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Wie erstelle ich ein e-VD ? 

Nachdem Sie sich über den Link http://www.do.etat.lu/edouanes/Applications/EMCS.htm ins  

Internet Portal Verbrauchsteuern (PIA) eingelogt haben, müssen Sie die Berechtigung 

auswählen mit der Sie arbeiten möchten. 

 

 

Um ein e-VD zu erstellen, müssen Sie die Registerkarte „Versand“ auswählen. 

 

http://www.do.etat.lu/edouanes/Applications/EMCS.htm
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Nachdem Sie den Empfängertyp eingegeben haben, müssen Sie den Transportverantwortlichen 

angeben. Abhängig von Ihrer Auswahl wird dann das Feld „Transportverantwortlicher“ entweder nicht 

anwendbar oder muss ausgefüllt werden. 

 

 

 

Sie sind verpflichtet sich im Voraus zu erkundigen welche Bewilligungen Ihr Kunde hat. Ist er ein 

Steuerlagerinhaber, so muss er Ihnen zwei Bewilligungsnummern mitteilen, ist er ein berechtigter 

Empfänger oder berechtigter Empfänger im Einzelfall, so hat er nur eine Bewilligungsnummer. Falls Ihr 
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Kunde Direktlieferungen tätigen darf, so muss er Ihnen die Lieferadresse angeben. Falls Ihr Kunde zu 

den befreiten Organisationen (Botschaft, Konsulat, internationale Organisationen usw) gehört, so 

muss er Ihnen eine Freistellungsbescheinigung vorlegen. 

Im Zweifelsfall sollten Sie immer das für Sie zuständige Zollamt kontaktieren. 

 

Die Felder „Empfänger“ und „Lieferort“ lassen nur die Eingabe von der Verbrauchsteuernummer zu. 

Sie können die Adresse nicht selbst eingeben. Die Adresse wird aus der SEED Datenbank übernommen 

nachdem das Dokument vom System akzeptiert wurde. 
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Bei den Wareninformationen werden nur die Produktcodes angezeigt die in beiden Bewilligungen 

(Versender und Empfänger) übereinstimmen. Das heiβt, wenn der Versender z. B. Zigaretten in seiner 

Bewilligung hat, der Versender aber nicht, so wird dieser Produktcode nicht angezeigt. 

 

Nachdem sie den Produktcode ausgewählt haben können Sie entweder die KN Nummer eingeben oder 

anhand der Liste auswählen. 
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Jetzt müssen Sie noch die Details zur Verpackung eingeben. Das Feld wird aktiviert durch „neu“. 

 

In diesem Beispiel haben wir 100 Flaschen Grappa die in 10 Kartons verpackt sind. 
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Jetzt wird auch der Name und die Adresse des Empfängers angewiesen. 
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Sie können jetzt das Dokument ausdrucken und dem Fahrer mitgeben. Der Versand darf erst zum 

Zeitpunkt der im Dokument angegebenen Versandzeit erfolgen. 

 

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 muβ. 

 
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. 

 

Die Funktionalität „Kopieren und Einfügen“ ist für alle Felder verfügbar. 
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Wir empfehlen Ihnen, die Monitordaten regelmäβig zu aktualisieren. 

 

Die Schaltfläche « Neu » erlaubt Ihnen bestimmte Felder zu aktivieren um dann die nötigen Daten 

einzugeben. 

 

Nach Aktivierung: 

 

Die Schaltfläche „Übernehmen“ ermöglicht es die Daten ins Dokument zu übernehmen. 

Die Schaltfläche „Löschen“ ermöglicht das Löschen fehlerhafter Daten oder Tippfehler. 

 

Das Betätigen der Schaltfläche "Weiter" bewirkt, dass sämtliche eingegebenen Daten des e-VD in einer 

Übersichtsmaske angezeigt werden. 

Vorher erfolgt jedoch eine Prüfung der eingegeben Daten durch das System. Gegebenenfalls werden 

Fehlermeldungen angezeigt. 
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Das Betätigen der Schaltfläche "als Entwurf speichern" kann in jedem Stadium der Datenerfassung 

erfolgen. Eine Übersichtsmaske wird nicht angezeigt. Die eingegeben Daten werden für eine spätere 

Bearbeitung gespeichert. 

Es erscheint die Information, dass das e-VD gespeichert wurde sowie die beiden Schaltflächen "neues 

e-VD erstellen" und "zur Hauptseite". 

Die Betätigung der Schaltfläche „Abbrechen“ bewirkt, dass das Erstellen des e-VDs abgebrochen wird. 

Sämtliche bisher eingegebenen Daten gehen verloren und man gelangt wieder in den EMCS-Monitor, 

Registerkarte "Versand/e-VD". 

 

Das Betätigen der Schaltfläche „Zurück“ bewirkt das Öffnen der Eingabefelder des e-VD mit den bisher 

eingegeben Daten. Eine Änderung der Daten ist möglich.  

 

Zu den Eingabefeldern für die Angabe der zu befördernden Waren gelangt man durch Betätigung der 

Schaltfläche "Hinzufügen". 

 

 

 

 

 


