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1 Rolle Hauptverpflichteter 

Alle Zollbeteiligten, welche in NCTS Transiteröffnungen vornehmen wollen, benötigen die 

Rolle Hauptverpflichteter (HV).   

Bei einem HV handelt es sich um den Kunden, welcher für die ordnungsgemässe Löschung 

eines Transitverfahrens verantwortlich ist. D.h. er verbürgt sich gegenüber der Zollverwal-

tung für die Zollabgaben, welche für einen ordentlichen Transit anfallen. 

Der HV tritt auf dem Transitpapier mit der UID auf. Zudem muss die Garantie (Art, Nummer, 

Betrag) angegeben werden sowie der dazugehörige Access-Code (Pin-Code).  

Wird ein Transitverfahren nicht gelöscht oder eine Differenz festgestellt, kommt es nachträg-

lich zu einem Abgabenerhebungsverfahren. Der HV wird zur Bezahlung der Abgaben aufge-

fordert. 

Für die Übermittlung der Meldung (Transiteröffnung IEC im System NCTS) wird zudem die 

Basisrolle Fracht benötigt. Es muss sich dabei jedoch nicht um den gleichen Zollkunden han-

deln. D.h. Zollkunde A (mit Basisrolle Fracht) kann den Zollkunden B (mit Rolle HV) als HV 

einsetzen. 

 

 

2 Rolle beantragen 

 

Um die Rolle „Hauptverpflichteter“ zu beantragen, müssen Sie in der Hauptnavigation den 

Punkt „Rollen“ anklicken:  
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Sie werden weiter zur Rollen-Übersicht geführt, dort müssen Sie den Button „Neue Rolle be-

antragen“ auswählen: 

 

 
 

Sie haben auf der Maske „Rollen-Übersicht“ den Button „Neue Rolle beantragen“ angeklickt 

und gelangen weiter zur Übersicht der Rollen, welche für diese UID beantragt werden kön-

nen. Wählen Sie die Rolle „Hauptverpflichteter“ aus: 

 

 
 

 

Sie haben die Rollenauswahl „Hauptverpflichteter“ getroffen und befinden sich nun auf der 

Maske „Rolle Hauptverpflichteter beantragen“: 

 

 

 
 

Damit die Kontaktperson für diese Rolle bestimmt werden kann, drücken Sie den Button  

und gelangen weiter zur Auswahlliste. Hier können Sie eine Person, welche bei Ihrer UID als 

Benutzer ZKV / Kontaktperson vorhanden ist, auswählen. Die Personen der Auswahlliste 

wurden vorgängig bei den Personendaten erfasst (s. Handbuch  

5. Personendaten verwalten). 

 

Die Kontaktperson zur Rolle „Hauptverpflichteter“ dient als Kontakt für Fragen zu die-

ser Rolle durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG. Zudem wird diese 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/zollkundenverwaltung-uid/handbuecher.html
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Person gewisse Informationsmails betreffend Deaktivieren / Aktivieren der Rolle er-

halten (s. Pkt. 2.2/ Pkt. 2.3). 

Nach Auswahl der gewünschten Kontaktperson, kann die Rolle beantragt werden. Sie 

müssen dazu den Button „Bestätigen“ drücken. Wenn Sie die Aktion abbrechen, gelangen 

Sie wieder zurück zur Maske „Neue Rolle beantragen“. 

 

Nach dem Bestätigen der Rolle „Hauptverpflichteter“ wird Ihnen die Übersicht „Rollen-

Detailangaben“ angezeigt: 

 

 

 
 

Sobald das Frachtsystem NCTS die Daten zur UID / Rolle erhalten hat (die Datenüber-

tragung zu den Frachtsystemen wird alle 3 Std. vorgenommen), wechselt der Status 

der Rolle von „Aktivierung genehmigt“ zu „aktiv“.  

 

 

2.1 Rolle bearbeiten (andere Kontaktperson auswählen) 

 
 

Über den Menüpunkt Rollen gelangen Sie zur Rolle „Hauptverpflichteter“: 

 

Mit dem Pfeilbutton  neben der Rollenbezeichnung werden Sie zur Maske „Rollen-Detail-

angaben“ weitergeleitet: 
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Die Rolle kann nur bearbeitet werden, wenn sie sich im Status „aktiv“ befindet. In allen 
anderen Status (deaktiviert, in Arbeit Zoll, Aktivierung genehmigt, etc.) ist keine Bear-
beitung möglich. 

 
Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“. 
 
 

Sie gelangen nun zur Maske „Hauptverpflichteter bearbeiten“. 

 

 

 
 
Um eine andere Person als Kontaktperson für diese Rolle zu bestimmen, drücken Sie den 

Button  und gelangen weiter zur Auswahlliste. Hier können Sie eine Person, welche bei 
Ihrer UID als Benutzer ZKV / Kontaktperson vorhanden ist, auswählen. Die Personen der 
Auswahlliste wurden vorgängig bei den Personendaten erfasst (s. Handbuch 5. Personenda-
ten verwalten).  
 

Nach Auswahl der Kontaktperson bestätigen Sie die Angaben mittels Button „Bestätigen“, 

Sie gelangen weiter zur Ansicht „Rollen-Detailangaben“: 

 

 

 
 

 
Die Rolle befindet sich nun im Status „aktiv mit Änderung“, dies hat jedoch keine weiteren 
Auswirkungen auf Ihre Handhabung mit der Rolle.  
 
Sobald die Änderung an das Frachtsystem NCTS weitergegeben wurde, wechselt die Rolle 
wieder in den Status „aktiv“. 

 
2.2 Rolle deaktivieren 

Sie haben die Möglichkeit die Rolle zu deaktivieren, wenn Sie diese nicht mehr benötigen. 

Eine deaktivierte Rolle kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert werden (s. Pkt. 2.3 

Rolle aktivieren). Beide Funktionen (deaktivieren / aktivieren) müssen durch das Service 

Center ZKV genehmigt werden. 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/zollkundenverwaltung-uid/handbuecher.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/zollkundenverwaltung-uid/handbuecher.html
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Über den Menüpunkt Rollen gelangen Sie zur Rolle „Hauptverpflichteter“: 

 

 
 

Mit dem Pfeilbutton  neben der Rollenbezeichnung werden Sie zur Maske „Rollen - De-

tailangaben“ weitergeleitet:  

 
 
Klicken Sie auf den Button „Deaktivieren“. 

 
Die Rolle kann nur deaktiviert werden, wenn sie sich im Status „aktiv“ oder „aktiv mit 
Änderung“ befindet. In allen anderen Status (deaktiviert, in Arbeit Zoll, Aktivierung ge-
nehmigt, etc.) ist keine Deaktivierung möglich. 

 

 
Sie gelangen nun zur Maske „Rolle Hauptverpflichteter deaktivieren“.  
 

  
 
Im Feld „Deaktivierung gültig ab“ müssen Sie angeben, ab wann die Deaktivierung gültig 
sein soll (Datumauswahl in der Vergangenheit nicht möglich).  

Mittels Klick auf den Button  wird ein Kalender für die Datumauswahl geöffnet. 
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Nachdem Sie das Datum ausgewählt haben, betätigen Sie den Button „Deaktivieren“, der 
Antrag wird somit gespeichert. 
 
Nach der Speicherung der Deaktivierung gelangen Sie zur Ansicht „Rollen-Detailangaben“: 
 

 
 

Die Rolle befindet sich nun im Status „In Arbeit Zoll“, d.h. die Rolle kann nicht mehr 
bearbeitet werden, bis der Antrag um Deaktivierung vom BAZG angenommen oder 
abgelehnt wurde. 
 
 
 Deaktivierungsantrag wird durch BAZG angenommen: 
 

Wenn das BAZG den Deaktivierungsantrag bestätigt, wechselt der Status der Rolle auf 
„Deaktivierung genehmigt“. Die Rolle bleibt so lange in diesem Status bis das 
gewünschte Deaktivierungsdatums eingetroffen ist (Feld „Deaktivierung gültig ab“). 
 

 
 
 Deaktivierungsantrag wird durch BAZG abgelehnt: 
 

Lehnt das BAZG den Deaktivierungsantrag ab, erhält die Kontaktperson der Rolle 
„Hauptverpflichteter“ umgehend eine Benachrichtigung per Mail.  
 
Der Status der Rolle wechselt wieder zurück auf „aktiv“. 

 
 
2.3 Rolle aktivieren 

Sie haben die Möglichkeit die Rolle zu aktivieren, wenn sich diese im Status „deaktiviert“ be-

findet (s. Pkt. 2.2 Rolle deaktivieren) und nun wieder benötigt wird. Das Aktivieren muss 

durch das BAZG genehmigt werden. 

 

Über den Menüpunkt Rollen gelangen Sie zur Rolle „Hauptverpflichteter“: 
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Mit dem Pfeilbutton  neben der Rollenbezeichnung werden Sie zur Maske „Rollen - De-

tailangaben“ weitergeleitet:  

 

 
 

Klicken Sie auf den Button „Aktivieren“. 
 
Die Rolle kann nur aktiviert werden, wenn sie sich im Status „deaktiviert“ befindet. In 
allen anderen Status (in Arbeit Zoll, Deaktivierung genehmigt, etc.) ist keine Aktivie-
rung möglich. 
 

Sie gelangen nun zur Maske „Rolle Hauptverpflichteter aktivieren“.  
 

 
 
Im Feld „Aktivierung gültig ab“ müssen Sie angeben, ab wann die Aktivierung gültig sein soll 

(Datumauswahl in der Vergangenheit nicht möglich). Mittels Klick auf den Button  wird ein 
Kalender für die Datumauswahl geöffnet. 
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Nachdem Sie das Datum ausgewählt haben, betätigen Sie den Button „Aktivieren“, der An-
trag wird somit gespeichert. 
 
Nach der Speicherung der Aktivierung gelangen Sie zur Ansicht „Rollen-Detailangaben“: 
 
 

 
 
Die Rolle befindet sich nun im Status „In Arbeit Zoll“, d.h. die Rolle kann noch nicht 
verwendet werden, bis der Antrag um Aktivierung vom Service Desk BAZG angenommen 
und der Zeitpunkt der Aktivierung (Aktivierung gültig ab) eingetreten ist. 
 
 
 Aktivierungsantrag wird durch BAZG angenommen: 
 

Wenn das BAZG den Aktivierungsantrag bestätigt, wechselt der Status der Rolle auf 
„Aktivierung genehmigt“. Die Rolle bleibt so lange in diesem Status bis das gewünschte 
Aktivierungsdatums eingetroffen ist (Feld „Aktivierung gültig ab“) 

 

 
 

 Aktivierungsantrag wird durch BAZG abgelehnt: 
 

Lehnt das BAZG den Aktivierungsantrag ab, erhält die Kontaktperson der Rolle 
„Hauptverpflichteter“ umgehend eine Benachrichtigung per Mail.  
 
Der Status der Rolle wechselt wieder zurück auf „deaktiviert“. 
 
 

3 Kontakt 

Bei Fragen zur Anwendung Zollkundenverwaltung: 

Service Desk BAZG 

www.servicedesk.bazg.admin.ch 

 

www.bazg.admin.ch 
 

http://www.servicedesk.bazg.admin.ch/
http://www.bazg.admin.ch/

