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Arbeitsgruppe Softwareentwicklung  

  

  

  

  

  

Fragen und Antworten zur technischen Dokumentation 
Passar  

Stand 10.11.2021  
Einleitende Bemerkungen:  

• Die hier aufgeführten Fragen stammen von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Softwareentwicklung. Die Antworten der EZV dienen dazu, die in mehreren 

Iterationen entstehende technische Dokumentation Passar besser zu verstehen bzw. diese Dokumentation weiterzuentwickeln.   

• Beantwortet werden technische Fragen in ihrem fachlichen Kontext. Politische und rechtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit DaziT werden in der 

Begleitgruppe Wirtschaft behandelt. Einige Aspekte, wie die Begriffe oder die Details der Subprozesse, können im Rahmen der Totalrevision des Zollge-

setzes sowie der laufenden Digitalisierungsprojekte (Programm DaziT) noch angepasst oder weiterentwickelt werden.   

• Die Antworten widerspiegeln jeweils den momentanen Wissensstand bzw. dem Stand der Arbeiten nach agilen Methoden. Sie gelten am Datum der 

Beantwortung und werden grundsätzlich nicht nachträglich aktualisiert. Bei Bedarf kann die Frage zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestellt 

werden – bitte beziehen Sie sich dann auf die Nummer der bereits publizierten Frage/Antwort. 

 

 

 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/stab/DaziT/AG%20Softwareentwicklung.pdf.download.pdf/AG%20Softwareentwicklung.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/stab/DaziT/AG%20Softwareentwicklung.pdf.download.pdf/AG%20Softwareentwicklung.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/dazit/vereinfachung-und-digitalisierung/dazit-und-wirtschaft/technische-informationen.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/dazit/vereinfachung-und-digitalisierung/dazit-und-wirtschaft/technische-informationen.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/dazit/vereinfachung-und-digitalisierung/dazit-und-wirtschaft/begleitgruppe-wirtschaft.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/dazit/vereinfachung-und-digitalisierung/dazit-und-wirtschaft/begleitgruppe-wirtschaft.html
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Nr. Beantwor-
tet am 

Thema Frage Antwort 

1 17.12.20 Referenzierung Gibt es Prüfungen, welche Anmeldungen im Transportcockpit 
referenziert werden können. Wie kann verhindert werden, dass 
fälschlicherweise eine Warenanmeldung auf ein Transportmittel 
referenziert wird? Reicht eine Anmeldungsnummer/Barcode o-
der werden zusätzliche Informationen benötigt oder geprüft? 

Bei der Referenzierung wird die eingegebene Waren-
anmeldung geprüft, insbesondere ob es die referen-
zierte MRN gibt oder ob sie bereits einmal aktiviert 
wurde. Im Bedarfsfall wird auch das TAXUD System 
angefragt. Für die Prüfung reicht grundsätzlich die 
Warenmeldungs-ID (MRN im Falle eines Transits). 

Für die richtige Zuordnung einer Warenanmeldung 
auf ein Fahrzeug ist das Gegenüber zuständig. Wir 
können nur sicherstellen, dass keine "falsche" MRN 
referenziert wird. 

2 17.12.20 Referenzierung Was passiert wenn meine Warenanmeldung fälschlicherweise 
von einem Dritten verwendet und aktiviert wird? 

Dies ist zumindest theoretisch möglich, wenn auch 
sehr unwahrscheinlich. 

Die Aktivierung würde in einem solchen Fall ausge-
löst und die Warenanmeldung veranlagt. Das be-
troffene Gegenüber könnte aufgrund der Verfügung 
reagieren und beim BAZG einen manuell durchge-
führten Exception Handling Prozess auslösen (Ein-
sprache). 

Das Missbrauchsrisiko wird als gering eingeschätzt. 

3 17.12.20 Referenzierung Weiss ich als Datenverantwortlicher, wer meine Anmeldung re-
ferenziert hat? 

Eine Einsicht des Datenverantwortlichen in das 
Transportcockpit oder eine Abfrage der Daten über 
B2B ist zur Zeit nicht vorgesehen. 

4 17.12.20 Referenzierung Können Referenzierungen nach der Aktivierung korrigiert wer-
den? 

Referenzierungen können bis zum Moment der Akti-
vierung, die die rechtliche Verbindlichkeit auslöst, be-
liebig oft korrigiert werden. 
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Nr. Beantwor-
tet am 

Thema Frage Antwort 

Nach der Aktivierung ist die Warenanmeldung recht-
lich verbindlich und die Referenzierung wird system-
technisch gesperrt. Korrekturen sind nur noch in Zu-
sammenarbeit mit dem Zoll möglich (Einsprache). 

5 17.12.20 Referenzierung Erfolgt nach einer Referenzierung eine Meldung an die Daten-
verantwortlichen der betroffenen Warenanmeldungen? 

Dies könnte als zusätzliche Kontrolle dienen, wenn ein Trans-
portverantwortlicher falsche Warenanmeldungen referenziert. 

Dies ist zur Zeit nicht vorgesehen. 

6 17.08.21 Referenzierung Erfolgt eine Referenzierung nach der Meldung IE028, erhält der 
Datenverantwortliche dann eine Meldung vom BAZG? 
Wenn nein, wieso nicht? 

Die NT028 bestätigt den Empfang der Warenanmel-
dung, hat aber nicht direkt mit der Referenzierung 
und Aktivierung zu tun. Sie ist hingegen Vorbedin-
gung, damit überhaupt referenziert werden kann. 

Die Referenzierung erfolgt über dedizierte Transport-
anmeldungen (NR315). Der Datenverantwortliche 
wird über eine erfolgte Referenzierung nicht infor-
miert. (Das neue Warenverkehrssystem Passar ist 
keine Kommunikationsplattform zwischen Daten- und 
Transportverantwortlichen.) 

7 17.12.20 Aktivierung Nach der Aktivierung erneute Plausibilisierung. Das Selektions-
ergebnis wird dem Transportverantwortlichen mitgeteilt. 
Was passiert bei einem Plausifehler? 
- Wer erhält welche Fehlermeldungen? (Datenverantwortli-
che/Transportverantwortliche) 
- Wie läuft Korrektur / nochmalige Aktivierung / Ist die Aktivie-
rung noch aktiv ? 

Im Rahmen der Aktivierung wird eine Plausibilisie-
rung und eine Risikoanalyse durchgeführt. Die Plau-
sibilisierung prüft die Warenanmeldung formal und 
berücksichtigt auch allfällige Bewilligungen. Die Se-
lektion entscheidet über allfällige Risiken.Bei einem 
Plausi-Fehler wird bildlich gesprochen die Ampel im-
mer auf rot gestellt und der Transporteur muss zur 
Kontrolle. Falls keine formellen Fehler bestehen, ent-
scheidet die Risikoanalyse über eine Kontrolle. 
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Nr. Beantwor-
tet am 

Thema Frage Antwort 

Im Rahmen der Kontrolle wird entschieden, wie vor-
zugehen ist (Bsp Einreichen einer neuen Warenan-
meldung oder Korrektur der bestehenden Warenan-
meldung). Nach der Korrektur wird der Zollmitarbeiter 
die korrigierte Warenanmeldung manuell aktivieren. 

Der Kontrollentscheid ist im Transportcockpit ersicht-
lich. Diese Information wird auch über B2B-Schnitt-
stelle dem Waren-, Datenverantwortlichen zur Verfü-
gung gestellt. 

8 16.11.20 Korrekturen Können Korrekturen weiterhin über B2B bearbeitet werden.? Ja 

9 17.12.20 Fristen Können Fristverlängerungen weiterhin über B2B bearbeitet wer-
den.? 

Ja 

10 16.11.20 Schnittstellen Wird das heutige eCom eingebunden? Nein, eCom wird abgelöst. Die Notifikation erfolgt in 
Zukunft über das Portal oder für über B2B angebun-
dene Systeme über den B2B Kanal. 

11 16.11.20 Geschäftspartner Jeder Kunde erhält bei der Erstregistrierung eine eindeutige 
Geschäftspartner-Identität (GP-ID) 

Ist dies eine neue zusätzliche Nummer zur UID? 

Heute benötigt ein Zollbeteiligter oftmals über mehrere UIDs 
wenn er verschiedene technische Systeme einsetzt und unter-
schiedliche Mailadressen hat. 

Die GP-ID ist eine neue ID, die bundesweit umge-
setzt und massgebend sein wird. Jeder Geschäfts-
partner, der sich auf dem ePortal registriert erhält 
künftig eine eindeutige GP-ID. Besitzt ein Geschäfts-
partner eine UID, wird diese zusätzlich zur GP-ID ge-
führt. Mit der neuen Lösung werden die heute benö-
tigten Zertifikate obsolet. Die Kommunikation wird 
über Token erfolgen. 

12 17.12.20 Einsprachen Einsprachen können nur über das ePortal eingereicht werden, 
wie verhält es sich mit Fristverlängerungen, Umwandlungen 
provisorische zu definitiven Anmeldungen, Korrekturen? 

Einsprachen (Korrekturanträge) und Anträge auf 
Fristverlängerungen können zukünftig über das ePor-
tal so wie auch via B2B-Schnittstelle eingereicht wer-
den. Die heutigen provisorischen Anmeldungen sol-
len künftig über die Einsprache gelöst werden. 
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tet am 

Thema Frage Antwort 

13 16.11.20 UI Gibt es im Portal - Transportcockpit eine Übersicht aller bereits 
angemeldeten Anmeldungen, bei welchen eine Referenzierung 
noch fehlt? Wie kann diese Ansicht angezeigt und oder 
eingegrenzt werden? 

Ja. Nach der erstmaligen Referenzierung wird eine 
Fahrten-Nr. generiert und dem Gegenüber mitgeteilt. 
Berechtigte Gegenüber können über diese Fahrten-
Nr., über eine eigene Referenz-ID oder aber mittels 
Warenanmeldungs-ID im Transportcockpit suchen. 
Als Resultat werden dann alle Warenanmeldungen 
zu einer Fahrt angezeigt. Diese Liste kann dann auch 
bearbeitet werden. 

14 16.11.20 Schnittstellen Welche Technologien werden beim B2B Gateway unterstützt? 
- Webservice und E-Mail? 
- Wenn nur Webservice wie werden asynchrone Statusmeldun-
gen übertragen. (EZV kennt den Zollbeteiligten und schickt die 
Meldung synchron, oder Zollbeteiligter muss periodisch EZV 
nach neuen Messages abfragen und diese synchron abholen) 

Einreichen von Warenanmeldungen: 

Der Transport aller XML Messages erfolgt synchron 
über ein generisches REST API bestehend aus vier 
Operationen. 

Messages vom Gegenüber können mit einem PUT 
an die EZV übergeben werden. 

 Wenn die Message syntaktisch valid ist, wird der 
Empfang mit http 200 bestätigt. 

Messages von der EZV für das Gegenüber müssen 
vom Gegenüber abgeholt werden (polling) 

 Mit einem GET kann eine Liste der abzuholen-
den Messages gelesen werden 

 Mit einem weiteren GET kann eine Message ab-
geholt werden 

 Mit einem DELETE wird der Empfang der Mes-
sage durch das Gegenüber bestätigt 

Bezug von Codelisten, Validierungen, etc 

 synchrone Calls: REST / HTTPS / XML 
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Thema Frage Antwort 

15 17.12.20 Aktivierung Werden Kontingente bei der Aktivierung abgeschrieben oder 
passiert dies nachgelagert? 

Kontingente werden zum Zeitpunkt der Aktivie-
rungabgeschrieben. 

16 17.12.20 Schnittstellen Dokumenteneingabe 
Das BAZG kann das Gegenüber auffordern… 
wird dies über eCom gemacht? 
Das Einreichen der Dokumente erfolgt über das ePortal 
können wie heute auch über B2B Dokumente (Quickwin eBe-
gleitdokumente) an das BAZG gesendet werden? 

Die Aufforderung für das Einreichen von Dokumenten 
erfolgt über B2B oder das ePortal. Der genaue Pro-
zess wird zur Zeit definiert. 

Das Einreichen der Dokumente erfolgt über INPUT. 
e-COM wird durch ein neues System abgelöst. 

17 17.12.20 Aktivierung Aktivierung bei Integrators (z.B. Fedex) 
wie ist die Aktivierung bei den Integrators geplant? Mit 
Schnittstelle zum Handling Agent oder individuelle Aktivierung? 

Die Aktivierung soll auch hier implementiert werden. 
Individuelle Lösungen werden angestrebt. 

18 17.12.20 Stammdaten Wie werden die Stammdaten geliefert? 
Analog heute? 

Codelisten, die im Umgang mit Zollprozessen von 
Dritten verwendet werden, werden über B2B als API 
zur Verfügung gestellt. Ausgewählte Codes sind auch 
über die Internetseite des BAZG verfügbar. 

(Siehe auch Frage 42) 

19 17.12.20 Stammdaten Wird es weiterhin NCTS und EZV eigene Stammdaten geben o-
der werden alle Stammdaten/Codes/Tarife einheitlich und pro-
zessneutral geliefert? 

Es ist unser Bestreben, Stammdaten und Codes 
nach Möglichkeit zu vereinheitlichen. 

20 16.11.20 Fachlicher Zoll-
prozess 

Wie sieht die vereinfachte Anmeldungen innerhalb einer Tran-
sitmeldung aus? Wir gehen davon aus, dass diese vereinfachte 
Anmeldung für jede Sendung gemacht werden muss, die über 
eine separate Ausfuhrdeklaration verfügt. Eine Referenzierung 
analog dem heutigen Selektion&Transit scheint es in Passar 
nicht mehr zu geben. 

Eine Datenverbindung unter den einzelnen Warenbe-
stimmungen soll auch zukünftig existieren. 

21 16.11.20 Aktivierung Wo wird der Transit aktiviert? Beim Versender oder erst an der 
Grenze? 

Im Rahmen der neuen Gesetzgebung arbeitet die 
EZV verschiedene Verfahrenserleichterungen aus. 
Die Grundlagen werden zur Zeit erarbeitet. 
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Thema Frage Antwort 

22 26.07.21 Aktivierung Wie wird bei einer Aktivierung beim Versender der Grenzdurch-
gang "gescannt" bzw. aktiviert? 

Grundsätzlich wird die Transitanmeldung bei Fahrt 
des Transportmittels durch die Aktivierungszone in 
Grenznähe automatisch aktiviert, sofern vorgängig 
die Referenzierung des Transportmittels mit der 
Transitanmeldung erfolgt ist. 

23 17.12.20 Aktivierung Werden bei der Aktivierung des Transits auch die dazugehören-
den Ausfuhren aktiviert? Wenn ja, wird dann eine nochmalige 
Plausibilisierung der Ausfuhren durchgeführt? Wer wird über 
eventuelle Plausifehler informiert? Der Datenverantwortliche 
der Ausfuhr, der Datenverantwortliche des Transit, der Trans-
portverantwortliche? 

Zuerst werden die Warenanmeldungen Ausfuhr akti-
viert, danach erfolgen die dazugehörenden Transiter-
öffnungen. 

Bei einem Plausifehler informiert Passar den entspre-
chenden Daten- und Transportverantwortlichen. Die 
Plausifehler müssen durch den Datenverantwort-
lichen behoben werden. 

24 17.12.20 Korrekturen Wie muss eine solche Transitmeldung korrigiert werden, damit 
diese angenommen werden kann? 

Die Transitanmeldung wird direkt im System korri-
giert. Die Transitanmeldung wird angenommen, so-
bald alle Plausibilitätsfehler bereinigt wurden. 

25 16.11.20 Varia Wie wird dies mit den Ausländischen Zollbehörden geregelt. Er-
halten diese aufgrund der Identifikation des Transportmittels 
eine Mitteilung zur MRN (Border Ticket)? Oder ist der Trans-
portverantwortliche in der Pflicht der Ausländischen Zollbehörde 
die MRN mitzuteilen? 

Die EZV führt diesbezüglich zur Zeit Verhandlungen 
mit den Nachbarstaaten. 

26 17.12.20 Meldungen Wie wird die Transitlöschung angemeldet? Wir haben keine 
Meldungsbeschreibung gefunden (heutige Ankunftsanmeldung) 

Es ist geplant, die Transportanmeldung mit den not-
wendigen Daten der Ankunftsanmeldung (Bsp. Ver-
schlussprüfung) zu ergänzen. Der ZE aktiviert an sei-
nem Domizil mittels dieser Transportanmeldung die 
WA Durchfuhr. 

Des Weiteren wird geprüft, ob dem ZE die Transport-
anmeldung vom Grenzübertritt zur Verfügung stehen 
soll, damit er die Daten nicht nochmals erfassen 
muss. 
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tet am 

Thema Frage Antwort 

27 16.11.20 Aktivierung Heute werden Warenanmeldungen bei ZV Ausfuhr, S&T bzw. 
Ausfuhrabmeldungen definitiv plausibilisiert. Der Spediteur hat 
normalerweise 24h Zeit den Transit anzumelden und zu starten. 

Bei Transitabmeldung wird keine Plausi auf Sendungsebene 
mehr durchgeführt. 

In Zukunft werden Plausiprüfungen noch bei der Aktivierung 
durchgeführt. Dies kann eine Blockierung eines Transites be-
wirken, da der Datenverantwortliche einer Warenanmeldung die 
Korrektur durchführen muss. Die Transitaktivierung wird oftmals 
nach den üblichen Bürozeiten durchgeführt, eine Korrektur 
durch den Exporteur kann dann schwierig werden. 

Die Warenanmeldungen werden bei der Erstübermitt-
lung, Referenzierung und Aktivierung einer Prüfung 
unterzogen. 
 
Wir gehen davon aus, dass wir die Fehlerquote so 
tief halten können. 

28 16.11.20 Schnittstellen Wird es auch ein Mailkanal geben? Hintergrund wie werden 
Asyncrone Processe gehandhabt? 

Zur Zeit wird geprüft, ob der Mailkanal für die Kon-
trollmeldung zur Verfügung gestellt werden. 

Für das Einreichen der Warenanmeldung ist der Mail-
kanal nicht vorgesehen. 

29 16.11.20 Meldungen Wie werden z.B. 5 Ausfuhrabmeldungen (verschiedene Versen-
der / Empfänger) angemeldet und diese dann auf ein Transit-
verfahren gelegt? 

Dies wurde noch nicht abschliessend definiert. 
Grundsätzlich gilt, je Sendung bzw. je Beförderungs-
mittel und von einer Abgangszollstelle zu einer Be-
stimmungszollstelle eine Versandanmeldung. 

30 17.12.20 Meldungen Wäre es möglich die alten Felder ex NCTS aufzulisten (Korrela-
tion) somit hätte man gleich die Gegenüberstellung neuer / alter 
Struktur 

Ja, wir werden eine entsprechende Zusammenstel-
lung aufbereiten. 

31 17.12.20 Varia Können die Excelsheets etwa besser formatiert werden, damit 
diese auf eine Seitenbreite gedruckt werden kann, analog Ncts 
z.B. Pdf-Dokument "Messagesbeschreibung, Konditionen und 
Regeln vom 21.6.2015" 

Danke für den Hinweis. Wir formatieren die Doku-
mente gerne mit einem Vorschlag zu den Druckein-
stellungen. 
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32 17.12.20 Meldungen Was ist die Bedeutung der Felder? Z.B. was für Werte für Fel-
der 93 / 94 in der IE015 

Bei den Feldern 93/94 handelt es sich um ein Daten-
feld mit zwei Regeln/Bedingungen. Die möglichen 
Werte sind in der Codeliste 27 definiert. 

33 16.11.20 Geschäftspartner Kann mit der ZKV-Nr.gearbeitet werden, oder muss man sich 
wieder neu registrieren lassen, oder werden die Daten automa-
tisch übernommen? 

Eine Registrierung in Connex ist zwingend notwen-
dig. Dabei wird auch eine neue GP-ID (Geschäfts-
partner-ID) vergeben. 

34 26.07.2021 Meldungen Ein allgemeiner Datenkatalog über alle Applikation Einfuhr / 
Ausfuhr / Transit muss vorhanden sein 

Es ist unser Bestreben, einen umfassenden Datenka-
talog in der nächsten Version der Dokumentation bei-
zulegen. Aufgrund zahlreicher Abklärungen ist aber 
mit Anpassungen zu rechnen. 

Aktuallisierung 26.07.2021: 

Die Angaben aus dem Datenkatalog sind in den Mel-
dungen enthalten. Eine Publikation des Datenkata-
logs ist vorderhand nicht vorgesehen. 

35 17.12.20 Geschäftspartner Benötigt jeder Kunde der im ePortal registriert ist ein eigenes 
Zertifikat und wird dieses Zertifikat auch bei anderen Portalen 
wie z.B. DocBoxGUI benötigt? 

Nein. In Zukunft wird mit Passar auf den Einsatz von 
Zertifikaten verzichtet (in einer Übergangsphase, so-
lange die Altsysteme noch eingesetzt werden, kom-
men Zertifikate bei der Nutzung der Altsysteme noch 
zum Einsatz). 

Der Zugriff auf das Portal erfolgt für registrierte Be-
nutzer mittels Username, Passwort und in gewissen 
Fällen mit einer 2-Faktoren Authentifizierung. 

36 16.11.20 Korrekturen Mit welcher Messageart wird eine Warenanmeldung (IE015) 
korrigiert. Mit IE013 oder erneute Übermittlung der IE015? 

Die Korrektur einer angenommenen IE015 (Bestäti-
gung mit IE028) wird mit der IE013 korrigiert. 

37 17.12.20 Referenzierung Mit welcher Messageart (B2B) erfolgt eine Referenzierung? Die Referenzierung erfolgt entweder über ein UI (sog. 
Transportcockpit) oder über B2B. 
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Die B2B Meldung wird von der EZV definiert und liegt 
der Dokumentation bei (NR315). 

38 17.12.20 Aktivierung Mit welcher Messageart (B2B) erfolgt die Aktivierung einer Wa-
renanmeldung? 

Grundsätzlich müssen vom Gegenüber keine spezifi-
schen Aktivierungs-Messages versendet werden. 
Dies erfolgt je nach Verkehrsart unterschiedlich und 
meist systemisch: 

 Strassenverkehr: Activ App, welche vom Fahr-
zeugführer zu bedienen und mitzunehmen ist o-
der Telematik Signal direkt vom LKW Onboard 
System 

 Bahnverkehr: Integration des SBB Infra Zuginfor-
mationssystems (ZIS) 

 Schiffverkehr: Integration der RPIS Schiffposi-
tionsmeldung 

 Luftverkehr: Integration der Systeme der Hand-
ling Agents ist geplant 

Individuelle Lösungen werden zusammen mit der 
Post, Kurieren, etc definiert. 

39 17.12.20 Schnittstellen Wie wird dem Umstand begegnet, wenn z.B. nach erfolgreicher 
Warenanmeldung (IE015) einer der nachfolgenden Rückmel-
dungen (IE056, IE060, IE051, bis zu IE045) aus technischen 
Gründen oder aufgrund Störungen nicht empfangen werden 
konnte? Resend? Zoll löst Rückmeldungen nochmals aus? 

siehe Frage 14 

40 16.11.20 Verfahrensüber-
gänge 

In welchem Moment wird eine vollumfängliche IE015 (Durch-
fuhr) übermittelt und wann eine reduzierte Transitmeldung 
(Durchfuhr)? 

Die Details für die Verfahrensübergänge müssen 
noch geregelt werden. Ziel ist, das Gegenüber bei 
der Eingabe von kombinierten Warenbestimmungen 
zu unterstützen. 
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41 16.11.20 Stammdaten Die Codelisten in der tcl.xsd sind jeweils nur in englischer Spra-
che verfügbar. Werden diese zukünftig wie bisher noch in DE, 
FR, IT angeboten? 

Ja voraussichtlich wird die ganze technische Doku-
mentation in DE/FR/IT/EN angeboten. Da die Doku-
mentation jedoch in DE erstellt wird, werden anderen 
Sprachversionen verzögert zur Verfügung stehen. 

42 17.12.20 Stammdaten In welcher Form werden Stammdaten zu Passar vom Zoll zur 
Verfügung gestellt (Tarif, Codelisten etc.) und wie erfolgt die 
Aktualisierung? 

Codelisten werden über B2B als API zur Verfügung 
gestellt. Die Aktualisierung erfolgt "at Requesttime". 
Ausgewählte Codes sind auch über die Internetseite 
des BAZG verfügbar. 

(Siehe auch Frage 18) 

43 26.07.21 Geschäftspartner Können Informationen aus der ZKV zukünftig verwendet wer-
den für GP-ID? 

Zukünftig werden die Geschäftspartner nicht mehr in 
der Zollkundenverwaltung (ZKV) verwaltet, sondern 
in Connex auf dem ePortal. 

Während der Parallelbetriebsphase können sowohl 
Connex als auch ZKV genutzt werden: Connex für 
Passar und ZKV für EDEC & NCTS. Diese zwei pa-
rallelen Wege können jedoch nicht gemischt werden. 

Ob Geschäftspartner und deren Daten aus der ZKV 
ins neue System zumindest teilweise migriert werden 
können, ist noch in Prüfung. 

44 07.05.21 Schnittstellen Sind auch Schnittstellen zu Dritten notwendig? Spezifische Anbindungen werden von den Systemen 
der Gegenüber nicht verlangt. Schnittstellen zu Drit-
ten werden via Passar erfolgen. 

(Siehe auch Frage 38.) 

45 07.05.21 Transition Start Mode 2 

Im Plan wird am 1.7.2022 der Mode 2 gestartet, was bedeutet 
dies? 

Bei Mode 2 geht es um Tests mit dem Transit Sys-
tem der TAXUD. Diese geschehen unabhängig des 
Gegenübers zwischen der EZV und TAXUD. 
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46 07.05.21 Transition Ende 2021 wird ein Pilot B2B, Upload angesprochen. Ist damit 
gemeint, dass ab diesem Zeitpunkt technische Übermittlungs-
tests bereits gemacht werden können? 

Ein Zeitplan wird mit der technischen Doku V0.3 pu-
bliziert. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die 
API zur Kommunikation mit externen Drittsystemen 
via B2B Schnittstelle Ende 2021 für Tests zur Verfü-
gung stellen können. 

47 07.05.21 Schnittstellen Wird es für Passar auch eine Abnahmeumgebung geben (ich 
nehme an ja) und ab wann ist es geplant, diese für Tests freizu-
geben? 

Eine Abnahmeumgebung und die Zeitplanung sind 
noch nicht abschliessend definert. 

Voraussichtlich kann dies mit der Version 0.3 der 
technischen Dokumentation (auf 01.07.2021) publi-
ziert werden. 

48 07.05.21 Schnittstellen Ist die technische Kommunikation Passar identisch zu DocBox? 
d.h. OAuth 2.0 mit JWT 

Ja das ist so angedacht. 

(OAuth 2.0 mit JWT) 

49 07.05.21 Transition Ab wann (ungefähr) wären die ersten Tests möglich? Ein Zeitplan wird voraussichtlich mit der technischen 
Doku V0.3 publiziert. Wir gehen aktuell davon aus, 
dass wir die API zur Kommunikation mit externen 
Drittsystemen via B2B Schnittstelle Ende 2021 für 
Tests zur Verfügung stellen können. 

(Siehe auch Frage 46) 

50 10.11.21 Meldungen Wie ist bei der Verwendung von mehreren Applikationen sicher-
gestellt, dass diese nur deren Meldungen abholen können? 
Ergänzung vom 15.03.2021. Auf der Sitzung hatte ich das 
Thema Abholen von Nachrichten durch mehrere Systeme an-
gesprochen und hernach noch etwas in die Doku geschaut. Ein 
Aspekt kann ggf. gelöst werden, indem man bei listMessages 
zusätzlich die messageId der Bezugsnachricht bzw. die goods-
DeclarationReferenceNumber + goodsDeclarationVersion zu-
rückgibt. Damit kann ein angebundenes System ggf. nur auf 
ihm bekannte Vorgänge reagieren und nur diese Nachrichten 
abholen. 

Der Spediteur ist in diesem Fall der Datenverantwort-
liche und wird in der Warenanmeldung als Anmelder 
geführt und hat per se mit seinem Token nur auf die 
von ihm eingereichten Warenanmeldungen Zugriff - 
unabhängig davon ob die Warenanmeldungen alle 
auf den gleichen Importeur lauten. Der Importeur 
selbst hat dann mit seinem Token auf alle seine Ver-
anlagungsverfügungen Zugriff. 
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Thema Frage Antwort 

Ohne mir die Details zu den Zugriffsrechten angeschaut zuha-
ben folgender Fall: Ein Importeur lässt von verschiedenen Spe-
diteuren die Einfuhr-Warenanmeldungen erstellen. Vielleicht 
sollen die Spediteure nicht sehen können, welche anderen Ein-
fuhren der Importeur tätigt. 
 

51 07.05.21 Transition Bis wann wird für die Softwareentwickler eine wirklich verlässli-
che Dokumentation vorliegen die es wirklich ermöglicht mit der 
Entwicklung zu beginnen? 

Wir werden voraussichtlich im Q4-2021 eine Version 
1.0 vorlegen können, welche entsprechend dem agi-
len Vorgehen laufend ergänzt und präzisiert wird. Sie 
können uns dabei unterstützen indem Sie laufend 
konkrete Fragen zum Inhalt stellen und Verbesserun-
genvorschläge einbringen. 

52 07.05.21 Schnittstellen e-BD/e-Com; E-Com ist nicht ersichtlich in der Dokumentation, 
wie ist der Zeitplan und die Umsetzung für e-BD/e-Com, mo-
mentan kann das ja nur zusammen beantragt werden? 

e-COM und e-BD sind Systeme, welche heute bei 
der Arbeit mit e-dec eingesetzt werden. 

Die Eingabe von Dokumenten erfolgt in Zukunft mit 
dem System Input, welches funktional mit e-BD ver-
gleichbar ist. 

Ein Ersatz von e-COM wird zur Zeit noch geprüft. Es 
kann aber davon ausgegangen werden, dass eine 
Lösung implementiert wird, welche funktional mit e-
COM vergleichbar ist. 

53 07.05.21 Geschäftspartner Geschäftspartnerrollen 
Kann ein Verfahrensbeteiligter gleichzeitig die Rolle Fracht und 
Fracht B2B aktiv haben? 
ePortal als Alternative "Notfallverfahren" falls es im B2B Ausfall-
zeiten gibt. 

Ja dies ist möglich. 
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54 07.05.21 Geschäftspartner Geschäftspartnerrollen 
Wird es nebst der Rolle Fracht und Transport auch eine Rolle 
analog Bezüger elektronische Dokumente geben für den Bezug 
von eVV? 

Eine separate Rolle für den Bezug von e-Dokumen-
ten ist nicht vorgesehen. Die Funktion wird in die 
Rolle Fracht integriert. 

55 07.05.21 Korrekturen Anmeldung Einfuhr/Ausfuhr 
wie wird die Funktion "Warenanmeldung anpassen" durchge-
führt? 
Wer muss hier die Warenkorrektur vornehmen? 
Es sind keine weiteren Meldungen zur Korrektur vorgesehen, 
die an den Anmelder zur Info gehen bzw. der Anmelder die Wa-
renanmeldung anpassen könnte. 

Die Warenanmeldung kann jederzeit über das UI o-
der B2B angepasst werden. Nach jeder Korrektur, 
wird die Warenanmeldung neu geprüft. Falls ok, gilt 
die neue Version, ansonsten gilt weiterhin die letzte 
gültige Warenanmeldung. Für die Korrektur gibt es 
eine spezifische Korrekturmeldung (Meldungen 
NI013, NE013, NT013 oder NR013). 

Die Anpassung wird vom Warenanmelder vorgenom-
men. Falls eine Korrektur an der Grenze notwendig 
wird, kann dies durch den Warenanmelder oder al-
lenfalls durch den Zollmitarbeiter vorgenommen wer-
den. 

56 17.08.21 Varia BPMN-Modell 
Wäre es möglich den Prozess Einfuhr / Ausfuhr analog den 
Prozess Durchfuhr mit den unterschiedlichen Phasen abzu-
grenzen (Anmeldung, Aktivierung, Selektionieren, etc.) 

Das BPMN-Model Einfuhr / Ausfuhr wird in der Ver-
sion 0.4 der technischen Dokumentation mit diesen 
Abgrenzungen ergänzt. 

57 07.05.21 Korrekturen Anmeldung Einfuhr/Ausfuhr 
In der Schnittstellenbeschreibung e-dec Zollanmeldung Version 
3.10 zur aktuellen Implementation ist im Punkt 2.3.3 Wieder-
holte Übermittlung (Correctioncode = 3) die Rede (Abfrage ak-
tueller Status Anmeldung). Wie wird dies in Passar gelöst? 
Wie können die Softwareanbieter den aktuellen Status einer 
Anmeldung anfragen, falls es zu Ausfällen kommt? 
Und falls dies möglich ist, unterscheidet sich die Anfrage auf-
grund der Phase (Anmeldung, Aktivierung, Selektionierung,...)? 

Die Warenanmeldung kann beliebig oft angepasst 
werden (vgl. Frage 55). 

Ein spezifischer Service für die Statusabfrage einer 
Warenanmeldung ist zur Zeit nicht vorgesehen. Aller-
dings wird die Meldung im B2BHub gespeichert und 
und kann jederzeit vom System des Gegenübers wie-
der abgeholt werden. 
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58 07.05.21 Meldungen Interventionsmeldung NI060/NE060 
An wen geht die Information der Warenkontrolle? An Warenan-
melder, an Transportanmelder 

Die Interventionsmeldung geht an den Transportan-
melder (im Strassenverkehr wird auch direkt der Wa-
renführer informiert). 

Der Datenverantwortliche, welcher die Warenanmel-
dung eingereicht hat, kann die Interventionsmeldung 
ebenfalls einsehen. 

59 07.05.21 Referenzierung Fehlermeldung bei Referenzierung 
Ist bei der Referenzierung (NR315) auch eine Fehlermeldung 
(NC909) als Antwort möglich? Im aktuellen Diagramm ist nur 
eine Acceptancemeldung (NR328) vorgesehen. 

Eine Fehlermeldung wird angeboten. 

(Die Meldungen welche in der technischen Dokumen-
tation V0.2 abgebildet werden, sind teilweise noch 
nicht vollständig/korrekt und werden in den Folgever-
sionen noch erweitert/angepasst. ) 

60 07.05.21 Meldungen Transportanmeldung bei Direkter Durchfuhr 
Gemäss der Dokumentation (3.3.3.1.1. ist unter 3.3.3.1. aufge-
führt) benötigt es bei einer direkten Durchfuhr durch die 
Schweiz eine Transportanmeldung. Ist das korrekt? 

Dies ist korrekt. Wir schlagen vor, dass in diesem Fall 
die Activ App verwendet wird. 

61 17.08.2021 Meldungen Durchfuhr mit Abschluss Schweiz 

Beinhaltet die NR328 in diesem Falle auch eine Rückmeldung 
der AAR Daten (analog der heutigen CH805C Meldung) ? 
Ist eine Abladebemerkung (analog CH806A) noch vorgesehen. 

Nach aktuellem Wissenstand gilt folgendes: 

In der Phase 5 ersetzt die Transportanmeldung 
(NR315) die Ankunftsanmeldung (CH805A). Die 
NR328 ist hingegen nur die Bestätigung, dass die 
NR315 angenommen wurde. 
Die eigentliche Abladebewilligung ist neu die NT043, 
welche in weiten Teilen der aktuellen CH805C ent-
spricht. 
Auch die Abladebemerkung wird es zukünftig noch 
geben, allerdings heisst diese neu NT044. Die NT044 
entspricht ebenfalls in weiten Teilen der CH806A. 
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62 07.05.21 Meldungen Meldungen 
könnte man hier auch die NRnnn Meldungen (Referenzierung) 
hinzufügen. 

Ja, die Meldungen der Referenzierung werden im Ka-
pitel ergänzt. 

63 07.05.21 Meldungen Beispielmeldungen 
es wäre optimal wenn es Beispiele zu XML Meldungen geben 
würde. 

Ja das ist vorgesehen. Wir werden für die Version 
V0.4 Beispiele erstellen. 

64 07.05.21 Meldungen NT060 Intervention 
An wen geht die Information der Warenkontrolle? An Warenan-
melder, an Transportanmelder 

vgl. Frage 58 

65 17.08.21 Meldungen Keine Überführung ins Versandverfahren NT051 

Nach dieser Meldung ist die ursprüngliche Warenanmeldung 
aus NT015 nicht mehr gültig, korrekt? 
Was passiert mit der Referenzierung, ist es danach möglich 
eine neue Warenanmeldung mit dem gleichen Transportmittel 
zu verbinden? 
Gibt es da evtl. Wartezeiten? 

Korrekt, eine NT051 hat zur Folge, dass das Ver-
sandverfahren nicht eröffnet und die Warenanmel-
dung dadurch ungültig wird. 

Allerdings wird eine NT051 erst nach der Kontrolle 
durch das BAZG und somit nach der Aktivierung er-
stellt. Das heisst die dazugehörige Transportanmel-
dung, wäre somit bereits erledigt und kann nicht 
nochmals verwendet werden. 

66 17.08.21 Korrekturen Korrektur der Warenanmeldung (NT013) 

Der Satz "Dies setzt jedoch voraus, dass die Garantieregistrie-
rung nicht möglich ist." 
Verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht. 

Die externe Dokumentation wird bezüglich «Korrektur 
der Warenanmeldung» nochmals überarbeitet und 
auf die aktuellsten Gegebenheiten angepasst. 

67 19.07.21 Meldungen Meldungen (NE015/NI015) 
Die Meldungen sind verglichen mit den aktuellen e-dec Meldun-
gen extrem verschlankt worden. 
Ist davon auszugehen, dass die folgenden Informationen defini-
tiv eliminiert wurden oder kommen diese mit späteren Doku-
mentationen und Spezialverkehren wieder ins Spiel: 
- Container 

Es werden weitere Datenfelder dazukommen. 

(Die Meldungen welche in der technischen Dokumen-
tation V0.2 abgebildet werden, sind teilweise noch 
nicht vollständig/korrekt und werden in den Folgever-
sionen noch erweitert/angepasst.) 
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- Bemerkungen (special mentions) 
- Zusatzangaben für Tabak und Fahrzeuge 
- Repair and refinement (Veredelungsverkehr) 
- Richtigcodes / Confirmationcodes 
- Codes auf Deklarationsebene (DeclarationType, Declaration-
Location, DeclarationTime, Ablade/Ladeort, Incoterms etc.) 

68 07.05.21 Meldungen NI015 
ist Nettoverzollung mit Passar nicht mehr möglich? 

Die Nettoverzollung ist mit Passar weiterhin möglich 
und die NI015 wurde entsprechend ergänzt 

69 10.11.21 Meldungen NI015 
der CustomsClearanceTyp ist neu auf Ebene der Warenanmel-
dung und nicht mehr der Warenposition. Müsste man daher für 
jede unterschiedliche Anmeldungsart (Normal, Zollbegünsti-
gung etc.) eine eigene Warenanmeldung erstellen? 

Der heutige customsClearanceType wird im neuen 
Datenkatalog aufgeteilt in die Datenelemente 
<goodsProvision> und <InputControl>. 

Anstelle der heutigen Zollverfahren wird es zukünftig 
folgende Warenbestimmungen geben. 

- Einfuhr in den freien Verkehr 

- Ausfuhr aus dem freien Verkehr 

- Durchfuhr 

- vorübergehende Einfuhr zur Bearbeitung, Verarbei-
tung oder Ausbesserung (aktive Veredelung) 

- vorübergehende Ausfuhr zur Bearbeitung, Verarbei-
tung oder Ausbesserung (passive Veredelung) 

- Ein- oder Ausfuhr zur vorübergehenden Verwen-
dung 

- Verbringen in ein Zolllager 

- Verbringen in ein Steuerlager 

Die Warenbestimmung ist jeweils im Feld 
<goodsProvision> auf Stufe Kopfdaten anzugeben. 
Unterschiedliche Warenbestimmungen kann man 
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nicht zusammen in einer Warenanmeldung anmel-
den. Z.B. ist es nicht möglich, Ware, die für die Ein-
fuhr in den freien Verkehr gedacht ist und Ware, die 
für die Verbringung in ein Zolllager gedacht ist, in ei-
ner einzigen Warenanmeldung anmelden. 

Mit <InputControl>kann man aber weitere Steue-
rungselemente angegeben, welche die Angabe von 
weiteren Datenelementen steuern. Beispiele für sol-
che Steuerungselemente sind die Zollbegünstigung 
oder die Tabakverzollung. Es ist möglich, Waren, die 
verschiedenen Steuerungselementen unterliegen, in 
einer einzigen Warenanmeldung zu mischen. Z.B. 
kann eine Warenanmeldung mit Warenbestimmung 
"Einfuhr in den freien Verkehr " sowohl Ware enthal-
ten, die normal veranlagt wird als auch Ware, die von 
einer Zollbegünstigung profitiert. 

70 -10.11.21 Geschäftspartner <person> 

a) Werden mit Passar keine MWST-Nr, ZAZ Konten mehr be-
nötigt? 

b) Sind diese Informationen mit der GP-ID verknüpft? 

c) Wenn ja kann ich Ausnahmen wie spezielle Incoterms (Ab-
sender zahlt MWST und Zoll) überhaupt noch steuern? 

d) Was mache ich mit Empfängern ohne GP-ID? 
wird dies eventuell über den invoiceRecipient gesteuert? wenn 
ja, kann es mehrere invoiceRecipients geben? 
 

Das Thema ZAZ ist nach wie vor Gegenstand von in-
ternen Abklärungen. Eine Information zum weiteren 
Vorgehen ist im Q4/2021 vorgesehen. 

71 07.05.21 Meldungen Security 
werden Securitydaten (aktuell in der Ausfuhr und Transit) noch 
benötigt? 

Ja, Securitydaten sind weiterhin in den Warenanmel-
dungen enthalten. 
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72 10.11.21 Meldungen <person> 

wird es in Zukunft nur noch Versender und Empfänger (Consig-
nor/Consignee) geben? 
Was passiert mit den weiteren heute bekannten Adressen: 
- Importer (Imp) 
- Zugelassener Empfänger (Imp) 
- Securityadressen für Consignor und Consignee (Exp) 
- Transporteur (carrier) (Exp) 
- Erwerber/vendee (Exp) 
- Einlagerer/bailor (Exp) 

Versender, Empfänger, Importeur und Transporteur 
wird es weiterhin als Beteiligten geben. Zugelassene 
Empfänger, Securityadressen, Erwerber und Einlage-
rer wird es voraussichtlich ebenfalls weiterhin geben. 
Wir müssen dies aber mit der Festlegung der zukünf-
tigen Grundlagen/Prozesse der jeweiligen Warenbe-
stimmungen noch definitiv festlegen. 

73 07.05.21 Dokumente language 
wie kann die Sprache der Dokumente gesteuert werden. Es 
scheint auf Ebene Deklaration nicht mehr vorgesehen zu sein. 
Kann beim Abholen der Dokumente die gewünschte Sprache 
angegeben werden? 

Die Fachanwendung entscheidet welche Sprache für 
das Dokument in DocBox verwendet werden soll. Es 
gibt keine Möglichkeit für das Gegenüber, die Spra-
che für Dokumente in DocBox zu wählen. 

74 07.05.21 Referenzierung Transportreferenzierung 

Kann eine Transportreferenzierung auch bereits mit der Waren-
anmeldung gesendet werden oder muss ich zwingend zuerst 
die Warenanmeldung und später die Referenzierung übermit-
teln. Wenn die Referenzierung von Anfang an bekannt ist, wäre 
eine einstufige Anmeldung bedeutend einfacher. (z.B. Kom-
plettladung und Anmeldung durch Spediteur) 

Unser System unterstützt diese Funktionalität noch 
nicht. 

Die Transportanmeldung kann demzufolge nur einge-
reicht werden, wenn die ID der Zollanmeldung be-
kannt ist. 

75 07.05.21 Aktivierung Aktivierung/Referenzierung 
Kann derselbe LKW mehrfach pro Tag (in kurzen Abständen) 
die Grenze passieren? 

Ja, das ist möglich 

Jede Fahrt muss referenziert werden. An der Grenze 
wird die älteste für diesen Tag angemeldete und 
noch nicht aktivierte Fahrt aktiviert. 
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76 07.05.21 Dokumente eBegleitdokumente 
Wie wird der Waren/Datenverantwortliche informiert, dass er 
Begleitdokumente liefern muss Ist dies von NI060/NE060 ab-
hängig. Oder müssen die Dokumente bereits mit NI015 mitgeg-
eben werden? 

Der Service eBegleitdokumente wird durch das Sys-
tem Input, welches funktional ähnlich aufgebaut ist, 
abgelöst. 

Wir sehen vor, dass das Gegenüber die Begleitdoku-
mente nur bei einer Kontrolle, also aufgrund des Er-
halts einer NI060/NE060 hochladen muss. 

77 17.08.21 Meldungen Datenstruktur 

Ein Document hat eine Art und eine Nummer, aber beispiels-
weise kein Datum. 

Laut Diagramm kann maximal ein Document pro Consignment 
angegeben werden. Wenn ich die XSD richtig verstehe ist dort 
mehr erlaubt. 

Laut Diagramm können viele Präferenznachweise als 
Document angegeben werden. Andere Arten von Unterlagen 
scheinen (auf Positionsebene) nicht möglich (ausser der eige-
nen Datenstruktur Permit). Verglichen damit ‚darf‘ man in der 
EU eine Vielzahl von Unterlagencodierungen zu verschiedenen 
Zwecken anmelden. 

Gibt es nur maximal einen Permit und ein NonCustomsLawTa-
xAdditionalTax pro Warenposition? 

Danke für den Hinweis: Mehrere Permits und Non-
CustomsLawTaxAdditionalTax sind pro Warenposi-
tion möglich. Das Diagramm und die Meldung wur-
den entsprechend angepasst.  

(Die Meldungen, welche in der technischen Doku-
mentation V0.2 abgebildet wurden, sind teilweise 
noch nicht vollständig und werden in den Folgeversi-
onen noch erweitert/angepasst.) 

 

78 19.07.21 Fachlicher Zoll-
prozess 

Eine Unterscheidung zwischen präferenziellem und nichtpräfe-
renziellem Ursprung, wie es in der EU gerade eingeführt wird, 
ist nicht vorgesehen? 

Nein, eine solche Unterscheidung ist nicht vorgese-
hen. In der Schweiz ist der nicht-präferenzielle Ur-
sprungsnachweis, welcher von den Handelskammern 
validiert wird, weder bei der Ein- noch bei der Ausfuhr 
relevant. 
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79 19.07.21 Meldungen Bei GoodsMeasure (Abmessungen der Ware) gibt es gross-
Mass und NetMass (Roh- bzw. Eigenmasse). Nach meiner Er-
innerung beziehen sich in der Schweiz in Spezialfällen die Ab-
gaben auf eine dritte Gewichtseinheit (Nettogewicht). 

siehe Frage 68 

80 07.05.21 Meldungen Bei Passar gibt es wie bei e-dec auch zwei Felder für den Wa-
renwert. Einerseits den MWST Wert für die Ermittlung der 
MWST und den statistischen Wert. Für die Umrechnung in CHF 
ist heute der Tageskurs vom Vortag des Grenzübertrittes mass-
gebend. 

Wie wird das in Zukunft mit Passar (NI015) gehandhabt, wenn 
bis zu 30 Tage vorher eine Einfuhr angemeldet werden kann? 

Zukünftig wird die Möglichkeit bestehen, die Werte in 
ausländischer Währung einzugeben. Bei der Aktivie-
rung wird dann der Wert durch das BAZG automa-
tisch mit dem anwendbaren Wechselkurs umgerech-
net. Die Währungsangabe erfolgt auf Stufe Tarifposi-
tion (1 Währung je Position). 

81 07.05.21 Meldungen CommodityCodeSpecifications 

ist der controlCode = statistical code = Schlüssel ? 

Ja das Steuerungselement (Control Code) entspricht 
dem ehemaligen Schlüssel aus e-dec. 

82 07.05.21 Meldungen Cardinalität von HouseConsignment und Consignment Item 
warum ist die erste 999 und die zweite 9999 
ich könnte somit 999 HouseConsignments mit je 9999 Items er-
fassen. 

Dies entspricht der Vorgabe der Taxud. 

Zu beachten ist, dass in der Ein- und Ausfuhr das 
HouseConsignment zukünftig nur als Platzhalter an-
gewendet wird und in diesem Fälle eine Kardinalität 
von 1 besitzen wird. 

83 17.08.21 Fachlicher Zoll-
prozess 

NE015 
ist neu auch bei Export Preference, OriginCountry und Präfe-
renzdokument möglich? 

Das Gegenüber soll sich künftig in der Warenanmel-
dung äussern, ob es sich um eine Ware mit präferen-
ziellem Ursprung handelt oder nicht. Diese Informa-
tion führt dazu, dass nicht erst an der Grenze Unstim-
migkeiten (Bsp. Wertlimite bei Ursprungserklärungen 
auf den Rechnungen) entdeckt werden. Dadurch mi-
nimieren sich allfällige Aufwände für das Gegenüber 
wie auch für das BAZG. 
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Zudem muss hinsichtlich der digitalen WVB damit ge-
rechnet werden, dass die Angabe der Präferenz 
ebenfalls gefordert sein wird. 

(Siehe auch Frage Nr. 99 und 106) 

84 07.05.21 Meldungen NE015 

Ist kein Warenwert (statistical code) mehr notwendig? Wie wird 
die Handelsstatistik befüllt? 

Der Warenwert ist immer noch erforderlich. Dies wird 
neu als Grenzwert (Border Value) in der Datengruppe 
Commodity Specification übermittelt. 

85 - Stammdaten Nachfrage zu Frage 18: 
Bei der Antwort zu Frage 18 (Stammdaten) geben Sie an, dass 
Codelisten in Zukunft als API zur Verfügung gestellt werden. Ich 
denke dass viele heutige Applikationen auf eigene Tabellen mit 
den Codelisten und Beschreibungen angewiesen sind. Die 
Codes werden nicht nur zur Gültigkeitsvalidierung sondern zu-
sammen mit den Codebeschreibungen auch für Suchanzeigen, 
Reports, selbstgedruckte Dokumente eingesetzt. Inwieweit es 
da sinnvoll ist alle Beschreibungen jeweils interaktiv über ein 
API zu beziehen ist einerseits technisch anspruchsvoll und aus 
Sicht der Performance und Zugriffssicherheit nicht ideal. 
ich würde es daher begrüssen, wenn Codelisten auch als 
Download zur Verfügung stehen würden. 
Inwieweit ist es geplant, dass auch Tarifdaten, Tarifbeschrei-
bungen, Länder, Ländergruppen, Zollstellen etc. auch als API 
zur Verfügung gestellt werden? 

Die Antwort ist in Bearbeitung 

86 19.07.21 Meldungen NE015: NZE Export 
Ist die Angabe von NZE Kontrollen im Exportbereich nicht mehr 
notwendig? 
Aktuell sind NZE nur im NI015 vorhanden jedoch nicht im 
NE015 

Nein die NZE Angaben werden auch in der Ausfuhr 
benötigt. 

Die Meldungen welche in der technischen Dokumen-
tation V0.2 abgebildet werden, sind teilweise noch 
nicht vollständig und werden in den Folgeversionen 
noch erweitert/angepasst. 

https://confluence.bit.admin.ch/display/VSETED/18
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87 07.05.21 Dokumente Previous Document vs. Produced Documents 
Sowohl im NE wie NI015 kann pro Deklaration nur ein Previous 
Document und pro Warenposition ein Origin document (früher 
produced document) angegeben werden. Aktuell (e-dec) sind 
mehrere Dokumente pro Deklaration und mehrere Dokumente 
pro Warenposition möglich. Wie kann ich zusätzliche nicht Prä-
ferenzdokumente auf Ebene der Warenposition erfassen? 

Bei den Dokumenten war die Kardinalität nicht kor-
rekt definiert. Selbstverständlich können jeweils meh-
rere Dokumente referenziert werden. Dies wird in der 
nächsten Publikation korrigiert sein. 

(Hinweis: Die Meldungen welche in der technischen 
Dokumentation V0.2 abgebildet werden, sind teil-
weise noch nicht vollständig/korrekt und werden in 
den Folgeversionen noch erweitert/angepasst. ) 

88 26.07.21 Meldungen NonCustomsLawAdditionalTax 

a) Warum kann ich nur eine AdditionalTax erfassen? (Aktuell 
muss ich oftmals mehrere Additional tax erfassen, z.B. bei Ta-
bakprodukten oder Alkohol in Flaschen.) 

b) Geht es hier nur um die Additional Taxes oder sollen die 
heutigen NZE Angaben auch hier erfasst werden? 

c) Die Mengeneinheit bei der Quantity variiert je nach Zusatzab-
gabe. z.B. bei Alkoholabgabe (280) ist es Liter und bei Fla-
schen (970) sind es Stückzahlen. Es kann nicht fix kg sein. 

a) Die Kardinalität der Datengruppe NonCustomsLa-
wTaxAdditionalTax war nicht korrekt dokumentiert. 
Es wird möglich sein die Datengruppe NonCustoms-
LawTaxAdditionalTax 0 bis 9 mal pro Warenposition 
anzugeben. 

b) Diese Datengruppe umfasst lediglich die Zusatz-
abgaben. Weitere NZE-Angaben werden separat er-
fasst. 

c) Es ist korrekt das die Mengeneinheit der Zusatzab-
gabe Abhängig von der jeweiligen Zusatzabgabe ist. 

89 07.05.21 Schnittstellen Kommunikation WebService mit REST API 
Frage: SOAP kommt somit nicht mehr zum Einsatz? 

Richtig, SOAP ist nicht vorgesehen. 

90 10.11.21 Meldungen Aktuelle Regel R287 – edec (Import) 

die Rohmasse darf 3 Nachkommastellen haben ABER die letz-
ten zwei müssen 00 sein d.h. 
bei vielen Positionen mit minimal Gewichten muss die Roh-
masse extra erhöht werden, welches in der Summe zu einem 
falschen Gesamtgewicht führt. 
Fällt diese Regel bei Passar weg? 
Ziel wäre eine saubere Anmeldung z.B. 

Das Zolltarifgesetz behält auch mit Passar seine Gül-
tigkeit. Art. 2 Abs. 3 des Zolltarifgesetzes besagt fol-
gendes: "Ist der Zollansatz auf je 100 kg festgelegt, 
so wird das für die Veranlagung massgebende Ge-
wicht jeweils auf die nächsten 100 g aufgerundet." 

Eine Nachkommastelle bei der Rohmasse ist unseres 
Erachtens ausreichend und eine daraus resultierende 
Verzerrung bei der Eigenmasse wird sich in Grenzen 
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Eigenmasse 0.020 
Rohmasse 0.050 – (muss aktuell auf 0.100 erhöht werden). 

halten. Wichtig ist auf jeden Fall sein, dass die Roh-
masse je Position in der Warenanmeldung immer 
gleich oder grösser als das Eigengewicht ist. Bsp. Ei-
gengewicht ist 0.145 kg, Rohmasse ist >=0.2 kg und 
nicht 0.1 kg. 

91 07.05.21 Fachlicher Zoll-
prozess 

NCTS – Ein Paket mit unverzollter und Verzollter Ware ist aktu-
ell nicht möglich. 
Ein Systemübergreifender Beipack NCTS Ausfuhrabmeldung / 
edec (Export) ist aktuell nicht vorgesehen, weil beide Anmel-
dungen zwingend eine Paketanzahl verlangen. 
In der Praxis muss die Ware in zwei Pakete gepackt werden 
(gleicher Empfänger auf gleichem Transit). 
Ist es im Passar möglich, in einem Paket verzollte wie unver-
zollte Ware (OZL) anzumelden? 

Es handelt sich hier um zwei Warenanmeldungen mit 
unterschiedlichen Warenbestimmungen, die in eine 
Warenanmeldung Durchfuhr zusammengeführt wer-
den sollen. Aufgrund der aktuellen internationalen 
Vorgaben können eine Warenanmeldung Ausfuhr mit 
Anzahl Packstücke >0 und eine Warenanmeldung 
Auslagerung OZL mit Anzahl Packstücke = 0 nicht 
gemeinsam in eine Warenanmeldung Durchfuhr 
überführt werden. 

Eine Änderung würde einen Konsens aller gVV Staa-
ten bedingen. 

92 19.07.21 Aktivierung Wie erfolgt eine Aktivierung im Flugverkehr? Eine konkrete Lösung ist noch nicht bestimmt. Ange-
strebt wird, an eine bestehende, in der Branche be-
reits verwendete Technologie anzuknüpfen. 

93 07.05.21 Fristen Startet der 30 Tage-Zeitraum, innerhalb dessen eine Aktivie-
rung stattfinden muss, mit jeder Korrektur neu, oder wird der 
Zeitraum nur einmalig bei der ersten Warenanmeldung gestar-
tet? 

Bei jeder Korrektur vor der Aktivierung wird der 30 
Tage-Zeitraum neu gestartet. 

94 07.05.21 Dokumente Wie können Dokumente aus der DocBox einzelnen Zollanmel-
dungen zugeordnet werden? Wird es so etwas wie ein Borde-
reau geben? 

Ja es wird weiterhin ein Bordereau geben. 

95 07.05.21 Ver-
fahrensübergänge 

In den jetzigen Systemen sind Ausfuhr und NCTS eng mitei-
nander verknüpft (Erstellung einer Ausfuhrzollanmeldung, ggf. 
einer "Selektion und Transit", danach eine Transitabmeldung). 

Ja, eine Datenübernahme zwischen den Warenan-
meldungen ist vorgesehen. 
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Soll es in Passar eine ähnliche Verknüpfung geben oder reicht 
in jedem Fall eine einfache Ausfuhranmeldung? 

96 07.05.21 ZE/ZV Wird es in den Abläufen oder den Dateninhalten eine Unter-
scheidung zwischen ZV und Nicht-ZV (resp. ZE und Nicht-ZE) 
geben? 

Die neuen Prozesse sehen eine mit den heutigen 
ZV/ZE vergleichbaren Lösung vor. Gewisse Abläufe 
und Dateninhalte werden im Vergleich zu einer 
Grenzverzollung abweichen. Die Arbeiten dazu sind 
im Moment im Gange. Genauere Spezifikationen sind 
dazu noch nicht verfügbar. 

97 07.05.21 Meldungen In den Nachrichten scheint es bislang keine besonderen Wa-
renorte zu geben (z.B. bewilligte Warenorte). Soll es so etwas 
in Passar geben? 

Das BAZG wird auch in Zukunft in bestimmten Fällen 
in der Warenanmeldung die Warenorte zu verlangen. 

98 07.05.21 Geschäftspartner Identifikation des Deklaranten 
Aktuell wird für eine Zollanmeldung sowohl eine UID der Anmel-
derfirma wie auch eine ID des Deklarantenen (Deklarantennum-
mer) benötigt. 

Im aktuellen Messagedesign (Import/Export) ist lediglich die 
CompanyID (GP-ID) aufgeführt. Würde eine Deklarantennum-
mer über das noch zu definierende Element <ContactPerson> 
innerhalb von <Person> definiert? Ich gehe davon aus, dass 
man auch mit DaziT und Passar die anmeldende Person=De-
klaranten kennen muss. Dies vor allem dann wenn etwas falsch 
gemacht wurde. 

Die Deklarantennummer aus ZKV wird es in Zukunft 
nicht mehr geben. Es wird die GP-ID des Anmelders 
und einen Namen geführt. Das Gegenüber steht in 
der Pflicht, den Namen korrekt auszufüllen. 

99 17.08.21 Fachlicher Zoll-
prozess 

NE015 

Darin ist, wie auch im Import (NI015) die Angabe von Präferenz 
möglich. Normalerweise bezieht sich dieses Feld auf die Aus-
wahl eines Präferenzzollansatzes anstelle eines Normalzollan-
satzes. Im Export sind jedoch keinerlei Zollansätze vorhanden. 
Warum kann ich hier die Präferenz und die dazugehörenden 
Dokumente erfassen. Die Angabe eines Ursprungslandes 

Siehe Frage 83 
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(country of origin) kann als Zusatzinfo sinnvoll sein, doch wa-
rum die Angabe der Präferenz? 

100 10.11.21 Meldungen Können Sie mir bitte Genaueres mitteilen, welche Teile von 
NCTS anhand der aktuellen Nachrichten abgelöst werden 

Sind dies mit Passar 1.0: CH801, CH802, CH803, CH807, 
CH808 und mit Passar 2.0: CH804, CH805, CH806? Oder wer-
den nur Teilbereiche der Nachrichten abgelöst? 
 

Die Detail-Erarbeitung des ZE / ZV-Verfahrens ist 
noch nicht abgeschlossen. Dies beinhaltet auch den 
Nachrichtentyp. Sobald die Arbeiten abgeschlossen 
sind, werden wir die entsprechenden Infos veröffentli-
chen. 

101 19.07.21 Meldungen Ist mit dem CH Begriff Durchfuhr NCTS allgemein gemeint oder 
nur der Abgang, d.h. nur die Nachrichten IE015, IE029, IE045, 
…? 

Im aktuellen Dokument 

 Technische Dokumentation Passar V0.2_05.03.2021.pdf 

sind nur Nachrichten zum Abgang (allgemeiner Begriff) wie u.a. 

 IE015, IE029, IE045 

angeführt, 

aber keine Nachrichten zum Eingang (allgemeiner Begriff), wie 
u.a. 

 IE007, IE043, IE044, IE025 

Gibt es schon eine Planung, wann diese Nachrichten umge-
setzt werden? 

In der technische Dokumentation V0.3 sind die Mel-
dungen präzisiert und die Dokumentation beinhaltet 
die Transitionsplanung, welche ihre Fragen zur Pla-
nung beantworten sollten. 

102 10.11.21 Transition Löst das Passar System vorerst nur NCTS ab und noch nicht e-
dec Export? 

Mit Passar 1.0 wird auch die Ausfuhr auf e-dec abge-
löst. e-dec bleibt für die Einfuhr in Betrieb. 
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103 10.11.21 Transition Ab wann können Exporteure nicht mehr mit e-dec Export arbei-
ten? 

Per Ende Parallelbetrieb (01.12.2023) werden die 
Funktionalitäten zur Ausfuhr in e-dec nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 

104 26.07.21 Transition Unsere Exporteure arbeiten nur mit e-dec Export und Transitpa-
piere im NCTS werden durch die Spediteure erstellt. Ist geplant, 
dass unsere Exporteure zukünftig auch Transitpapiere erstel-
len? 

Nach der Registrierung kann eine Firma grundsätz-
lich verschiedenste Rollen übernehmen. Diese Rollen 
steuern die Funktionalitäten, welche in Passar ge-
nutzt werden können. 

Das Anmelden von Ausfuhr und Transit über Passar 
wird mit der gleichen Geschäftspartner-Rolle möglich 
sein. Der Exporteur hätte somit die Möglichkeit auch 
die Anmeldung für den Transit zu erfassen. Für die 
Referenzierung/Transportanmeldung hingegen ist 
eine separate Geschäftspartner-Rolle erforderlich. 

105 19.07.21 Fachlicher Zoll-
prozess 

Muss ein Exporteur zukünftig einen ZV Status haben, um Aus-
fuhrzollanmeldungen im Passar abwickeln zu können? 

Nein, er muss kein zugelassener Versender sein. 

106 17.08.21 Transition Gemäss den technischen Beschreibungen wird zukünftig im 
Passar ein Feld benötigt mit den Präferenzangaben der Arti-
kel. Viele Exporteure haben dies aber schon in Ihrem ERP-Sys-
tem gar nicht vorgesehen und können den Präferenzstatus 
nicht automatisiert an das Exportsystem übergeben. 

Gibt es hier eine längere Laufzeit für den Wechsel von e-dec 
Export auf Passar, da die meisten Kunden zuerst Ihr ERP-Sys-
tem anpassen müssen und diese Daten zuerst einpflegen müs-
sen? 

Betr. Präferenzangaben siehe Frage 83 

Eine längere Laufzeit für die Umstellung der Ausfuhr 
von e-dec auf Passar ist gemäss Transitionsplanung 
nicht vorgesehen. 

107 17.08.21 Transition Was ist mit Firmen, welche für diese Anpassung viel länger Zeit 
gebrauchen? Können diese ab 31.08.23 keine Ausfuhrdeklara-
tion mehr selber erstellen? 

Korrekt. Daher ist es unser Bestreben alle Firmen 
frühzeitig zu befähigen, die Ausfuhr mit Passar abzu-
wickeln. 
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108 19.07.21 Meldungen Warum werden Präferenzangaben im Export mit Passar zu-
künftig benötigt? Dies ist für die Zollfreiheit im Import massge-
bend, nicht für die Ausfuhrzollanmeldung. 

Siehe Frage/Antwort Nr. 83 und Nr. 99. 

109 10.11.21 Varia Auch das Ursprungsland des Artikels muss deklariert werden. 
Gibt es also zukünftig keine Konsolidierung nach Zolltarifnum-
mer mehr? 

Aufgrund von automatisierten Prüfungen benötigen 
wir die Angabe des Ursprungslandes zukünftig auch 
im Export. Vgl. Frage 83. Es ist uns bewusst, dass 
dies zu einem Anstieg der Anzahl Warenpositionen 
im Export  führen wird. 

110 17.08.21 Fachlicher Zoll-
prozess 

Ist nach wie vor eine Deklaration in zwei Schritten geplant? Er-
stellung Ausfuhrliste durch Exporteur, Selektion der Ausfuhrliste 
durch Spediteur? Wie sind die Aufgaben zwischen Exporteur 
und Spediteur zukünftig aufgeteilt? 

Der Exporteur erstellt in Passar eine Warenanmel-
dung (WA), welche für eine vorbestimmte Dauer 
(bsp. 30 Tage) gültig ist. Diese WA übergibt der Ex-
porteur den Transportverantwortlichen, welche die 
Referenzierung mittels B2B oder via ein Transport-
cockpit vornimmt. Aufgrund der vorgenommenen Re-
ferenzierung lösen unsere Systeme beim Grenzüber-
tritt die Aktivierung der Warenanmeldung aus oder 
die Aktivierung wird am Domizil des ZV ausgelöst 
(die Detailerarbeitung zu ZE / ZV erfolgt in den 
nächsten Wochen). 

Der Exporteur kann die Erstellung der Warenanmel-
dung auch an einen Spediteur übertragen. 

111 10.11.21 Aktivierung Es wird von Aktivierung der Ausfuhrdeklaration gesprochen. Ist 
damit die jetzige Selektion durch den Spediteur gemeint oder 
wer «aktiviert» die Ausfuhrdeklaration? 

Nein, es ist nicht die Selektion gemeint. 

Mit der Aktivierung wird die Warenanmeldung rechts-
verbindlich. Die Aktivierung wird grundsätzlich auto-
matisch an der Grenze ausgelöst (Ausnahme ZE/ZV-
Verfahren: Hier wird die Aktivierung durch den ZE 
bzw. ZV im Domizil ausgelöst). 
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Dank der Aktivierung kann das Gegenüber eine Wa-
renanmeldung bis zu 30 Tage vor dem Verbringen 
einreichen und beliebig oft anpassen. Zudem muss 
die Warenanmeldung nicht mehr an eine vordefi-
nierte Zollstelle übermittelt werden, sondern wird 
durch die Aktivierung einer bestimmten Zollstelle au-
tomatisch zugewiesen. 

112 26.07.21 Meldungen Sind separate Felder im Passar für die Beantragung von Rück-
erstattungen, z.B. für unsere Schoggi-Branche geplant? Dies 
würde den Rückerstattungsprozess vereinfachen. 

Der Rückerstattungsprozess wird momentan analy-
siert. Vereinfachungen sind geplant. 

113 10.11.21 Meldungen Werden die XSD passend zu den Excel-Dateien (Datenkatalog) 
auch weiterhin in aktuellen Versionen zur Verfügung gestellt? 

Sind diese bis Version 1.0 verfügbar? 

Für jede Meldung (Version einer Meldung) werden 
wir folgende Informationen aufbereiten und zur Verfü-
gung stellen: 

Schema-Diagramm mit der Darstellung der Kardinali-
tät zwischen den Datengruppen (pdf) 

Tabellenform mit der kompletten Struktur der Daten-
gruppen und Datenfeldern inkl. Metainformationen 
(xlsx) 

Schemata zwecks Validierung der einzelnen Meldung 
im xml-Format (xsd) 

Meldungsbeispiel (xml) 

Die Reihenfolge der Aufbereitung erfolgt fortlaufend 
anhand des Fortschritts der Dokumentation der Pro-
zesse. 

114 19.07.21 Recht Rechtswirksamkeit in e-dec mit Annahme, in Passar aber erst 
mit Aktivierung A (idR an der Grenze). Wie passt das zu ZE/ZV, 
zB in Bezug auf Intervention. 

In Passar wird die Warenanmeldung mit der Aktivie-
rung rechtlich verbindlich. Dies gilt für Aktivierungen 
an der Grenze wie auch im Zollinland. Die Aktivie-
rung wird automatisch und in bestimmten Fällen, wie 
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z. B. beim ZE / ZV, manuell erfolgen. Dabei besteht 
in beiden Fällen die Möglichkeit, dass die Zollbe-
hörde eine aktivierte Warenanmeldung kontrolliert. 
Prozessual gibt es keinen Unterschied zwischen den 
Interventionen an der Grenze und im Zollinland. 

115 10.11.21 Schnittstellen Frage zur Technischen Kommunikation: In Passar nur mehr 
über Rest API, d.h. auch asynchrone Respones vom Zollsys-
tem? 

Ja, der Transport aller XML Meldungen erfolgt syn-
chron über ein generisches REST API. 

Meldungen von der EZV, welche für das Gegenüber 
bestimmt sind, müssen vom Gegenüber abgeholt 
werden (polling). 

116 10.11.21 Schnittstellen Ist die REST API mit dem xml geplant oder ist das noch offen? Der Meldungen werden im xml-Format über eine 
REST-API ausgetauscht. 

117 17.08.21 Aktivierung Passar 1.0: Ist in e-dec für das Gegenüber auch noch Änderun-
gen nötig hinsichtlich Aktivierung? 

Wir werden in einem nächsten Teilschritt e-dec Ein-
fuhr an die Aktivierung anbinden. Das Gegenüber 
kann von einer Aktivierung mit e-dec Einfuhr profitie-
ren, indem eine Transportanmeldung erstellt wird und 
die App Activ oder Telematik zur Aktivierung beim 
Grenzübertritt eingesetzt wird. 

118 - Schnittstellen Wann werden einige Beispiele für REST-API-Aufrufe in der 
technischen Dokumentation verfügbar sein? 

Die Antwort ist in Bearbeitung.  

119 -17.08.21 Dokumente Ein Input (ehemals eBegleitdokumente) wie auch ein Bezug 
von Dokumenten (z.B. Verfügungen) wäre erforderlich im B2B. 
Auch aktuell werden solche Funktionen über B2B angewendet. 
Der Bezug von z.B.: Verfügungen über das ePortal wäre für ge-
wisse Kunden, welche pro Monat Warenanmeldungen in sehr 
grosser Menge machen, nicht verhältnismässig. Hier ist eine 
B2B Lösung anzustreben. 

Anmerkungen: 

Selbstverständlich werden wir für die erwähnten Auf-
gaben einen B2B-Kanal anbieten. Das B2B Output-
System erarbeiten wir aktuell. Die Wirtschaft ist dort 
über die "Arbeitsgruppe DocBox Schnittstelle" betei-
ligt. Die Arbeiten für das B2B Input-System haben wir 
noch nicht gestartet. 
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Ein mittlerer Schweizer Spediteur hat täglich mehrere hundert 
eVV Dokumente. Grosse Player (Paketdienste, Integrators etc.) 
müssten täglich mehrere tausend eVV Dokumente bearbeiten. 
Dies ist ohne automatische Abholung und Verarbeitung nicht 
machbar. 

120 26.07.21 Aktivierung Frage auf Antwort 75 
Beispiel: LKW: BL9999, Anmeldung 1 mit Firma A, Anmeldung 
2 mit Firma B 
Firma A referenziert um 09:00 Uhr die Anmeldung 1 mit LKW 
BL9999, Abfahrt um 16:00 Uhr 
Firma B referenziert um 10:00 Uhr die Anmeldung 2 mit LKW 
BL9999, Abahrt um 11:00 Uhr. 
In diesem Beispiel würde die "älteste" aktiviert werden => An-
meldung 1, effektiv fährt aber der LKW BL9999 um 11:00 Uhr 
mit der Anmeldung 2 über die Grenze (Aktivierung). 
Gemäss Aussage wird nun die Meldung 1 aktiviert obwohl ei-
gentlich die Anmeldung 2 auf dem LKW ist. 

Wie eine mehrfache Transportanmeldung für ein ein-
zelnes Fahrzeug im Detail funktioniert, wurde noch 
nicht im Detail geklärt. Vorstellbar ist auch, dass bei 
der Aktivierung eine ID mitgeliefert wird, damit die 
richtige Transportanmeldung aktiviert wird. 

121 - Transition Funktionsumfang Passar 2.0 

Betrifft "Weiteren NCTS und e-dec bestehenden Funktionalitä-
ten" auch das Gegenüber oder nur das BAZG? 

Sind nach 01.07.2025 noch Funktionalitäten in e-dec und NCTS 
notwendig für das Gegenüber? 

Die Antwort ist in Bearbeitung.  

122 10.11.21 Meldungen NE015 

<intended use> 

Goods Provision = Warenbestimmung; ist da das Zollverfahren 
(Einfuhr, Ausfuhr … ) gemeint 

Anstelle der heutigen Zollverfahren wird es zukünftig 
folgende Warenbestimmungen geben. 

- Einfuhr in den freien Verkehr  

- Ausfuhr aus dem freien Verkehr  

- Durchfuhr  
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Input control = Eingabe Steuerung; was ist damit gemeint, das-
selbe Feld ist nochmals auf Stufe <Commodity Spedification> 
vorhanden 

- vorübergehende Einfuhr zur Bearbeitung, Verarbei-
tung oder Ausbesserung (aktive Veredelung) 

- vorübergehende Ausfuhr zur Bearbeitung, Verarbei-
tung oder Ausbesserung (passive Veredelung) 

- Ein- oder Ausfuhr zur vorübergehenden Verwen-
dung 

- Verbringen in ein Zolllager 

- Verbringen in ein Steuerlager 

Die Warenbestimmung ist jeweils im Feld 
<goodsProvision> anzugeben. 

Mit <InputControl> ist ggf. eine Detaillierung möglich, 
die uns ermöglicht zu steuern, welche Angaben be-
nötigt werden. 

123 10.11.21 Meldungen NE015 
<Finance Data> 
Für was werden diese Daten im Export verwendet? hier fallen 
weder Zölle, noch sonstige Abgaben an. 
Bei NI015 Import wären auch zwei unterschiedliche Finance 
Data denkbar. Ein Rechnungsempfänger für MWST und einer 
für Zölle (z.B. DDP unversteuert --> Der Importeur zahlt MWST, 
die Zölle werden dem Versender belastet. 

Es gibt keine Ausfuhrzölle und es sind derzeit auch 
keine vorgesehen. Das Gesetz sieht aber die Mög-
lichkeit vor, dass der Bundesrat Ausfuhrzölle verord-
nen kann. Wir werden die Umsetzung für die Waren-
bestimmung Ausfuhr ca. 2025 neu beurteilen. 

124 10.11.21 Meldungen NE015 
<Rate> 
Im Export existieren keine Zollansätze. Ist dies vorgesehen, 
falls in der Zukunft wieder mal Zölle im Export ein Thema wer-
den? 

Es gibt keine Ausfuhrzölle und es sind derzeit auch 
keine vorgesehen. Das Gesetz sieht aber die Mög-
lichkeit vor, dass der Bundesrat Ausfuhrzölle verord-
nen kann. Wir werden die Umsetzung für die Waren-
bestimmung Ausfuhr ca. 2025 neu beurteilen. 

125 10.11.21 Meldungen NE015 
Was ist der Unterschied zwischen <Goods Identification> und 

Wir entfernen die Datengruppe <goods Identification> 
und belassen die <Additional Information>, welche 
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<AdditionalInformation>? 
Aktuell kennen wir die GoodsItemDetails im e-dec für Fahr-
zeuge, Tabak und zusätzliche Felder im Export. 

sinngemäss den gleichen Zweck erfüllt, wie die heu-
tige Datengruppe <goodsItemDetails> im e-dec. 

126 10.11.21 Meldungen NE015 
<Permit> 
Welchen Zweck hat das Feld PermitObligation innerhalb des 
Permit Segmentes. Sobald ich Permitdaten habe muss ich si-
cherlich PermitObligation=1 übermitteln, wenn ich keine Bewilli-
gung habe, könnte ich dieses Feld gar nicht setzen. Gehört die-
ses Feld, analog NonCustomsLawObligation, zu <Commodi-
tySpecification>? 

Das Feld PermitObligation hat den gleichen Zweck 
wie heute. 0=keine Bewilligung, 1=mit Bewilligung, 
2=mit Bewilligung gem. Deklarant (der Deklarant 
muss sich äussern, da die Bewilligungspflicht für die 
Tarifnummer/Schlüssel nicht eindeutig vorgegeben 
werden kann. 

Dass das Datenfeld <permit Obligation> innerhalb 
der Datengruppe <permit> ist, deren Verwendung es 
ja letztlich steuert, macht tatsächlich wenig Sinn. Wir 
werden das Datenfeld in die Datengruppe <commo-
dity specification> verschieben. 

127 10.11.21 Meldungen NE015 
<CommoditySpecification> 
gibt es keine Waren, die mehr als eine NZE haben ? 
(im Import sind Tarifnummern denkbar, die mehrere benötigen 
z.B. Armbanduhr mit Krokodillederband --> EMK und CITES) 

Doch, mehrere NZE können durchaus vorkommen. 
Gängige Kombinationen (nicht abschliessend) sind: 

• Heilmittel/Betäubungsmittel 

• Heilmittel/Doping 

• Abfälle/Chemikalien 

128 10.11.21 Meldungen NE015 
<Contact Person> des Representative 
Reicht es in Passar aus, den Deklaranten mit Namen zu identi-
fizieren? 
Aktuell haben wir eine Deklaranten-Nummer, die eindeutig die 
Person identifiziert. Wird in Zukunft darauf verzichtet, dass die 
anmeldende Person bei der EZV registriert ist? Unterschiedlich 
geschriebene Namen können eventuell nicht korrekt in der Risi-
koanalyse verarbeitet werden. 

Das BAZG prüft die Benutzer des Kundensystems 
nicht. Die Authentisierung erfolgt via Token für das 
Kundensystem selbst und nicht pro Benutzer. 

Der Anmelder (Representative) in der Warenanmel-
dung wird über die GP-ID identifiziert. Die Person 
selbst wird zukünftig nicht mehr identifiziert. Für das 
Feld "Namen der Kontaktperson des Anmelders" gibt 
es zudem keine Vorgaben und auch der Inhalt wird 
nicht geprüft/validiert.  



34 
 

Nr. Beantwor-
tet am 

Thema Frage Antwort 

Die Funktionalität, welche heute über die Deklaran-
tennummer abgedeckt wird, entfällt. Es ist somit auch 
nicht mehr nötig, die Benutzer des Kundensystems in 
einer Anwendung des BAZG zu verwalten (wie dies 
heute in der ZKV mit den Deklaranten pro Zollkunde 
geschieht). 

129 10.11.21 Meldungen NE015 
<Contact Person> des Representative 
Reicht es in Passar aus, den Deklaranten mit Namen zu identi-
fizieren? 
Aktuell haben wir eine Deklarantennummer, die eindeutig die 
Person identifiziert. Wird in Zukunft darauf verzichtet, dass die 
anmeldende Person bei der EZV registriert ist? Unterschiedlich 
geschriebene Namen können eventuell nicht korrekt in der Risi-
koanalyse verarbeitet werden. 

Die Frage wurde versehentlich doppelt erfasst. Siehe 
Frage 128. 

130 19.07.21 Transition Funktionsumfang Passar 1.0 
Weitere aktuell in NCTS bestehende Funktionalitäten, die nicht 
termingerecht abgelöst werden können, stehen weiterhin in 
NCTS zur Verfügung. 
Es muss vorgängig geplant werden und bekannt sein, welche 
Funktionen weiterhin mit NCTS abgedeckt werden müssen. Die 
Softwareapplikationen beim Zollkunden (=Gegenüber) sind oft-
mals nicht homogen gebaut und die Parallelität von neuen und 
bestehenden Funktionen muss geplant werden. 
Dies hat auch Einflüsse auf die Registrierung der Anwender, 
die noch in der ZKV getätigt werden muss. 
Derselbe Punkt gilt für Funktionsumfang Passar 2.0 (Seite 61) 
mit Restfunktionen NCTS und e-dec. 

Weiter in NCTS vorhanden sein werden alle Funktio-
nalitäten, welche nicht mit Passar 1.0 im Zusammen-
hang mit der Durchfuhr, der Ausfuhr und der Aktivie-
rung abgelöst werden. D.h. für die Funktionen müs-
sen weiterhin die bisherigen Systeme und die 
Schnittstelle verwendet werden. 
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131 26.07.21 Aktivierung Aktivierung Strassenverkehr 
- wird es ein Obligatorium für die Nutzung der Activ App bzw. 
Telematik geben Ansonsten müsste die Aktivierung durch Zoll-
mitarbeiter manuell ausgelöst werden. 
- Wird es Informationen geben, welche Telematiksysteme Da-
ten an BAZG direkt liefern können. 

 Obligatorium; rechtliche Situation 

Gemäss Artikel 23 Absatz 1 BAZG-VG muss die 
elektronische Warenanmeldung aktiviert werden. 
Weiter schreibt dazu Absatz 2 vor, dass der Reihe 
nach die Transportverantwortliche, die Datenver-
antwortliche und an dritter Stelle die Warenverant-
wortlichen aktivierungspflichtig sind. Eine Aktivie-
rung von Amtes wegen durch das BAZG erfolgt 
nur in Ausnahmefällen. 

 Informationen zu den Telematiksystemen: 

Am Pilotbetrieb nehmen die beiden Telematikun-
ternehmen Kyburz Switzerland AG, Freienstein 
und TIS GmbH, DE- Bocholt teil. Für weitere inter-
essierte Telematikoperatoren wird zurzeit ein Zer-
tifizierungsprozess geprüft. 

132 10.11.21 Transition Parallelbetrieb für die heutige Lösung "send to transit" 

Ist angedacht, dass in der Übergangsphase bis Pasar 2.0 e-dec 
Export weiterhin verwendet werden kann? Oder wie ist die Be-
merkung "es ist noch nicht final entschieden, ob eine e-dec 
Send-to-transit Passar gebaut wird" zu verstehen? 

Ziel ist, das die Durchfuhr und die Ausfuhr ab dem 
1.12.2023 auf Passar erfolgt. Der Verfahrensüber-
gang von der Ausfuhr zur Durchfuhr wird in Passar 
erfolgen. Die Funktion Send-to-transit von e-dec auf 
Passar ist somit nicht erforderlich. Zudem wird auch 
Send-to-transit von e-dec auf NCTS obsolet. 

133 17.08.21 Aktivierung e-dec Import mit Aktivierung 
gemäss Ihren Aussagen ist im lokalen e-dec des Zollbeteiligten 
keine Anpassung für die Aktivierung (Phase Passar ab 
1.6.2023) notwendig. Muss der Zollbeteiligte bei Grenzverzol-
lung auch auf Vorausdeklaration umstellen? Wie läuft es beim 
ZE? Ist eine Anpassung des Anmeldungsprozesses notwendig? 
Aktuell haben wir in e-dec keine Transportreferenzierung, son-
dern lediglich pro Zollanmeldung ein Feld mit der Transportmit-
tel-ID. 

Der Bezug zum Transportmittel wird nicht über die 
Zollanmeldung e-dec hergestellt, sondern via Trans-
portanmeldung über das Transportcockpit. D.h. im 
Transportcockpit wird die LKW-Nr. erfasst und ange-
geben, welche e-dec-Zollanmeldungen auf diesem 
LKW verladen sind. Der Zollbeteiligte muss dazu 
nicht auf Vorausdeklaration umstellen. Dies betrifft 



36 
 

Nr. Beantwor-
tet am 

Thema Frage Antwort 

Beispiel: 
10 Einfuhrdeklarationen mit derselben LKW Nummer. Z.B. "BL 
123456". eventuell nicht immer gleich geschrieben (z.B. 
"BL123456"). Wie wird nun aktiviert? 

nur den Grenzprozess - beim ZE ist zurzeit keine An-
passung des Anmeldungsprozesses notwendig, so-
lange dieser noch mit e-dec funktioniert. 

134 10.11.21 Transition Pilotphase 1HJ 2023 
Ist eine produktive Testphase (Pilotphase) vor dem 1.6.2023 
geplant? 
Die Transition mit Umstellung aller Schweizer Spediteure innert 
drei Monaten während der Sommerferien könnte nur gelingen 
wenn diese am 1.6.2023 produktiv beginnen können und alle 
Kinderkrankheiten behoben sind. 
D.h. die SW muss bei den Zollbeteiligten installiert, die Leute 
geschult und die neuen Prozesse bekannt sein. 
==> zwingende produktive Testphase mit repräsentativen Zoll-

beteiligten im Q1/2023.  

Einzelne Funktionalitäten werden bereits pilotiert 
(z.B. Telematik zur automatischen Aktivierung bei der 
Zollstelle Ramsen ab September 2021). Der Pilotbe-
trieb soll laufend erweitert werden. 

 

Die Rahmenbedingungen, welche durch die verschie-
denen Beteiligten erfüllt sein müssen, damit mit dem 
Parallelbetrieb per 01.06.2023 gestartet werden kann 
und der Parallelbetrieb dann auch per Ende Novem-
ber abgeschlossen werden kann, sind bekannt und 
eingeplant. 

 

Dank dem agilen Vorgehen werden Fehler in der 
Software frühzeitig erkannt und können zeitnah beho-
ben werden. 

135 10.11.21 Meldungen NE015 - Gross mass 

aktuell sind alle Gewichte dreistellig nach dem Komma, ledig-
lich bei der Einfuhr muss aufgrund des Zolltarifgesetzes die 
Rohmasse auf nächste 100g aufgerundet erfasst werden. 

Neu ist die Rohmasse nur noch einstellig nach dem Komma. 
Dies führt bei vielen leichtgewichtigten Artikeln zu einem ver-
zerrten Total der Rohmasse. Diese Problematik ist heute bei 
der Einfuhr bereits vorhanden. 

Beispiel 

Siehe Antwort auf die Frage 90. 
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Dichtungsringe netMass = 0,030 --> grossMass=0.1 

bei vielen solchen Artikeln kann sich das Total der aufsummier-
ten Rohmassen merklich von der effektiven Rohmasse unter-
scheiden. z.B. 20 Positionen mit weniger als 100g --> effektive 
Rohmasse1 kg, aufsummierte Rohmasse 2kg, Eigenmasse 
0.6kg 

136 10.11.21 Meldungen NE015 - BorderValue 

Der BorderValue ist als ganzzahliger Wert definiert. Ich nehme 
an, dass wie heute vorgesehen ist den Grenzwert in CHF mit 
abgeschnittenem Rappenwert zu erfassen. 

Wenn nun vorgesehen ist, dass der Grenzwert auch in Fremd-
währung angegeben werden kann, muss der Grenzwert mit 
Kommastellen angeben werden können, bevor in CHF umge-
rechnet wird. Ansonsten fehlerhafte CHF Werte resultieren 
könnten. 

Gem. Richtlinien R-25 Ziffer 2.3.14 wird der statisti-
sche Wert in CHF immer je Position in der Warenan-
meldung abgerundet (Rappen werden abgeschnit-
ten). Unseres Erachtens muss der Fremdwährungs-
wert ebenfalls ohne Kommastellen angegeben wer-
den. Das Resultat je Position - mit dem Weglassen 
der Kommastellen - führt aus unserer Sicht zu kei-
nem fehlerhaften Grenzwert in CHF. 

Ein Beispiel: (Annahme: 1 EUR = 1.10 CHF) 

Wert von Pos. 1 in der Warenanmeldlung in EUR = 
110.50 

Euro mit Kommastellen: EUR 110.50 x 1.1 = CHF 
121.55 --> Rappen werden abgeschnitten --> CHF 
121.-- 

Euro ohne Kommastellen: EUR 110.-- x 1.1 = 121.-- 

137 26.07.21 Recht Bietet das geltende Zollrecht eine genügende Grundlage für 
Passar 1.0? 

Das bestehende Zollrecht bietet für die im Rahmen 
von Passar 1.0 ab 2023 geplanten Funktionen eine 
genügende rechtliche Grundlage. Ab 2024 soll das 
neue Zollrecht in Kraft treten und damit auch die wei-
teren Funktionalitäten von Passar abdecken. 

138 19.07.21 Transition Was spricht gegen einen Wechsel NCTS 4 > 5 in NCTS/e-dec? Die Gründe, weshalb die Umstellung auf NCTS 
Phase 5 nicht in den bisherigen Systemen erfolgt, 
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sind in der Botschaft zur Finanzierung der Moderni-
sierung und Digitalisierung der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung (Programm DaziT) Kapitel 1.1.4 umfas-
send beschrieben. 

139 19.07.21 Transition Warum warten wir für die Passar Einführung nicht bis 2025 ab? 

Wäre es hier nicht wirtschaftsfreundlicher wenn man den Ein-
führungstermin von PASSAR auf 2025 verschieben würde bis 
nach der ZG Revision und für alle Klarheit bestünde, in welche 
gemeinsame Richtung man entwickeln kann/soll. Vielleicht 
wäre die NCTS Ph5 auch mit den heutigen System von E-
DEC/NCTS abbildbar und könnte losgelöst von PASSAR auch 
umgesetzt werden um der TAXUD zu entsprechen. 

Gemäss Botschaft zur Finanzierung der Modernisie-
rung und Digitalisierung der Eidgenössischen Zollver-
waltung (Programm DaziT) muss das Programm bis 
Ende 2026 abgeschlossen sein. Damit dieser End-
Termin gehalten werden kann, erfolgt die Umsetzung 
und Einführung seit dem Jahr 2020 etappiert. 

Die Gründe, weshalb die Umstellung auf NCTS 
Phase 5 nicht in den bisherigen Systemen erfolgt, 
sind in derBotschaft zur Finanzierung der Modernisie-
rung und Digitalisierung der Eidgenössischen Zollver-
waltung (Programm DaziT) Kapitel 1.1.4 umfassend 
beschrieben. 

140 10.11.21 Transition Wie können ein paar Tausend Firmen innerhalb eines halben 
Jahres auf Passar migriert werden? 

Die EZV wird die Migration vorbereiten. Lösungsan-
sätze werden im Rahmen der Arbeitsgruppe Softwa-
rentwicklung und der Begleitgruppe Wirtschaft prä-
sentiert. Wir nehmen Ihre konkreten Inputs und Vor-
schläge sehr gerne entgegen. 

141 19.07.21 Transition Wie gross wird der Schulungsaufwand für Mitarbeiter der Spe-
ditionen? 

Wie gross der Schulungsaufwand für die Anwender 
von Passar sein wird, ist sehr individuell und daher 
schwierig zu beziffern. Neue Services sollen weitge-
hend selbsterklärend sein oder Anleitungen/Hilfestel-
lungen direkt in den Anwendungen enthalten. Die Be-
nutzerfreundlichkeit (Usability) ist uns ein grossen 
Anliegen, daher werden bei Services, welche die 
Zollverwaltung zur Verfügung stellen wird, bereits 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/379/de


39 
 

Nr. Beantwor-
tet am 

Thema Frage Antwort 

während der Entwicklung sogenannte Usability-Tests 
mit zukünftigen Anwendern durchgeführt. 

142 10.11.21 Schnittstellen Können irgendwelche Aktionen, die ein Gegenüber in der UI (e-
Portal) tätigt, dazu führen, dass über die B2B-Schnittstelle 
Nachrichten zur Verfügung gestellt werden? Auf Seiten des 
Softwareanbieters können diese ggf. nicht verarbeitet werden, 
wenn z.B. die referenzierte Warenanmeldung in dessen System 
gar nicht existiert, weil die Warenanmeldung über die ePortal-UI 
erfasst wurde. 

Grundsätzlich verfolgt die Architektur einen Multi-
Channel-Ansatz. D.h. ein Meldung wird initial über ei-
nen Kanal (z.B. Warenanmeldungs-UI im ePortal) 
eingereicht, durch Passar validiert und akzeptiert und 
danach über einen anderen Kanal (Kundensystem) 
verändert werden. Das Kundensystem muss dabei 
das Offset-Management sicherstellen - sprich das 
entsprechende Topic zu dieser WA inkl. aller enthal-
ten Meldungen abfragen und dabei jederzeit wissen, 
welche Meldungen bereits konsumiert wurden. 

143 10.11.21 Geschäftspartner Gibt es künftig ähnlich wie bei e-dec eine Serviceanbieter-Rolle, 
über die ein Softwareanbieter mit einem eigenen Token auf die 
B2B-Schnittstelle für mehrere seiner Kunden zugreifen kann? 

Nein, einen solchen Mechanismus wird es nicht mehr 
geben. Der Kunde ist der Geschäftspartner des Zolls 
und die Rollen und die Tokens müssen auf den Kun-
den ausgestellt sein. 

Im Rahmen der Integrationstests werden die SW-An-
bieter auf einer nicht produktiven Umgebung die glei-
chen Rollen haben wie ihre Kunden und die Tokens 
werden auf die SW-Anbieter ausgestellt. 

144 10.11.21 Schnittstellen Kann ein Gegenüber mehrere Sätze von Tokens haben, über 
die verschiedene Softwareprodukte auf unterschiedliche Daten 
des Gegenübers zugreifen (z.B. weil der Bereich Import von ei-
nem anderen Softwareprodukt bedient wird als der Bereich 
Durchfuhr)? Oder kann jedes Gegenüber immer nur eine Soft-
ware anbinden? 

Grundsätzlich sind folgende Topologien des Kunden-
systems möglich: 

 One Node 

 Multi Node 

 Cluster 

Somit ist es möglich, mehrere verschiedene Tokens 
gleichzeitig zu nutzen. 
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145 17.08.21 Regeln und Bedin-
gungen 

Existiert bereits eine Dokumentation der Regeln und Bedingun-
gen, oder wird diese erst mit der nächsten Version der Doku-
mentation für Softwareentwickler ausgegeben? 

Die Rules+Conditions werden momentan erarbeitet. 
Es besteht noch keine Dokumentation. 

146 17.08.21 Varia Wird die Datenverantwortliche nach der erfolgreichen Erstüber-
mittlung der Warenanmeldung änderbar sein? Besteht also 
Raum für die Übergabe der Verantwortung/Zuständigkeit für 
eine (noch nicht aktivierte) Warenanmeldung von einer Daten-
verantwortlichen an eine andere Datenverantwortliche (oder 
eine Warenverantwortliche)? 

Nein, die Warenanmeldung lässt sich nicht durch ei-
nen anderen Geschäftspartner öffnen und anpassen. 
Damit sollen missbräuchliche Einsichten vermieden 
werden. Eine Delegation an einen anderen Datenver-
antwortlichen ist momentan nicht vorgesehen. 

147 10.11.21 Varia Kommen noch weitere Vorgaben für die Programmierung? 
Beim Wechsel von VAR zu e-dec (Idee) hatte es deutlich mehr 
Programmiervorgaben gegeben. Werden diese noch erstellt 
werden oder ist es geplant die aktuellen Vorgaben für e-dec ex-
port unverändert zu lassen? 

Die Entwicklung des Warenverkehrssystems Passar 
erfolgt agil. Die Dokumentation für die Softwareent-
wickler wird periodisch aktualisiert. Ziel ist, dass die 
technische Dokumentation, die in Q4-2021 publiziert 
wird, einen wesentlichen Teil der Lösung und der 
B2B Schnittstelle beschreibt. Auch im 2022 wird die 
technische Dokumentation, Hand in Hand mit der agi-
len Lösungsentwicklung, weiter detailliert. (Siehe 
auch Frage 149.) 

148 10.11.21 Transition Aktuell sind wir bei der ZKV für die Deklarationen gemeldet. Ab 
wann können wir uns im neuen «B2B» registrieren? 

Wir sind zur Zeit daran, das genaue Vorgehen für 
das Onboarding der heutigen ZKV-Kunden aufs e-
Portal festzulegen. Ab Frühling 2022 wird die Regist-
rierung möglich sein. 

149 10.11.21 Dokumentation Die Dokumentation für Softwareentwickler soll wohl im vierten 
Quartal verfügbar sein. Ist dann sichergestellt, dass keine wei-
tere Änderungen hinzukommen werden? 

Die Entwicklung des Warenverkehrssystems Passar 
erfolgt agil. Die Dokumentation für die Softwareent-
wickler wird periodisch aktualisiert. Ziel ist, dass die 
technische Dokumentation, die in Q4-2021 publiziert 
wird, einen wesentlichen Teil der Lösung und der 
B2B Schnittstelle beschreibt. Auch im 2022 wird die 
technische Dokumentation, Hand in Hand mit der agi-
len Lösungsentwicklung, weiter detailliert. 
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150 10.11.21 Geschäftspartner Für die Identifizierung eines Beteiligten (z.B. Nachrichtensen-
der, Importeur, ...)  wird in e-dec die UID verwendet. In Passar 
ist hierfür die GP-ID zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht 
vorgesehen? Beispielsweise die Verwendung von UIDs in 
Passar Zollanmeldungen? 

Während des Parallel-Betriebs werden die verschie-
denen IDs wie folgt verwendet: 

 die bisherige UID weiterhin für Zollanmeldun-
gen in e-dec 

 die neue GP-ID für Waren- und Transportan-
meldungen in Passar 

UIDs können in Passar nicht verwendet werden. 

151 10.11.21 Geschäftspartner Lässt sich die GP-ID aus der UID ableiten? Wir haben Kunden, 
die mehrere tausend Kundendatensätze in ihrer Kunden-DB ha-
ben. Da stellt sich die Frage nach der Migration der Daten. Wel-
che Hilfen sind hier angedacht? 

Die GP-ID lässt sich nicht aus der UID ableiten. 

Wir sind aktuell an der Erarbeitung von Lösungen, 
wie die Registrierung von bestehenden GP aus der 
ZKV stattfinden soll und welche Unterstützung für die 
Gegenüber angeboten werden. 

152 10.11.21 Referenzierung Für jede Zollanmeldung ist eine Referenzierung auf das Trans-
portmittel erforderlich. Muss der Beteiligte, der die Referenzie-
rung vornimmt, derselbe sein, wie derjenige, der die Zollanmel-
dung abgegeben hat? Oder kann es sich um unterschiedliche 
Beteiligte handeln (z.B. Spediteur und Transportunternehmen)? 

Die Referenzierung auf das Transportmittel wird via 
dem User Interface (UI)/ der B2B-Schnittstelle 
"Transport-Cockpit" gemacht und kann von unter-
schiedlichen Beteiligten erfolgen. 

153 10.11.21 Zollbeteiligte Eine Ausfuhranmeldung kann in einer Durchfuhranmeldung re-
ferenziert werden. Muss der Beteiligte, der die Durchfuhr an-
meldet, derselbe sein, wie derjenige, der die Ausfuhr angemel-
det hat? Oder kann es sich um unterschiedliche Beteiligte han-
deln? 

Der Ersteller der Warenanmeldung Ausfuhr und der 
Ersteller der darauffolgenden Warenanmeldung 
Durchfuhr müssen nicht dieselbe Person sein. Wie 
heute ist es möglich, dass unterschiedliche Beteiligte 
die Warenanmeldungen erstellen. 

154 10.11.21 Aktivierung Für ZE/ZV findet die Aktivierung offenbar nicht an der Grenze 
statt, sondern vermutlich im Domizil des ZE/ZV. Das kann dann 
nur manuell durch den ZE/ZV geschehen. Kann die Aktivierung 
nur über die App Activ erfolgen oder ist daran gedacht, hierfür 
auch eine B2B-Nachricht zur Verfügung zu stellen? 

Die Aktivierung am Domizil wird durch den ZE/ZV 
manuell über das System ausgelöst. Die Details dazu 
werden zur Zeit erarbeitet. 
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155 10.11.21 Stammdaten  Wird der Tares in seiner jetzigen Struktur und mit den vorhan-
denen Download-Möglichkeiten (aus https://www.ezv.ad-
min.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/spezifi-
kationen-e-dec/stammdaten.html) auch für Passar erhalten blei-
ben? 

Tares wird voraussichtlich ab 2023 abgelöst. Passar 
und eine neue "Tarif Abfrageanwendung" werden die 
Stammdaten über sog. "Consumerviews" auf dem 
DataHub beziehen. Der in der Frage aufgeführte 
Link https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollan-
meldung/anmeldung-firmen/spezifikationen-e-
dec/stammdaten.html führt auf die Seite mit den 
Stammdatenlieferungen an externe e-dec Kunden, 
hat also per se nicht direkt mit dem Tares zu tun, 
ausser, dass es sich nat. im Allgemeinen um die glei-
chen Stammdaten handelt.  

156 10.11.21 Referenzierung Eine Export-Sendung auf zwei LKWs (oder mehr) verteilt 

Wir haben häufig die Situation, dass ein Maschienensystem auf 
zwei LKWs verladen werden müssen. Die LKWs warten nicht 
aufeinander, so dass diese auch nicht an der schweizerischen 
Grenze gleichzeitig die Ausfuhrabwicklung durchführen können. 
Da wir nur eine einzige Rechnung für die komplette Maschine 
haben, hätten wir dementsprechend auch nur eine einzige Aus-
fuhrliste. Wegen der separaten Abwicklungen, wird die Ausfuhr-
liste in zwei LKW-Ladungen gesplittet. 

Unsere Frage lautet daher, ob beim neuen Passar System es 
möglich wäre nur eine einzige Ausfuhr für zwei LKWs zu gene-
rieren. Heute kann ja die Ausfuhrliste nur ein einziges Mal ein-
gescannt werden. Wenn es nun beim neuen System eine Mög-
lichkeit gäbe eine Position auf 2 LKWs zu verteilen, könnte ja 
dann dieselbe Ausfuhrliste zwei Mal (bei jedem LKW) vom 
Grenzzoll eingelesen werden. Wäre eventuell dies machbar o-
der wird es auch beim Passar System beim alten Ablauf bleiben 
müssen. 

Die Details zu diesem Thema werden zur Zeit erar-
beitet. 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/spezifikationen-e-dec/stammdaten.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/spezifikationen-e-dec/stammdaten.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/spezifikationen-e-dec/stammdaten.html
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157 10.11.21 Einsprachen Gemäss Artikel 4.3.7. V0.3 werden prov. Anmeldungen, Korrek-
turen, etc. via die Einsprache über das e-Portal eingereicht. 
Kann der Importeur welcher auch Importe über den Agenten 
anmelden lässt, ebenfalls für Anmeldungen Einsprachen durch-
führen, auch wenn er nicht selber die Anmeldung durchgeführt 
hat. Oder kann diese Einsprache nur vom Agenten selber vor-
genommen werden? 

Die Details des Einsprache-Prozesses (inkl. Einspra-
che-Berechtigungen) befindet sich zur Zeit in Ausar-
beitung. 

158 10.11.21 ZAZ-Konto Das ZAZ wurde 2016 der UID zugewiesen. In Frage 11 wurde 
von Ihnen dazu bemerkt das die UID zusätzlich geführt. Heisst 
das, dass das ZAZ ebenfalls zukünftig der GP-ID zugewiesen 
wird oder nach wie vor an der UID hängt. 

Siehe Antwort zu Frage 70 

(Das Thema ZAZ ist nach wie vor Gegenstand von 
internen Abklärungen. Eine Information zum weiteren 
Vorgehen ist im Q4/2021 vorgesehen.) 

159 - GP ID/ UID Wir besitzen mehrere UID Nummern für die selbe Firma aber 
mit unterschiedlichen Zwecken in der Ausführung der Zollpro-
zesse. Heute wird bei der EZV eine Header UID erstellt, sowie 
mehrere untergeordnete UID’s welche nur für die Zusammenar-
beit mit der Zollverwaltung benutzt werden, für die effektive ID 
bei der Behörde wird die Header UID verwendet. Gibt es bei 
der Lösung GP-ID ebenfalls die Möglichkeit einer Header GP-
ID Nummer mit Untergeordneten GP-ID’s analog heute mit der 
UID. 

Die Antwort ist in Bearbeitung.  

160 10.11.21 Fachlicher Zoll-
prozess 

Folgefrage zur Frage/Antwort Nr. 91 

Die von Ihren Kollegen unten beantwortete Frage bezüglich 
Verpackung von Inland- sowie OZL Ware wurde damit beant-
wortet am 7.10.20, dass eine Variante angestrebt wird welche 
ein Zusammenpacken der Waren vorsieht. 

Im Fragenkatalog wurde zu der Frage Nr. 91, welche auf die 
selbe Frage von mir passt, ein Kommentar von Ihrer Seite ge-
geben der für mich nicht aussagekräftig genug ist und auch die 
Grundlage zu wenig erklärt wird weshalb das nun doch nicht 

Die bei Frage 91 genannten internationalen Vorga-
ben sind uns nicht bekannt. Möglicherweise gab es 
da ein Missverständnis. 

Aus fachlicher Sicht spricht nichts dagegen, dass ein 
"Beipack" zu einem in einer anderen Warenanmel-
dung Ausfuhr aufgeführten Packstück angemeldet 
werden kann. Die Umsetzung ist allerdings erst ab 
Passar 2.0 zu erwarten. 
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angestrebt wird. Sie beziehen sich auf aktuelle internationale 
Vorgaben, welche wären das? Sprechen Sie vom gVV oder von 
welchem Int. Vorgaben? Es geht ja primär um die Transiteröff-
nung innerhalb der Schweiz bis an eine EU Aussengrenze oder 
den Transit Verkehr innerhalb der CH. Hier wäre ich froh um 
eine klare Aussage mit einem Link zu diesen internationalen 
Vorgaben. 

 

Bitte beachten Sie, dass vor der Zeit E-dec dies alles kein Prob-
lem war, mit der Einführung von E-DEC und der nahen Zusam-
menarbeit mit der EZV damals Herr Andreas Krucker und wei-
ter auch Frederic Hery wurde mir die Sachlage des Beipackes, 
um die es hier auch geht, damit erklärt das der Grund für die 
separate Verpackung von Ausfuhr und OZLWare deshalb not-
wendig ist, weil EDEC und NCTS zwei unterschiedliche Sys-
teme sind und diese nicht miteinander verschmolzen werden 
können. Dazu gab es dann die Info der EZV am 1.2.2010 Punkt 
2.3 Beipackregelung. 

 

Mit der Einführung PASSAR bieten Sie nun neu ein System an, 
welches durchgängig miteinander kommuniziert, demzufolge ist 
auch meine Erwartung das eine solche Lücke innerhalb Ihrer 
neuen Systeme nun im Sinne der Wirtschaft und den OZL Be-
treibern geschlossen werden kann. 

 

Da ich mir hier auch etwas einen Vorteil von PASSAR erhofft 
habe, nebst den vor uns liegenden Mehraufwendungen, wäre 
ich Ihnen dankbar wenn Sie uns unmissverständlich mitteilen 
könnten an welche Grundlage Ihre Antwort in Frage Nr. 91 
knüpft im internationalen Spielfeld. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass das Zusam-
menpacken von Ware aus dem freien inländischen 
Verkehr und OZL-Ware dazu führen kann, dass die 
OZL-Ware den T2-Status verliert. Dessen muss sich 
der Warenverantwortliche bewusst sein. 
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161 10.11.21 API SelfServicePor-
tal 

Über meinen ePortal Login habe ich (noch) keinen Zugang zum 
API Self-Service Portal gefunden. Kann man schon mit API 
Tests starten? Wenn Ja, können Sie mir der Zugang frei schal-
ten? Müssen ggf. noch weitere Anmeldungen, Freischaltungen, 
Einrichtungen vorgenommen werden? 

Der Zugriff auf die B2B API wird im Verlauf von Q4-
2021 möglich sein. 

Die Anleitung zur Registrierung und für den Zugriff 
auf die B2B API sind Teil der technischen Dokumen-
tation, welche in einer neuen Version in Q4-2021 pu-
bliziert wird 

162 - Transition Wie verhält es sich, wenn ein Exporteur seine Ausfuhr mit einer 
Legacy Anwendung übermittelt, der Spediteur aber bereits auf 
Passar umgestellt hat? 

 Die Antwort ist in Bearbeitung. 

163 10.11.21 Dokumen-
tenaustausch 

Aktuell haben wir einen Kunden aus dem Bereich der Trans-
port- und Logistik, welcher unser GEVER System Acta Nova 
einführen möchte. 

Der Kunde möchte von uns eine Bestätigung/Garantie, dass 
seine dann gescannten Dokumente dann auch vom Zoll akzep-
tiert werden. 

Daher möchte ich die Frage stellen, ob es hier im DAZIT-Vorha-
ben künftig spezielle Vorgaben, bspw. eine Signatur / Beweiser-
haltung auf Dokumente erforderlich ist und wenn ja, ob Sie eine 
diesbezügliche Spezifikationsinformation für uns zur Verfügung 
stellen könnten. 

Neben der Grösse sowie den MIME-Types, gibt es 
aktuell keine technisch-spezifischen Vorgaben für 
Dokumente, die vom Gegenüber über Chartera Input 
an die DaziT-Fachanwendungen übermittelt werden. 
Gute Lesbarkeit, in Leserichtung sowie richtige Rei-
henfolge wird vorausgesetzt. Die Qualität und Struk-
tur der Dokumente wird von Chartera Input aber nicht 
überprüft. Es wird auch keine Signatur der Doku-
mente verlangt. 

 

Aktuell ist die maximalle Dokumentgrösse mit 30MB 
definiert. DaziT Fachanwendungen können die maxi-
male Dateigrösse zusätzlich einschränken und auch 
noch die Menge der akzeptierten MIME-Types (z.B. 
pdf, png, ...) für Dokumente definieren. 

164 10.11.21 V.03, Ziffer 4.5.2 
Ausfuhr aus dem 
freien Verkehr 

Waren, die aus dem freien Verkehr des Schweizer Zollgebiets 
verbracht werden, müssen zur Warenbestimmung "Ausfuhr aus 
dem freien Verkehr" angemeldet werden. Die Warenanmeldung 
Ausfuhr muss elektronisch oder in einer anderen vom BAZG 
zugelassenen Form erfolgen. Bei einer Kontrolle übermittelt der 

Die Kontrolle wird grundsätzlich am Ort der Aktivie-
rung stattfinden. 

Begleitdokumente werden grundsätzlich durch die 
Person übermittelt, welche die Warenanmeldung 
übermittelte. Es wird aber möglich sein, dass auch 
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Verfahrensbeteiligte die vom BAZG verlangten Begleitdoku-
mente zur Warenanmeldung Ausfuhr elektronisch. Nach ord-
nungsgemässem Abschluss der Warenbestimmung "Ausfuhr 
aus dem freien Verkehr" erhebt das BAZG allfällige Ausfuhrab-
gaben und stellt eine elektronische Veranlagungsverfügung 
aus. 

Fragen:  

Wo erfolgt die Kontrolle? Ist dann der, der die Warenanmeldung 
eingereicht hat (beispielsweise ein Zolldeklarant), verfügbar, 
bzw. kann auch jemand anderes die Begleitdokumente elektro-
nisch einreichen? Kann es sein, dass nur der Fahrer bei der 
Kontrolle zugegen ist (Kontrolle nach Abfahrt des LKW/an der 
Grenze)? 

eine andere Person Dokumente zu einer Warenan-
meldung hochladen kann.   

Ja, es kann sein, dass nur der Fahrer bei der Kon-
trolle zugegen ist. 

165 - Dokumente Soweit ich weiss erstellt bei der Eröffnung eines Versandverfah-
rens im bisherigen e-dec / ncts der Zoll ein Versandbegleitdoku-
ment als PDF, welches dann von der Software der Wirtschafts-
beteiligten empfangen und weiterverwendet werden kann; ggf. 
ist eine vorherige Abstimmung mit der EZV erforderlich. 

Wird auch mit Passar so sein (und wenn ja, sind bereits Details 
zum Wie bekannt?), oder muss mit Passar die Software der 
Wirtschaftsbeteiligten ein etwaig benötigtes VBD immer selbst 
aufbereiten? 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

166 10.11.21 Varia Wann soll die nächste Version der technischen Dokumentation 
Passar veröffentlicht werden? Wird diese Version der Endver-
sion entsprechen oder wird sie auch ein unverbindlicher Ent-
wurf sein? Kurz gefragt: ab wann können wir in die Analyse und 
das Design unserer B2B-Anwendung einsteigen? 

Die Version 0.4 der techn. Doku wurde Ende Oktober 
der AG Softwareentwicklung zugestellt und wird 
Ende November auf der Internet EZV veröffentlich. 
Auch die Version 0.4 wird noch nicht die endgültige 
Version sein.  Die Version 0.4 wird die nötigen Anga-
ben enthalten, um die Entwicklung zu starten und da-
mit erste Tests zu ermöglichen. 
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Neu existiert zudem in Anhang der technischen Do-
kumentation Passar einen Releaseplan, welcher 
zeigt, wann welche Version der Dokumentation mit 
welchen Inhalten veröffentlich wird. 

167 10.11.21 GP ID Können über ein Login mehre Unternehmen verwaltet werden? 
Heute können über die ZKV mehrere Unternehmen durch Hin-
terlegung eines Users verwaltet werden. Wie sieht das aus? 

Der gleiche Benutzer kann für mehrere Geschäfts-
partner die Rolle des Administrators übernehmen. 

Die Herausforderung dabei ist allerdings, dass der 
Onboarding-Code pro Geschäftspartner immer an 
dessen Postadresse (Firma) gesendet wird. D.h. der 
Empfänger in der Firma muss den Onboarding-Code 
dann dem Benutzer zukommen lassen. 

168 10.11.21 Meldungen Warum erhält man als Ablehnung einer Warenanmeldung die 
Nachricht 

 NT028 

und nicht 

 NT056, 

was der EU-Nachricht 

 IE056     CC056C REJECTION FROM OFFICE OF DE-
PARTURE            (E_DEP_REJ) 

entsprechen würde? 

Warum erhält man als Ablehnung einer Korrektur die Nachricht 

 NT004 

und nicht 

 NT056, 

was der EU-Nachricht 

Folgende Gründe haben uns dazu bewogen, die Mel-
dungen so zu definieren: 

 DDNTA bzw. Taxud kennt das Konstrukt der 
Aktivierung über eine Transportanmeldung 
nicht 

 Durch die Aktivierung ist eine fachliche Be-
gründung der Ablehnung eines Änderungs-
wunsches nach Aktivierung (Ergänzung) not-
wendig 

 Verwenden eines einheitlichen Meldungspat-
terns 

 Trennen von technischen Fehler (Meldung 
NC909) und fachlichen Akzeptanz/Ableh-
nung 

 Zusammenführen und dadurch Vereinfachen 
der technischen Fehlermeldung in einer Mel-
dung NC909 
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 IE056     CC056C REJECTION FROM OFFICE OF DE-
PARTURE            (E_DEP_REJ) 

entsprechen würde? 

Warum erhält man als Ablehnung einer Warenanmeldung 
Durchfuhr mit Datenübernahme die Nachricht 

 NT528 

und nicht 

 NT056, 

was der EU-Nachricht 

 IE056     CC056C REJECTION FROM OFFICE OF DE-
PARTURE            (E_DEP_REJ) 

entsprechen würde? 

Warum erhält man als Ablehnung einer Korrektur einer Waren-
anmeldung Durchfuhr mit Datenübernahme die Nachricht 

 NT504 

und nicht 

 NT056, 

was der EU-Nachricht 

 IE056     CC056C REJECTION FROM OFFICE OF DE-
PARTURE            (E_DEP_REJ) 

entsprechen würde? 

Die gilt aus meiner Sicht auch für die anderen Nachrichten 

 N..028, N..004, N..528 

Wir sind uns bewusst, dass als Folge davon die nati-
onalen Meldungen (NT...) nicht mehr in jedem Fall 
eins zu eins einer internationalen Meldung (IE...) zu-
geordnet werden können. 
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Dadurch müssten die Fehlermeldungen nicht in diversen Ant-
wortnachrichten berücksichtigt werden, 

wie dies in NCTS P4 auch im EU Core der Fall war, 

sondern nur mehr in den Nachrichten 

 NT056 (REJECTION FROM OFFICE OF DEPAR-
TURE/Ablehnung von der Abgangszollstelle) 

 NT057 (REJECTION FROM OFFICE OF DESTINA-
TION//Ablehnung von der Abgangszollstelle 
(E_DES_REJ)) 

 Zum ZE/zur Bestimmungszollstelle ist aktuell 
noch nichts enthalten. 

Als einzige Nachricht mit und ohne Fehlerinformationen existiert 
in NCTS P5 Core die Nachricht 

 IE009     CC009C INVALIDATION DECI-
SION            (E_INV_DEC) 

was der CH-Nachricht 

 NT009, 

entspricht, welche auch schon bisher existiert. 

 

 


