
Anleitung  

DOKUMENTE MITNEHMEN – ENTFERNEN - ANZEIGEN  

für die Wirtschaftsbeteiligten 

 

1. PRÄAMBEL 

Mit einer Anpassung von CDA ist es nunmehr möglich immer ALLE für den jeweilig aktuellen 

Geschäftsfall relevanten Dokumente als Bestandteil des Bescheides elektronisch beizufügen. So soll 

erreicht werden, dass die aktuelle elektronische Entscheidung (z.B. im Zuge eines Änderungsantrages) 

auch bezüglich der zugehörigen Beilagen den aktuell gültigen Stand abbildet. 

Das bedeutet auch, dass nicht mehr aktuelle Unterlagen seitens des Inhabers der Entscheidung im 

Antrag bereits entfernt werden können. Ebenso ist dies auf Behördenseite bei einer Änderung vom Amts 

wegen und im Zuge der Entscheidung möglich. 

Die vorliegende Anleitung soll die Änderungen dokumentieren und als Unterstützung dienen. 

Für die Darstellung der Schritte ist die gewählte Entscheidungsart und die Headerdaten irrelevant, 

zumal der Fokus auf den Prozessschritten liegt. Die Abbildungen sind beispielhaft und entstammen der 

Testanwendung und können u.U. etwas von der aktuellen Produktionsumgebung abweichen. 

 

2. ERSTANTRAG 

In einer Entscheidung auf Basis eines Neuantrages werden in den Beilagen alle 

entscheidungsrelevanten Unterlagen angezeigt und bilden gemeinsam mit den erfassten Daten die 

elektronische Entscheidung. 

Auf TP Seite werden alle im Zuge der Entscheidung beigefügten Dokumente angezeigt und stehen in 

der Folge auch in den Unterlagen zur Verfügung (siehe Abb.3+4).  

 

3. Änderungen zu einer bestehenden Entscheidung  

Durch die Möglichkeit Dokumente in die nächste Entscheidung mitzunehmen, wurde auch eine Funktion 

eingebaut nicht mehr relevante Beilagen im Zuge eines Verwaltungsverfahrens zu entfernen und neue, 

nunmehr relevante Dokumente vorzulegen. 

Nachfolgend wird diese Möglichkeit an Hand eines Änderungsantrages zur bestehenden Entscheidung 

dargestellt 

 

3.1. Trader Entscheidung ändern  

Aus dem Tabreiter „Beilagen“ können keine Unterlagen entfernt werden. Nach Aufruf der Funktionalität 

„Entscheidung ändern“ stehen die Dokumente (siehe Abb. 1) im Tabreiter „Unterlagen“ zur Verfügung 

und können über das betreffende Icon entfernt werden. 
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Nach Betätigen des Löschicons öffnet sich ein Bestätigungsdialog und nach dessen Bestätigung 

werden die betreffende Unterlagen entfernt und demnach auch dem Änderungsantrag nicht 

hinzugefügt.  

Abb.1 – Entscheidung ändern - Unterlagen 

 

Um ein Dokument wirklich löschen zu können muss der nachstehende Dialog bestätigt werden, 

 

 

 

 

 

 

 

                          Abb.9 – Bestätigungsdialog  

Nach dem Löschen und Hinzufügen werden in den Unterlagen die betreffenden Dokumente angezeigt. 

HINWEIS: vorzugsweise wird diese Möglichkeit vom Antragsteller nur jene Unterlagen betreffen, 
die von diesem zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegt und Bestandteil der aktiven Entscheidung 

sind. Jedenfalls ist das Löschen von Dokumenten nur Teil des Änderungsantrages und wird – falls 

nicht zulässig oder von der bearbeitenden Zollstelle nicht akzeptiert – in eine teilweise oder 

gänzliche Nicht Stattgabe führen 

WICHTIG: bitte den Änderungsantrag aus technischen Gründen NICHT über diesen Prozess nach 

dem „Zwischenspeichern“ übermittelt, sondern jedenfalls zuerst „SPEICHERN UND 

SCHLIESSEN“ und erst dann im nächsten Schritt übermitteln. Andernfalls wird das Entfernen nicht 

abschließend gespeichert und die Beilagen verbleiben im Änderungsantrag 
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Nun wird der Änderungsantrag gestellt und an die bearbeitende Zollstelle übermittelt. Im Tabreiter 

Beilagen zu diesem neu erzeugten GF sind nur mehr die verbliebenen Dokumente oder / und allfällig 

neu hinzukommende Dokumente vorhanden. 

In den Beilagen (Abb.2) und im Auslöser – Unterlagen (Abb.3) befinden sich die Unterlagen, die 

nunmehr für die neue Entscheidung relevant sein sollen.  

Im gegenständlichen Fall wurden 2 Dokumente entfernt (Abb.1) und ein Dokument hinzugefügt 

 

Abb.10 – Anzeige TP Beilagen 

 

 

Abb.11 – Anzeige TP Auslöser / Unterlagen 

 

HINWEIS:  
• wenn auch aus technischen Gründen möglich, sind die Dokumente der Behörde auch im 

Zuge der Änderung Bestandteil der Entscheidung und vom Antragsteller keinesfalls zu 
entfernen 

• Entscheidungen könnten entfernt werden, zumal sie ja im letzten aktiven Geschäftsfall 
verbleiben 

• Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der Spalte „Kennung“ angezeigt aus welchem 
Geschäftsfall die Dokumente stammen und übernommen wurden. 
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3.2. MS Entscheidung  

Die Vorentscheidung wird getroffen und in der Folge auch genehmigt. 

 

3.3. TP Entscheidung  

Auf Trader Seite werden nun die für die aktuelle Entscheidung relevanten Beilagen angezeigt. Es 

werden also im Regelfall alle noch relevanten Dokumente aus der letzten Entscheidung und allfällig auf 

Trader oder / und Behördenseite neu hinzugefügte Dokumente angezeigt. Bei einem neuerlichen 

Änderungsantrag kann der Vorgang des Entfernens und Hinzufügens wiederholt werden. 

Sollten Sie unter Umständen „Ihre“ Dokumente oder einen Teil davon im Tabreiter Unterlagen bei der 

betreffenden Entscheidung nicht zur Auswahl „Entfernen“ zur Verfügung haben, kontaktieren Sie bitte 

ihr bearbeitendes Kundenteam. 

Auch die Behörde kann Dokumente entfernen und dies entsprechend dokumentieren. 

 

4. Zusammenfassung 

 

Mit der Implementierung der Dokumentenmitnahme und der Möglichkeit nicht mehr 

Entscheidungsrelevante Unterlagen zu entfernen, wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die 

jeweilige aktive Entscheidung in den Beilagen auch alle relevanten Unterlagen zur Entscheidung 

enthält. 

Einige besonders zu beachtenden Punkte wurden im vorliegenden Dokument als Hinweis 

hervorgehoben. 

Das Entfernen und Hinzufügen basiert nur auf Geschäftsfallebene und hat keinerlei Auswirkungen auf 

bereits erteilte frühere Entscheidungen inklusive Beilagen. 

Die gegenständliche Anleitung wurde durch begleitende Prozesse aus der Testumgebung erstellt, 

wodurch geringe Abweichungen möglich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


