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Information III  

Technische Anpassungen in e-dec Export in-
folge Security Amendment; 18.10.2010 
 

Nach der Veröffentlichung des Schreibens vom 30. August 2010 möchten wir Ihnen 
im Bereich Security Amendment in e-dec Export einige zusätzliche Informationen 
resp. Anpassungen zukommen lassen. Am 18.10.2010 ist „Code Freeze“ bei der 
EZV. Das bedeutet, dass die EZV mit diesem Stand der Anpassungen infolge 
Security Amendment am 01.01.2011 - vorbehältlich dringender Änderungen – 
produktiv gehen wird. 

Änderungen in der Dokumentation für externe Benutzer 
Das Dokument „Plausibilitätsregeln und Fehlertexte für Sicherheits-
Vorausanmeldungen im Export“ wurde überarbeitet (neue Version 0.43) und auf dem 
Internet publiziert. Neu ist: 

• E165: Änderung Feldinhalt (0 = nein ist neu möglich) und Ergänzung mit NO 
(Norwegen) und CH (Schweiz) 

• E185 wurde inaktiv gesetzt 
• E070 und E177 wurden inaktiv gesetzt 

ACHTUNG: Die Regel E004 bleibt aktiv (wenn der Verkehrszweig 3 = Strasse ist, 
dann muss das Transportmittelland angegeben werden) 

• E159 und E160 wurden angepasst und in das Dokument „Plausibilitätsregeln“ 
integriert 

• E162-E164 wurden in das Dokument „Plausibilitätsregeln“ integriert 

Allgemeine Informationen zu e-dec und zur Security Amendment finden Sie 
unter: 
• www.edec.ch 
• Demnächst wird eine neue Unterseite „Security Amendment“ aufgeschalten, auf 

der alle Informationen zu diesem Thema gebündelt zur Verfügung gestellt werden. 
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Vorgehen bei Ausfuhrzollanmeldungen mit Form. 11.030 in Drittländer 
Für Exporte in einer anderen Verkehrsart als im Luftverkehr (z.B. Strassenverkehr) in 
ein Drittland, ist ein elektronisches Transitdokument Pflicht (NCTS). In solchen Fällen 
ist es möglich, dass die Ausfuhr weiterhin mit Form. 11.030 gemacht wird (das Aus-
fuhrdokument muss jedoch um die Sicherheits-Informationen erweitert werden, damit 
der Spediteur diese erfassen kann). Der Spediteur, der das NCTS-Transitverfahren 
eröffnet, muss dann die Daten des Form. 11.030 manuell in eine NCTS-
Ausfuhrabmeldung (IEA) erfassen, sodass die Sicherheitsdaten an die EU-
Ausgangszollstelle geliefert werden können. 
Für Sendungen im Flugverkehr müssen die Sicherheitsinformationen ebenfalls 
vorliegen, sodass eine Risikoanalyse durchgeführt werden kann. Diese 
Risikoanalyse muss die Schweiz - aufgrund des Abkommens mit der EU - 
elektronisch und automatisch durchführen, weshalb die Daten zwingend in 
elektronischer Form vorliegen müssen. Da im Flugverkehr nach der 
Ausfuhrzollanmeldung kein NCTS-Transitdokument erstellt wird, kommt oben 
genannte Lösung nicht in Frage. Die EZV ist für Ausfuhr-Zollanmeldungen in 
Drittländer im Flugverkehr deshalb gezwungen, ein "vorgezogenes EDV-
Obligatorium / Spediteur-Obligatorium" einzuführen. Das bedeutet, dass Benutzer 
von Form. 11.030 (bis zur Einführung von web-dec) für solche Sendungen die 
Dienste eines berufsmässigen Zollanmelders in Anspruch nehmen müssen, der über 
eines der beiden EDV-Systeme e-dec Export oder NCTS Ausfuhr verfügt. 

Umsetzung und Test 
Im System e-dec Export stehen die neuen Sicherheitsfelder bereits produktiv zur 
Verfügung. Da die Gültigkeit der Zollanmeldungen 30 Tage beträgt (Zollstelle / Nicht-
ZV) wird es möglich sein, bereits ab Anfang Dezember Zollanmeldungen mit Securi-
ty-Daten senden zu können. Die Plausibilitätsregeln zu Security Amendment werden 
auf der Produktion voraussichtlich per 20.12.2010 aktiviert, weshalb die übermittelten 
SA-Daten, bis dahin nicht geprüft werden. Dies hat zur Folge dass Sendungen, die 
im Dezember mit e-dec Export angemeldet werden und erst im Januar mit einer 
Transitabmeldung die Schweiz verlassen, zwingend ausgefüllte Sicherheitsdaten 
haben müssen. 
Detaillierte Beispiele zu den Anwendungsfällen e-dec Export / NCTS über den Jah-
reswechsel werden demnächst in einem eigenen Schreiben erläutert. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Kontaktpersonen für Anpassungen e-dec Export aufgrund Security Amendment: 
 

Cristina Ferrandi 
cristina.ferrandi@ezv.admin.ch 
 

Sandra Schrempp 
sandra.schrempp@ezv.admin.ch 
 
Projektteam e-dec Import / Export 
Teilprojekt Security Amendment Export 
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