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Fragen/Antworten zur technischen Dokumentation Passar 

Die Fragen/Antworten werden laufend ergänzt. Die Antworten werden jeweils nach dem ak-

tuellen Kenntnisstand beantwortet. Änderungen sind vorbehalten.  

Bitte stellen Sie ihre Fragen via dazit@ezv.admin.ch mit dem Betreff «technische Dokumen-

tation Passar»  

 

# Frage Antwort 

1 Gibt es Prüfungen, welche Anmel-

dungen im Transportcockpit referen-

ziert werden können. Wie kann ver-

hindert werden, dass fälschlicher-

weise eine Warenanmeldung auf ein 

Transportmittel referenziert wird? 

Reicht eine Anmeldungsnum-

mer/Barcode oder werden zusätzli-

che Informationen benötigt oder ge-

prüft? 

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

Für die richtige Zuordnung einer Warenanmel-
dung auf ein Fahrzeug ist das Gegenüber zu-
ständig. Wir können nur sicherstellen, dass 
keine "falsche" MRN referenziert wird. 

2 Was passiert, wenn meine Waren-

anmeldung fälschlicherweise von ei-

nem Dritten verwendet und aktiviert 

wird?  

Dies ist zumindest theoretisch möglich, wenn 
auch sehr unwahrscheinlich. 

Die Aktivierung würde in einem solchen Fall 
ausgelöst und die Warenanmeldung veranlagt. 
Das betroffene Gegenüber könnte aufgrund 
der Verfügung reagieren und beim BAZG ei-
nen manuell durchgeführten Exception Hand-
ling Prozess auslösen (Einsprache). 

Das Missbrauchsrisiko wird als gering einge-
schätzt.  

 

3 Weiss ich als Datenverantwortlicher, 

wer meine Anmeldung referenziert 

hat? 

Eine Einsicht des Datenverantwortlichen in 

das Transportcockpit oder eine Abfrage der 

Daten über B2B ist zur Zeit nicht vorgesehen. 
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4 Können Referenzierungen nach der 

Aktivierung korrigiert werden? 

Referenzierungen können bis zum Moment 
der Aktivierung, die die rechtliche Verbindlich-
keit auslöst, beliebig oft korrigiert werden. 

Nach der Aktivierung ist die Warenanmeldung 
rechtlich verbindlich und die Referenzierung 
wird systemtechnisch gesperrt. Korrekturen 
sind nur noch in Zusammenarbeit mit dem Zoll 
möglich (Einsprache). 

5 Erfolgt nach einer Referenzierung 
eine Meldung an die Datenverant-
wortlichen der betroffenen Warenan-
meldungen? 

Dies könnte als zusätzliche Kontrolle 
dienen, wenn ein Transportverant-
wortlicher falsche Warenanmeldun-
gen referenziert. 

Dies ist zur Zeit nicht vorgesehen. 

6 Erfolgt eine Referenzierung nach der 

Meldung IE028, erhält der Datenver-

antwortliche dann eine Meldung vom 

BAZG? 

Wenn nein, wieso nicht? 

Die IE028 bestätigt den Empfang der Waren-
anmeldung, hat aber nichts direkt mit der Re-
ferenzierung und Aktivierung zu tun. Sie ist 
hingegen Vorbedingung, damit überhaupt refe-
renziert werden kann.  

Die Referenzierung erfolgt über dedizierte 
Meldungen (NR315) 

7 Nach der Aktivierung erneute Plausi-

bilisierung. Das Selektionsergebnis 

wird dem Transportverantwortlichen 

mitgeteilt. 

Was passiert bei einem Plausibilisie-

rungs-Fehler? 

- Wer erhält welche Fehlermeldun-

gen? (Datenverantwortliche/Trans-

portverantwortliche) 

- Wie läuft Korrektur / nochmalige 

Aktivierung / Ist die Aktivierung noch 

aktiv ? 

Im Rahmen der Aktivierung wird eine Plausibi-
lisierung und eine Risikoanalyse durchgeführt. 
Die Plausibilisierung prüft die Warenanmel-
dung formal und berücksichtigt auch allfällige 
Bewilligungen. Die Selektion entscheidet über 
allfällige Risiken. Bei einem Plausibilisierungs-
Fehler wird bildlich gesprochen die Ampel im-
mer auf rot gestellt und der Transporteur muss 
zur Kontrolle.  Falls keine formellen Fehler be-
stehen, entscheidet die Risikoanalyse über 
eine Kontrolle. 

Im Rahmen der Kontrolle wird entschieden, 
wie vorzugehen ist (Bsp Einreichen einer 
neuen Warenanmeldung oder Korrektur der 
bestehenden Warenanmeldung). Nach der 
Korrektur wird der Zollmitarbeiter die korri-
gierte Warenanmeldung manuell aktivieren. 

Der Kontrollentscheid ist im Transportcockpit 
ersichtlich. Diese Information wird auch über 
B2B-Schnittstelle dem Waren-, Datenverant-
wortlichen zur Verfügung gestellt. 

 

8 Können Korrekturen weiterhin über 

B2B bearbeitet werden.? 

Ja. 

9 Können Fristverlängerungen weiter-

hin über B2B bearbeitet werden.? 

Ja.  
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10 Wird das heutige eCom eingebun-

den? 

Nein, eCom wird abgelöst. Die Notifikation er-

folgt in Zukunft über das Portal oder für über 

B2B angebundene Systeme über den B2B Ka-

nal. 

11 Jeder Kunde erhält bei der Erstre-
gistrierung eine eindeutige Ge-
schäftspartner-Identität (GP-ID) 

Ist dies eine neue zusätzliche Num-
mer zur UID? 

Heute benötigt ein Zollbeteiligter oft-
mals über mehrere UIDs wenn er 
verschiedene technische Systeme 
einsetzt und unterschiedliche 
Mailadressen hat. 

 

Die GP-ID ist eine neue ID, die bundesweit 

umgesetzt und massgebend sein wird. Jeder 

Geschäftspartner, der sich auf dem ePortal re-

gistriert erhält künftig eine eindeutige GP-ID. 

Besitzt ein Geschäftspartner eine UID, wird 

diese zusätzlich zur GP-ID geführt. Mit der 

neuen Lösung werden die heute benötigten 

Zertifikate obsolet. Die Kommunikation wird 

über Token erfolgen. 

12 Einsprachen können nur über das e-

Portal eingereicht werden, wie ver-

hält es sich mit Fristverlängerungen, 

Umwandlungen provisorische zu de-

finitiven Anmeldungen, Korrekturen? 

Einsprachen (Korrekturanträge) und Anträge 

auf Fristverlängerungen können zukünftig über 

das ePortal so wie auch via B2B-Schnittstelle 

eingereicht werden. Die heutigen provisori-

schen Anmeldungen sollen künftig über die 

Einsprache gelöst werden. Weitere Details 

sind Gegenstand von laufenden Abklärungen. 

13 Gibt es im Portal - Transportcockpit 

eine Übersicht aller bereits angemel-

deten Anmeldungen, bei welchen 

eine Referenzierung noch fehlt? Wie 

kann diese Ansicht angezeigt und o-

der eingegrenzt werden? 

Ja. Nach der erstmaligen Referenzierung wird 

eine Fahrten-Nr. generiert und dem Gegen-

über mitgeteilt. Berechtigte Gegenüber können 

über diese Fahrten-Nr., über eine eigene Re-

ferenz-ID oder aber mittels Warenanmel-

dungs-ID im Transportcockpit suchen. Als Re-

sultat werden dann alle Warenanmeldungen 

zu einer Fahrt angezeigt. Diese Liste kann 

dann auch bearbeitet werden.  

 

 

 

 

 

14 Welche Technologien werden beim 

B2B Gateway unterstützt? 

- Webservice und E-Mail? 

- Wenn nur Webservice wie werden 

asynchrone Statusmeldungen über-

tragen. (EZV kennt den Zollbeteilig-

ten und schickt die Meldung syn-

chron, oder Zollbeteiligter muss peri-

odisch EZV nach neuen Messages 

Einreichen von Warenanmeldungen: 

Der Transport aller XML Messages erfolgt syn-
chron über ein generisches REST API beste-
hend aus vier Operationen. 

Messages vom Gegenüber können mit einem 
PUT an die EZV übergeben werden. 
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abfragen und diese synchron abho-

len)  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 
abgeholt werden 

 Mit einem DELETE wird der Empfang der 
Message durch das Gegenüber bestätigt 

Bezug von Codelisten, Validierungen, etc 

 synchrone Calls: REST / HTTPS / XML  

 

15 Werden Kontingente bei der Aktivie-

rung abgeschrieben oder passiert 

dies nachgelagert? 

Kontingente werden zum Zeitpunkt der Aktivie-

rung abgeschrieben.  

16 Dokumenteneingabe 

Das BAZG kann das Gegenüber 

auffordern… 

wird dies über eCom gemacht? 

Das Einreichen der Dokumente er-

folgt über das ePortal... 

können  wie heute auch über B2B 

Dokumente (Quickwin eBegleitdoku-

mente) an das BAZG gesendet wer-

den? 

Die Aufforderung für das Einreichen von Doku-
menten erfolgt über B2B oder das ePortal. Der 
genaue Prozess wird zurzeit definiert. 

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

17 Aktivierung bei Integrators (z.B. Fe-

dex) wie ist die Aktivierung bei den 

Integrators geplant? Mit Schnittstelle 

zum Handling Agent oder individu-

elle Aktivierung? 

Die Aktivierung soll auch hier implementiert 

werden. Individuelle Lösungen werden ange-

strebt. 

 

 

 

18 Wie werden die Stammdaten gelie-

fert? 

Analog heute? 

Codelisten, die im Umgang mit Zollprozessen 

von Dritten verwendet werden, werden über 

B2B als API zur Verfügung gestellt. Ausge-

wählte Codes sind auch über die Internetseite 

des BAZG verfügbar. 

19 Wird es weiterhin NCTS und EZV ei-

gene Stammdaten geben oder wer-

den alle Stammdaten/Codes/Tarife 

Es ist unser Bestreben, Stammdaten und 

Codes nach Möglichkeit zu vereinheitlichen. 
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einheitlich und prozessneutral gelie-

fert? 

20 Wie sieht die vereinfachte Anmel-

dungen innerhalb einer Transitmel-

dung aus? Wir gehen davon aus, 

dass diese vereinfachte Anmeldung 

für jede Sendung gemacht werden 

muss, die über eine separate Aus-

fuhrdeklaration verfügt. Eine Refe-

renzierung analog dem heutigen Se-

lektion&Transit scheint es in Passar 

nicht mehr zu geben. 

Eine Datenverbindung unter den einzelnen 

Warenbestimmungen soll auch zukünftig exis-

tieren. In welcher Form dies sein wird, kann 

zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet 

werden. 

21 Wo wird der Transit aktiviert? Beim 

Versender oder erst an der Grenze? 

Im Rahmen der neuen Gesetzgebung arbeitet 

die EZV verschiedene Verfahrenserleichterun-

gen aus. Entscheide sind noch keine gefällt. 

22 Wie wird bei einer Aktivierung beim 

Versender der Grenzdurchgang "ge-

scannt" bzw. aktiviert? 

Grundsätzlich wird die Transitanmeldung bei 
Fahrt des Transportmittels durch die Aktivie-
rungszone in Grenznähe automatisch aktiviert, 
sofern vorgängig die Referenzierung des 
Transportmittels mit der Transitanmeldung er-
folgt ist.  

Es ist noch nicht definiert, ob künftig auch eine 
manuelle Aktivierung durch den Versender 
möglich sein wird. 

 

23 Werden bei der Aktivierung des 

Transits auch die dazugehörenden 

Ausfuhren aktiviert? Wenn ja, wird 

dann eine nochmalige Plausibilisie-

rung der Ausfuhren durchgeführt? 

Wer wird über eventuelle Plausifeh-

ler informiert? Der Datenverantwort-

liche der Ausfuhr, der Datenverant-

wortliche des Transit, der Transport-

verantwortliche? 

Zuerst werden die Warenanmeldungen Aus-
fuhr aktiviert, danach erfolgen die dazuge-
hörenden Transiteröffnungen. 

Bei einem Plausifehler informiert Passar den 
entsprechenden Daten- und Transportverant-
wortlichen. Die Plausifehler müssen durch den 
Datenverantwortlichen behoben werden. 

 

24 Wie muss eine solche Transitmel-

dung korrigiert werden, damit diese 

angenommen werden kann? 

Die Transitanmeldung wird direkt im System 

korrigiert. Die Transitanmeldung wird ange-

nommen, sobald alle Plausibilitätsfehler berei-

nigt wurden. 

 

25 Wie wird dies mit den Ausländischen 

Zollbehörden geregelt. Erhalten 

diese aufgrund der Identifikation des 

Transportmittels eine Mitteilung zur 

MRN (Border Ticket)? Oder ist der 

Transportverantwortliche in der 

Im Bereich Border Ticket führt die EZV diverse 

Gespräche mit unseren Nachbarstaaten. Die 

Details sind noch völlig offen. 
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Pflicht der Ausländischen Zollbe-

hörde die MRN mitzuteilen? 

26 Wie wird die Transitlöschung ange-

meldet? Wir haben keine Meldungs-

beschreibung gefunden (heutige An-

kunftsanmeldung) 

Die Waren werden in eine nachfolgende Wa-
renbestimmung (z. B. Einfuhr, Lager) über-
führt. Der Datenverantwortliche der nachfol-
genden Warenbestimmung muss deklarieren, 
ob das Verfahren auf einem Versandverfahren 
basiert. Wenn ja, muss die MRN Nummer(n) 
im nachgelagerten Verfahren deklariert wer-
den. 

Wie die Transitlöschung jedoch konkret ange-
meldet werden muss, wurde noch nicht ab-
schliessend definiert. 

27 Heute werden Warenanmeldungen 
bei ZV Ausfuhr, S&T bzw. Ausfuhr-
abmeldungen 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 durchge-
führt. Dies kann eine Blockierung ei-
nes Transites bewirken, da der Da-
tenverantwortliche einer Warenan-
meldung die Korrektur durchführen 
muss. Die Transitaktivierung wird 
oftmals nach den üblichen Bürozei-
ten durchgeführt, eine Korrektur 
durch den Exporteur kann dann 
schwierig werden. 

 

Die Warenanmeldungen werden bei der 

Erstübermittlung, Referenzierung und Aktivie-

rung einer Prüfung unterzogen. 

 

Wir gehen davon aus, dass wir die Fehler-

quote so tief halten können. 

28 Wird es auch ein Mailkanal geben? 

Hintergrund wie werden Asyncrone 

Processe gehandhabt? 

Zurzeit wird geprüft, ob der Mailkanal für die 
Kontrollmeldung zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Für das Einreichen der Warenanmeldung ist 
der Mailkanal nicht vorgesehen. 

29 Wie werden z.B. 5 Ausfuhrabmel-

dungen (verschiedene Versender / 

Empfänger angemeldet und diese 

dann auf ein Transitverfahren ge-

legt? 

Dies wurde noch nicht abschliessend definiert. 

Grundsätzlich gilt, je Sendung bzw. je Beför-

derungsmittel und von einer Abgangszollstelle 

zu einer Bestimmungszollstelle eine Ver-

sandanmeldung. 

30 Wäre es möglich die alten Felder ex 

NCTS aufzulisten (Korrelation) somit 

hätte man gleich die Gegenüberstel-

lung neuer / alter Struktur? 

Ja, wir werden eine entsprechende Zusam-

menstellung aufbereiten. 
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31 Können die Excelsheets etwa bes-

ser formatiert werden, damit diese 

auf eine Seitenbreite gedruckt wer-

den kann, analog Ncts z.B. Pdf-Do-

kument "Messagesbeschreibung, 

Konditionen und Regeln vom 

21.6.2015" 

Danke für den Hinweis. Wir formatieren die 

Dokumente gerne mit einem Vorschlag zu den 

Druckeinstellungen. 

32 Was ist die Bedeutung der Felder? 

Z.B. was für Werte für Felder 93 / 94 

in der IE015 

Bei den Feldern 93/94 handelt es sich um ein 

Datenfeld mit zwei Regeln/Bedingungen. Die 

möglichen Werte sind in der Codeliste 27 defi-

niert.  

33 Kann mit der ZKV-Nr. gearbeitet 

werden, oder muss man sich wieder 

neu registrieren lassen, oder werden 

die Daten automatisch übernom-

men? 

Eine Registrierung in Connex ist zwingend 

notwendig. Dabei wird auch eine neue GP-ID 

(Geschäftspartner-ID) vergeben. 

34 Wird ein allgemeiner Datenkatalog 

über alle Applikation Einfuhr / Aus-

fuhr / Transit vorhanden sein? 

Es ist unser Bestreben, einen umfassenden 

Datenkatalog der nächsten Version der Doku-

mentation (geplant auf Mai 2021) beizulegen. 

Aufgrund zahlreicher Abklärungen ist aber mit 

Anpassungen zu rechnen. 

35 Benötigt jeder Kunde der im ePortal 

registriert ist ein eigenes Zertifikat 

und wird dieses Zertifikat auch bei 

anderen Portalen wie z.B. DocBo-

xGUI benötigt? 

Nein. In Zukunft wird mit Passar auf den Ein-
satz von Zertifikaten verzichtet (in einer Über-
gangsphase, solange die Altsysteme noch ein-
gesetzt werden, kommen Zertifikate bei der 
Nutzung der Altsysteme noch zum Einsatz). 

Der Zugriff auf das Portal erfolgt für registrierte 
Benutzer mittels Username, Passwort und in 
gewissen Fällen mit einer 2-Faktoren Authenti-
fizierung. 

 

36 Mit welcher Messageart wird eine 

Warenanmeldung (IE015) korrigiert. 

Mit IE013 oder erneute Übermittlung 

der IE015? 

Die Korrektur einer angenommenen IE015 

(Bestätigung mit IE028) wird mit der IE013 

korrigiert. 

37 Mit welcher Messageart (B2B) er-

folgt eine Referenzierung? 

Die Referenzierung erfolgt entweder über ein 
UI (sog. Transportcockpit) oder über B2B.  

Die B2B Meldung wird von der EZV definiert 
und liegt der Dokumentation bei (NR315). 

 

 

38 Mit welcher Messageart (B2B) er-

folgt die Aktivierung einer Warenan-

meldung? 

Grundsätzlich müssen vom Gegenüber keine 
spezifischen Aktivierungs-Messages versen-
det werden. Dies erfolgt je nach Verkehrsart 
unterschiedlich und meist systemisch: 
 
Strassenverkehr: 
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- Activ App, welche vom Fahrzeugführer zu 
bedienen und mitzunehmen ist oder Telematik 
Signal direkt vom LKW Onboard System 

Bahnverkehr: 

- Integration des SBB Infra Zuginformations-
systems (ZIS)  

Schiffverkehr: 
- Integration der RPIS Schiffpositionsmeldung 

Luftverkehr: 

- Integration der Systeme der Handling Agents 
ist geplant 

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

39 Wie wird dem Umstand begegnet, 

wenn z.B. nach erfolgreicher Waren-

anmeldung (IE015) einer der nach-

folgenden Rückmeldungen (IE056, 

IE060, IE051, bis zu IE045) aus 

technischen Gründen oder aufgrund 

Störungen nicht empfangen werden 

konnte? Resend? Zoll löst Rückmel-

dungen nochmals aus? 

vgl. Frage 14 

40 In welchem Moment wird eine voll-

umfängliche IE015 (Durchfuhr) über-

mittelt und wann eine reduzierte 

Transitmeldung (Durchfuhr)? 

Die Details für die Verfahrensübergänge müs-

sen noch geregelt werden. Ziel ist, das Gegen-

über bei der Eingabe von kombinierten Waren-

bestimmungen zu unterstützen.  

41 Die Codelisten in der tcl.xsd sind je-

weils nur in englischer Sprache ver-

fügbar. Werden diese zukünftig wie 

bisher noch in DE, FR, IT angebo-

ten? 

Ja voraussichtlich wird die ganze technische 

Dokumentation in DE/FR/IT/EN angeboten. Da 

die Dokumentation jedoch in DE erstellt wird, 

werden anderen Sprachversionen verzögert 

zur Verfügung stehen. 

42 In welcher Form werden Stammda-

ten zu Passar vom Zoll zur Verfü-

gung gestellt (Tarif, Codelisten etc.) 

und wie erfolgt die Aktualisierung? 

Codelisten werden über B2B als API zur Ver-

fügung gestellt. Die Aktualisierung erfolgt "at 

Requesttime". Ausgewählte Codes sind auch 

über die Internetseite des BAZG verfügbar.  

 

43 Können Informationen aus der ZKV 

zukünftig verwendet werden für GP-

ID? 

Zukünftig werden die Geschäftspartner nicht 
mehr in der Zollkundenverwaltung (ZKV) ver-
waltet, 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 parallelen Wege können je-
doch nicht gemischt werden.  
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Ob Geschäftspartner und deren Daten aus der 
ZKV ins neue System zumindest teilweise mi-
griert werden können, ist noch in Erarbeitung. 

 

44 Sind auch Schnittstellen zu Dritten 

notwendig?  

Spezifische Anbindungen werden von den 

Systemen der Gegenüber nicht verlangt. 

Schnittstellen zu Dritten werden via Passar er-

folgen. 

45 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 

System der TAXUD. Diese geschehen unab-

hängig des Gegenübers zwischen der EZV 

und TAXUD.  

46 Ende 2021 wird ein Pilot B2B, Up-

load angesprochen. Ist damit ge-

meint, dass ab diesem Zeitpunkt 

technische Übermittlungstests be-

reits gemacht werden können? 

Ein Zeitplan wird mit der technischen Doku 

V0.3 publiziert. Wir gehen aktuell davon aus, 

dass wir die API zur Kommunikation mit exter-

nen Drittsystemen via B2B Schnittstelle Ende 

2021 für Tests zur Verfügung stellen können. 

47 Wird es für Passar auch eine Abnah-

meumgebung geben (ich nehme an 

ja) und ab wann ist es geplant, diese 

für Tests freizugeben? 

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) publiziert werden.  

 

48 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 Ab wann (ungefähr) wären die ers-

ten Tests möglich? 

Ein Zeitplan wird voraussichtlich mit der tech-

nischen Doku V0.3 publiziert. Wir gehen aktu-

ell davon aus, dass wir die API zur Kommuni-

kation mit externen Drittsystemen via B2B 

Schnittstelle Ende 2021 für Tests zur Verfü-

gung stellen können. 

 

 

50 Wie ist bei der Verwendung von 
mehrere Applikationen sicherge-
stellt, dass diese nur deren Meldun-
gen abholen können? 

 
Ergänzung der Frage:  

Auf der Sitzung hatte ich das Thema 
Abholen von Nachrichten durch 
mehrere Systeme angesprochen 

Die Antwort ist in Bearbeitung.   
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und hernach noch etwas in die Doku 
geschaut. Ein Aspekt kann ggf. ge-
löst werden, indem man bei listMes-
sages zusätzlich die messageId der 
Bezugsnachricht bzw. die goods-
DeclarationReferenceNumber + 
goodsDeclarationVersion zurückgibt. 
Damit kann ein angebundenes Sys-
tem ggf. nur auf ihm bekannte Vor-
gänge reagieren und nur diese 
Nachrichten abholen. 

Ohne mir die Details zu den Zugriffs-
rechten angeschaut zuhaben folgen-
der Fall: Ein Importeur lässt von ver-
schiedenen Spediteuren die Einfuhr-
Warenanmeldungen erstellen. Viel-
leicht sollen die Spediteure nicht se-
hen können, welche anderen Einfuh-
ren der Importeur tätigt. 

 

51 Bis wann wird für die Softwareent-

wickler eine wirklich verlässliche Do-

kumentation vorliegen die es wirklich 

ermöglicht mit der Entwicklung zu 

beginnen? 

Wir werden voraussichtlich im Q4-2021 eine 

Version 1.0 vorlegen können, welche entspre-

chend dem agilen Vorgehen laufend ergänzt 

und präzisiert wird. Sie können uns dabei un-

terstützen indem Sie laufend konkrete Fragen 

zum Inhalt stellen und Verbesserungenvor-

schläge einbringen 

52 e-BD/e-Com; E-Com ist nicht er-

sichtlich in der Dokumentation, wie 

ist der Zeitplan und die Umsetzung 

für e-BD/e-Com, momentan kann 

das ja nur zusammen beantragt wer-

den? 

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

Die Eingabe von Dokumenten erfolgt in Zu-
kunft mit dem System Input, welches funktio-
nal mit e-BD vergleichbar ist. 

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

 

 

53 Geschäftspartnerrollen 

Kann ein Verfahrensbeteiligter 

gleichzeitig die Rolle Fracht und 

Fracht B2B aktiv haben? 

ePortal als Alternative "Notfallverfah-

ren" falls es im B2B Ausfallzeiten 

gibt. 

Ja dies ist möglich. 

54 Geschäftspartnerrollen 

Wird es nebst der Rolle Fracht und 

Transport auch eine Rolle analog 

Eine separate Rolle für den Bezug von eDoku-

menten ist nicht vorgesehen. Die Funktion 

wird in die Rolle Fracht integriert.  
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Bezüger elektronische Dokumente 

geben für den Bezug von eVV? 

55 Anmeldung Einfuhr/Ausfuhr 

wie wird die Funktion "Warenanmel-

dung anpassen" durchgeführt? 

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 Warenanmeldung 

anpassen könnte. 

Die Warenanmeldung kann jederzeit über das 
UI oder B2B angepasst werden. Nach jeder 
Korrektur, wird die Warenanmeldung neu ge-
prüft. Falls ok, gilt die neue Version, ansons-
ten gilt weiterhin die letzte gültige Warenan-
meldung. Für die Korrektur gibt es eine spezifi-
sche Korrekturmeldung (Meldungen NI013, 
NE013, NT013 oder NR013). 

Die Anpassung wird vom Warenanmelder vor-
genommen. Falls eine Korrektur an der 
Grenze notwendig wird, kann dies durch den 
Warenanmelder oder allenfalls durch den Zoll-
mitarbeiter vorgenommen werden. 

 

56 BPMN-Modell 

Wäre es möglich den Prozess Ein-

fuhr / Ausfuhr analog den Prozess 

Durchfuhr mit den unterschiedlichen 

Phasen abzugrenzen (Anmeldung, 

Aktivierung, Selektionieren, etc.) 

Das BPMN-Model Einfuhr / Ausfuhr wird in die 

Version 0.3 der technischen Dokumentation 

mit diesen Abgrenzungen ergänzt. 

57 Anmeldung Einfuhr/Ausfuhr 

In der Schnittstellenbeschreibung e-

dec Zollanmeldung Version 3.10 zur 

aktuellen Implementation ist im 

Punkt 2.3.3 Wiederholte Übermitt-

lung (Correctioncode = 3) die Rede 

(Abfrage aktueller Status Anmel-

dung). Wie wird dies in Passar ge-

löst? 

Wie können die Softwareanbieter 

den aktuellen Status einer Anmel-

dung anfragen, falls es zu Ausfällen 

kommt? 

Und falls dies möglich ist, unter-

scheidet sich die Anfrage aufgrund 

der Phase (Anmeldung, Aktivierung, 

Selektionierung,...)? 

Die Warenanmeldung kann beliebig oft ange-
passt werden (vgl. Frage 55).  

Ein spezifischer Service für die Statusabfrage 
einer Warenanmeldung ist zur Zeit nicht vor-
gesehen. Allerdings wird die Meldung im 
B2BHub gespeichert und und kann jederzeit 
vom System des Gegenübers wieder abgeholt 
werden. 

 

58 Interventionsmeldung NI060/NE060 

An wen geht die Information der Wa-

renkontrolle? An Warenanmelder, an 

Transportanmelder? 

Die Interventionsmeldung geht an den Trans-
portanmelder (im Strassenverkehr wird auch 
direkt der Warenführer informiert). Der Daten-
verantwortliche, welcher die Warenanmeldung 
eingereicht hat, kann die Interventionsmeldung 
ebenfalls einsehen. 

59 Fehlermeldung bei Referenzierung 

Ist bei der Referenzierung (NR315) 

auch eine Fehlermeldung (NC909) 

als Antwort möglich. Im aktuellen Di-

agramm ist nur eine Acceptancemel-

dung (NR328) vorgesehen. 

Die Antwort ist in Bearbeitung.  
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60 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 kor-

rekt? 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

61 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. 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

62 Meldungen (V0.2 Kapitel 3.4.4) 

Könnte man hier auch die NRnnn 

Meldungen (Referenzierung) hinzu-

fügen. 

Ja, die Meldungen der Referenzierung werden 

im Kapitel ergänzt.  

63 Beispielmeldungen 

es wäre optimal wenn es Beispiele 

zu XML Meldungen geben würde. 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

64 NT060 Intervention 

An wen geht die Information der Wa-

renkontrolle? An Warenanmelder, an 

Transportanmelder 

vgl. Frage 58 

 

 

 

 

 

65 V0.2 Kapitel 3.3.3.2.1 

Keine Überführung ins Versandver-

fahren NT051 

Nach dieser Meldung ist die Ur-

sprüngliche Warenanmeldung aus 

NT015 nicht mehr gültig, korrekt? 

Was passiert mit der Referenzie-

rung, ist es danach möglich eine 

neue Warenanmeldung mit dem 

gleichen Transportmittel zu verbin-

den? 

Gibt es da evtl. Wartezeiten? 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

66 V0.2 Kapitel 3.3.3.2.2 

Korrektur der Warenanmeldung 

(NT013) 

Der Satz "Dies setzt jedoch voraus, 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 
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dass die Garantieregistrierung nicht 

möglich ist." 

Verstehe ich in diesem Zusammen-

hang nicht. 

67 Meldungen (NE015/NI015) 

Die Meldungen sind verglichen mit 

den aktuellen e-dec Meldungen ext-

rem verschlankt worden. 

Ist davon auszugehen, dass die fol-

genden Informationen definitiv elimi-

niert wurden oder kommen diese mit 

späteren Dokumentationen und Spe-

zialverkehren wieder ins Spiel: 

- Container 

- Bemerkungen (special mentions) 

- Zusatzangaben für Tabak und 

Fahrzeuge 

- Repair and refinement (Verede-

lungsverkehr) 

- Richtigcodes / Confirmationcodes 

- Codes auf Deklarationsebene 

(DeclarationType, DeclarationLoca-

tion, DeclarationTime, Ablade/Lade-

ort, Incoterms etc.) 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

68 V0.2 Kapitel 3.4.4.8  

NI015 

ist Nettoverzollung mit Passar nicht 

mehr möglich? 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

69 V0.2 Kapitel 3.4.4.8 

NI015 

der CustomsClearanceTyp ist neu 

auf Ebene der Warenanmeldung 

und nicht mehr der Warenposition. 

Müsste man daher für jede unter-

schiedliche Anmeldungsart (Normal, 

Zollbegünstigung etc.) eine eigene 

Warenanmeldung erstellen? 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

70 V0.2 Kapitel 3.4.4.8 
 

<person> 

Werden mit Passar keine MWST-Nr, 

ZAZ Konten mehr benötigt? 

Sind diese Informationen mit der 

GP-ID verknüpft? 

Wenn ja kann ich Ausnahmen wie 

spezielle Incoterms (Absender zahlt 

MWST und Zoll) überhaupt noch 

steuern? 

Was mache ich mit Empfängern 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 
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ohne GP-ID? 

wird dies eventuell über den invoice-

Recipient gesteuert? wenn ja, kann 

es mehrere invoiceRecipients ge-

ben? 

71 V0.2 Kapitel 3.4.4.4 
 

Security 

werden Securitydaten (aktuell in der 

Ausfuhr und Transit) noch benötigt? 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

72 <person> 

wird es in Zukunft nur noch Versen-

der und Empfänger (Consignor/Con-

signee) 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) 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

73 language 

wie kann die Sprache der Doku-

mente 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 Spra-

che für das Dokument in DocBox verwendet 

werden soll. Es gibt keine Möglichkeit für das 

Gegenüber, die Sprache für Dokumente in 

DocBox zu wählen. 

74 Transportreferenzierung 

Kann eine Transportreferenzierung 

auch bereits mit der Warenanmel-

dung gesendet werden oder muss 

ich zwingend zuerst die Warenan-

meldung und später die Referenzie-

rung übermitteln. Wenn die Referen-

zierung von Anfang an bekannt ist, 

wäre eine einstufige Anmeldung be-

deutend einfacher. (z.B. Komplettla-

dung und Anmeldung durch Spedi-

teur) 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

75 Aktivierung/Referenzierung 

kann derselbe LKW mehrfach pro 

Tag (in kurzen Abständen) die 

Grenze passieren 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 
 



Fragen/Antworten zur technischen Dokumentation Passar 

 

15/16 

 
 

76 eBegleitdokumente 

Wie wird der Waren/Datenverant-

wortliche informiert, dass er Begleit-

dokumente liefern muss Ist dies von 

NI060/NE060 abhängig. Oder müs-

sen die Dokumente bereits mit 

NI015 mitgegeben werden? 

Der Service eBegleitdokumente wird durch 
das System Input, welches funktional ähnlich 
aufgebaut ist, abgelöst. 

Wir sehen vor, dass das Gegenüber die Be-
gleitdokumente nur bei einer Kontrolle, also 
aufgrund des Erhalts einer NI060/NE060 
hochladen muss. 

 

77  
Datenstruktur 
Ein Document hat eine Art und eine 
Nummer, aber beispielsweise kein 
Datum. 

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

Laut Diagramm können viele Präfe-
renznachweise als Document ange-
geben werden. Andere Arten von 
Unterlagen scheinen (auf Positions-
ebene) nicht möglich (ausser der ei-
genen Datenstruktur Permit). Vergli-
chen damit ‚darf‘ man in der EU eine 
Vielzahl von Unterlagencodierungen 
zu verschiedenen Zwecken anmel-
den. 

Gibt es nur maximal einen Permit 
und ein NonCustomsLawTaxAdditio-
nalTax pro Warenposition? 

 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

78 Eine Unterscheidung zwischen prä-
ferenziellem und nichtpräferenziel-
lem Ursprung, wie es in der EU ge-
rade eingeführt wird, ist nicht vorge-
sehen? 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

79 Bei GoodsMeasure (Abmessungen 
der Ware) gibt es grossMass und 
NetMass (Roh- bzw. Eigenmasse). 
Nach meiner Erinnerung beziehen 
sich in der Schweiz in Spezialfällen 
die Abgaben auf eine dritte Ge-
wichtseinheit (Nettogewicht). 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 
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80 Bei Passar gibt es wie bei e-dec 
auch zwei Felder für den Warenwert. 
Einerseits den MWST Wert für die 
Ermittlung der MWST und den sta-
tistischen 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 angemel-
det werden kann?  
 

Die Antwort ist in Bearbeitung. 

 


