Erste Hilfe zur Teilnahme am Länder-eANV
Das Länder-eANV der ZKS enthält einige Stolpersteine und ist in der Handhabung nicht
immer so bequem, wie Sie es von anderen DV-Anwendungen gewohnt sind. Wenn Ihnen
dieser Komfort wichtig ist, sollten Sie prüfen, ob Sie die elektronische Nachweisführung nicht
besser über einen Dienstleister (Provider) abwickeln.
Wer dennoch das Länder-eANV nutzen möchte, dem sollen unsere Erste-Hilfe-Blätter
weiterhelfen. Diese Erste-Hilfe-Blätter sind eine einfache Unterstützung bei der
Maskennavigation und sollen bei Standardfällen durch die Anwendung des Länder-eANV
führen.
Wichtig: Um ohne größere Hindernisse mit dem Länder-eANV zurecht zu kommen, muss
vorab unbedingt Folgendes beachtet werden:
Welche Rolle wollen Sie spielen?
Für die Bearbeitung von Formularen im Länder-eANV muss man sich mit der
entsprechenden Rolle (Erz, Ents, Bef etc.) anmelden. Formulare des Erzeugers können also
nur bearbeitet werden, wenn man als Erzeuger angemeldet ist usw. Wer beim Bearbeiten
der Formulare mehrfache Rollen einnimmt, muss sich zwischen den Bearbeitungsschritten
ab- und wieder anmelden.
Wird ein Formular im selben Postfach an die folgende Rolle weitergegeben, kann auf das
An- und Abmelden verzichtet werden.
Bsp: Erzeuger und Beförderer sind auf Begleitschein identisch. Der Erzeuger signiert und
sendet den Begleitschein in sein Beförderer-Postfach. Das Postfach öffnet sich automatisch
und durch Öffnen des Begleitscheins aus dem Beförderer-Postfach wird die Bearbeiterrolle
automatisch von „Erzeuger“ auf „Beförderer“ umgestellt.
Der Anmeldestatus mit Angabe der aktiven Rolle erscheint oben auf der Seite unterhalb der
Menüleiste.
Popupblocker ausschalten
Der Popupblocker verhindert das Weiterkommen in verschiedenen Anwendungen des
Länder-eANV.
Prüfziffer berechnen
Behördliche bzw. Betreiber-Nummern wie Erz.-/Bef.-/Entsorgernummer, Nachweisnummer,
Begleitscheinnummer etc. werden im Länder-eANV nur mit einer Prüfziffer akzeptiert. Diese
auf jeden Fall vorab auf der Internetseite der ZKS-Abfall im Hauptmenü unter „Service“
berechnen lassen.
Achtung bei Speichervorgängen
Bei Speichervorgängen öffnet sich zunächst ein Dialogfenster mit Wahlmöglichkeiten. In
jedem Fall muss darauf geachtet werden, dass gespeichert wird und nicht geöffnet. Beim
Öffnen der Datei wird ein xml-Code angezeigt, der den weiteren Speichervorgang blockiert.
Browsernavigation (Vorwärts- und Rückwärts-Pfeile im Browsermenü)
Im Mozilla Firefox kann über die Pfeiltasten "Eine Seite vor" bzw. "Eine Seite zurück" in der
Seitenreihenfolge vor- und zurücknavigiert werden. Im Windows Internet Explorer sind dies
die Pfeiltasten "Zurück" bzw. "Vorwärts".
Diese Standardfunktion von Mozilla Firefox und Windows Internet Explorer dürfen in der
ZKS-Anwendung NICHT verwendet werden!

