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Wie erstelle ich ein e-VBD ?  

 
 

Nachdem Sie sich über den Link https://login.b2g.etat.lu/EMCSDispatcher/dispatch ins  EMCS via 

das Portal (PIA) eingeloggt haben, müssen Sie die Bewilligung auswählen mit der Sie arbeiten 

möchten (1). Übernehmen Sie die VID (2) und wählen dann die Registerkarte „EMCS“(3) aus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.do.etat.lu/edouanes/Applications/EMCS.htm
http://www.do.etat.lu/edouanes/Applications/EMCS.htm
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Um ein e-VBD zu erstellen, müssen Sie die Registerkarte „Versand“ auswählen.  

 

 

 

Nachdem Sie den „Code Bestimmungsort“ ausgewählt haben, müssen Sie die entsprechende 

Beförderung auswählen.  
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Durch Klick auf die Schaltfläche "Beförderungsdetails hinzufügen" öffnet eine neue Seite mit der 

Seitenüberschrift "Beförderungsdetails hinzufügen". 

Auf dieser Seite befinden sich die Eingabefelder für die Beförderungsdetails sowie die Schaltflächen 

"Übernehmen" und "Abbrechen". 

 

Es können bis zu 999 Warenpositionen angegeben werden. 

Der Inhaltsbereich enthält beim Öffnen der Seite "e-VBD – erstellen"  

 den Hinweis "Keine Warenposition erfasst" 

 die Schaltfläche "Warenposition hinzufügen" 

 den Hinweis "(Pflichtangabe)" 

 

 

 

Abbildung: Inhaltsbereich "Liste der Warenpositionen" ohne erfasste Warenpositionen 

 

Durch Klick auf die Schaltfläche "Warenposition hinzufügen" öffnet eine neue Seite mit der 

Seitenüberschrift "Warenposition hinzufügen" sowie den Schaltflächen "Übernehmen" und 

"Abbrechen". 

Werden Warenpositionen erfasst und übernommen, wird auf der Seite "e-VBD erstellen" im 

Inhaltsbereich "Liste der Warenpositionen" eine Übersichtstabelle mit den erfassten Warenpositionen 

erstellt. 
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Durch Klick auf die Schaltfläche "Packstücke hinzufügen" öffnet eine neue Seite mit der 

Seitenüberschrift "Packstücke hinzufügen". 

Werden Packstücke erfasst und übernommen, wird auf der Seite "Warenposition hinzufügen" im 

Inhaltsbereich "Packstücke" eine Übersichtstabelle mit den erfassten Packstückangaben erstellt. 
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Wenn alle erforderlichen Eingabefelder auf den Seiten "e-VBD erstellen", 

"Warenposition hinzufügen" und "Packstücke hinzufügen" befüllt wurden und die Schaltfläche "Prüfen" 

betätigt wird, erfolgen von System zahlreiche Validierungsprüfungen. 

Wird hingegen die Schaltfläche "Abbrechen" in der Fußzeile betätigt, werden alle Eingabefelder 

gelöscht. Die leere Seite "e-VBD – erstellen" bleibt geöffnet. 

 

Treten keine Fehler auf, so wird bei Betätigen der Schaltfläche "Prüfen" eine HTML-Ansicht des e-VBD – 

Entwurfes (ohne ARC) angezeigt (Seitenbezeichnung "e-VBD – Ansicht") 

Diese HTML-Ansicht zeigt alle befüllten und nicht befüllten Eingabefelder eines e-VBD – Entwurfes. 

Übersichtstabellen werden nur in der letzten Hierarchieebene dargestellt (Packstücke). Die Darstellung 

der Warenposition erfolgt nicht mehr in Form einer Übersichtstabelle. So können alle erfassten Daten 

auf einer Seite angezeigt werden. 
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Die Seite "e-VBD – Ansicht" verfügt über die Schaltfläche "Abschicken" und "Abbrechen". 

Wird die Schaltfläche "Abbrechen" der e-VBD – Ansicht betätigt, gelangt man zurück zur befüllten Seite 

"e-VBD – erstellen". 

Bei "Abbrechen" in der e-VBD – Ansicht gehen keine erfassten Daten verloren (im Gegensatz zu 

"Abbrechen" in der Eingabemaske auf der Seite "e-VBD erstellen"). 

Wird auf der Seite "e-VBD- Ansicht" die Schaltfläche "Abschicken" betätigt, so wird das e-VBD erstellt 

und ein ARC vergeben. 

 

 

Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt und es öffnet die Seite "Erstellte e-VBD" wo das neu erstellte e-VBD 

in die Übersichtstabelle  eingetragen wird. 

Das e-VBD erhält den Staus "e-VBD angenommen – X01". 

Gleichzeitig öffnet ein neues Fenster (Browser Tab) des verwendeten Internetbrowsers. Dieser Browser 

Tab enthält das soeben erstellte e-VBD als druck- und downloadbares PDF. 

Dieser Tab bleibt geöffnet und muss aktiv geschlossen werden (d.h. es erfolgt kein automatisches 

Schließen des Browser Tabs) 

 

Abbildung: Browser Tab mit PDF eines e-VBD. Über den Link "e-VBD_xxxxxxxxxxxx_1.pdf" kann das PDF heruntergeladen und 

lokal gespeichert werden. 
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Für erstellte e-VBDs steht eine PDF-Ansicht zur Verfügung. Dieses PDF wird in einem eigenen Browser 

Tab angezeigt und kann dort heruntergeladen und gespeichert oder sofort ausgedruckt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass der verwendete Internetbrowser über die entsprechenden 

Add-Ins verfügt. 

Ein Download des e-VBD-PDFs ist auch über den Link in der Inhaltsbereichsüberschrift möglich. 

Bitte drucken Sie ausschließlich das PDF des e-VBDs als Begleitdokument für die Beförderung aus. 

Die HTML-Ansicht eines e-VBD ist NICHT für einen Ausdruck als Begleitdokument vorgesehen und dafür 

auch nicht geeignet. 

"Der Zertifizierte Versender teilt der Person, die die verbrauchsteuerpflichtigen Waren begleitet, oder, 

wenn die verbrauchsteuerpflichtigen Waren nicht von einer Person begleitet werden, dem Beförderer 

den ARC mit. Die Person, die die verbrauchsteuerpflichtigen Waren begleitet, oder der Beförderer teilt 

den zuständigen Behörden diesen Code auf Anfrage zu jedem Zeitpunkt der Beförderung mit" (Art. 36 

Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2022/262). 

Es ist nicht zwingend vorgesehen, dass der PDF – Ausdruck des e-VBD die Sendung begleitetet, jedoch 
wird dies dringend empfohlen. 

 

Nützliche Informationen  
  

Die Fehlermeldungen werden immer rot unterlegt angezeigt. Durch Anklicken der Fehlermeldung wird 

der Cursor an die Stelle gebracht, wo eine Änderung vorgenommen werden muss. 

  

  

Wenn Sie während 30 Minuten keine Aktion tätigen, meldet das System Sie ab. Bei jeder Eingabe 

(Aktion)  wird der Timer wieder auf 30 Minuten gesetzt.  

 

 

 


