deshalb bitte 

unbedingt nach dem nachfolgenden Beispiel: 

 

  



Das Programm fordert von Ihnen zunächst, zu suchen. Erst anschließend 

eröffnet sich auch die Möglichkeit, einen neuen Unternehmer zu erstellen: 

 

In der nächsten Maske geben Sie Ihre Adressdaten ein. Nur Felder mit einem 

roten Sternchen müssen ausgefüllt werden. 

Unterhalb der Adressdaten finden Sie das Feld „Operator Identifiers“. Mit „Add 

Identifier“ können Sie dort Eintragungen vornehmen. Geben Sie bitte dort Ihre 

EORI-Nummer ein (wenn Sie links auf „Typ“ klicken öffnet sich eine Auswahl, 

die auch EORI enthält). 

 



Rechts werden Sie dann wieder nach Ihrer Aktivität gefragt. Bitte richten Sie 

sich wieder nach dem hier gezeigten Beispiel (bei „Identifikator“ können Sie, 

wenn bekannt, Ihre COACH-ID eintragen, die Sie auf Ihren Rechnungen vom 

Veterinär- und Einfuhramt finden. Wenn Ihnen Ihre COACH-ID nicht bekannt ist 

lassen Sie das Feld bitte, wie im Beispiel, frei): 

 

Unten rechts muss dann noch die zuständige Behörde ausgewählt werden 

(„Assigned responsible authorities“), indem Sie zunächst „Search responsible 

authorities“ wählen: 

 

  



Es öffnet sich eine Suchmaske, dort geben Sie bitte „Reiherdamm“ ein: 

 

Sie bekommen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, für welche Sie sich 

entscheiden, ist zu diesem Zeitpunkt egal (bei der Erstellung von GGEDs wird 

die richtige Auswahl sehr wichtig, deshalb finden sich Erläuterungen dazu am 

Ende des Dokuments): 

 

Wenn Sie eine Option ausgewählt haben, schicken Sie die 

Autorisierungsanfrage ab (Button oben links). Es öffnet sich nochmal ein 

Dialogfeld, in dem Sie etwas eintragen können, aber nicht müssen: 



 

Wählen Sie dann nochmal „Autorisierungsanfrage senden“. Sie erhalten die 

folgende Nachricht: 

 

Wenn Sie von der zuständigen Behörde autorisiert wurden, erhalten Sie eine 

Nachricht. Dann kann es losgehen! 



Sie können jetzt an jeder Grenzkontrollstelle für alle Einfuhren (Erzeugnisse 

tierischer Herkunft, Lebensmittel nicht tierischer Herkunft, Futtermittel nicht 

tierischer Herkunft) eine Anmeldung platzieren. 

WICHTIG: Bei der Erstellung eines GGED werden Sie an einer Stelle gebeten, die 

Grenzkontrollstelle auszuwählen, die diesen Vorgang zur weiteren Bearbeitung 

erhalten muss. Deshalb benötigen Sie ein genaues Verständnis davon, welche 

behördliche Stelle welche Zuständigkeit hat. Im Folgenden finden Sie deshalb 

für Hamburg die verschiedenen Zuständigkeiten ausführlich erklärt: 

Wenn Sie Erzeugnisse tierischen Ursprungs über den Hamburger Hafen 

einführen (bisher GVDE), ist dies die zugeordnete Behörde: 

 

Wenn Sie Erzeugnisse tierischen Ursprungs über den Hamburger Flughafen 

einführen (bisher GVDE), ist die die zugeordnete Behörde: 

 

Wenn Sie Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs über den Hamburger Hafen 

einführen (bisher GDE), ist dies die zugeordnete Behörde: 

 

Wenn Sie Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs über den Hamburger 

Flughafen einführen (bisher GDE), ist dies die zugeordnete Behörde: 

 

  



Wenn Sie Futtermittel nicht tierischen Ursprungs über den Hamburger Hafen 

einführen (bisher GDE), ist dies die zugeordnete Behörde: 

 

Wenn Sie Futtermittel nicht tierischen Ursprungs über den Hamburger 

Flughafen einführen (bisher GDE), ist dies die zugeordnete Behörde: 
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