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Fragen/ Antworten zur technischen Doku-
mentation Passar 

Die Fragen/Antworten werden laufend ergänzt. Die Antworten werden jeweils nach dem aktuellen Kenntnisstand beantwortet. 

Änderungen sind vorbehalten.  

Bitte stellen Sie ihre Fragen via dazit@ezv.admin.ch mit dem Betreff «technische Dokumentation Passar» 

 

  
# Frage Antwort 

 

1 Gibt es Prüfungen, welche Anmeldungen 

im Transportcockpit referenziert werden 

können. Wie kann verhindert werden, 

dass fälschlicherweise eine Warenanmel-

dung auf ein Transportmittel referenziert 

wird? Reicht eine Anmeldungsnum-

mer/Barcode oder werden zusätzliche In-

formationen benötigt oder geprüft? 

Bei der Referenzierung wird die eingege-

bene Warenanmeldung geprüft, insbe-

sondere ob es die referenzierte MRN gibt 

oder ob sie bereits einmal aktiviert 

wurde. Im Bedarfsfall wird auch das TA-

XUD System angefragt. Für die Prüfung 

reicht grundsätzlich die Warenmeldungs-

ID (MRN im Falle eines Transits). 

Für die richtige Zuordnung einer Waren-

anmeldung auf ein Fahrzeug ist das Ge-

genüber zuständig. Wir können nur si-

cherstellen, dass keine "falsche" MRN re-

ferenziert wird. 

2 Was passiert wenn meine Warenanmel-

dung fälschlicherweise von einem 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 einen manuell durchge-

führten Exception Handling Prozess aus-

lösen (Einsprache). 

Das Missbrauchsrisiko wird als gering 

eingeschätzt.  

3 Weiss ich als Datenverantwortlicher, wer 

meine Anmeldung referenziert hat? 

Eine Einsicht des Datenverantwortlichen 

in das Transportcockpit oder eine Ab-

frage der Daten über B2B ist zur Zeit 

nicht vorgesehen. 
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4 Können Referenzierungen nach der Akti-

vierung korrigiert werden? 

Referenzierungen können bis zum Mo-

ment der Aktivierung, die die rechtliche 

Verbindlichkeit auslöst, beliebig oft korri-

giert werden. 

Nach der Aktivierung ist die Warenan-

meldung rechtlich verbindlich und die Re-

ferenzierung wird systemtechnisch ge-

sperrt. Korrekturen sind nur noch in Zu-

sammenarbeit mit dem Zoll möglich (Ein-

sprache). 

5 Erfolgt nach einer Referenzierung eine 

Meldung an die Datenverantwortlichen 

der betroffenen Warenanmeldungen? 

Dies könnte als zusätzliche Kontrolle die-

nen, wenn ein Transportverantwortlicher 

falsche Warenanmeldungen referenziert. 

Dies ist zur Zeit nicht vorgesehen. 

6 Erfolgt eine Referenzierung nach der Mel-

dung IE028, erhält der Datenverantwortli-

che dann eine Meldung vom BAZG? 

Wenn nein, wieso nicht? 

Die IE028 bestätigt den Empfang der 

Warenanmeldung, hat aber nichts direkt 

mit der Referenzierung und Aktivierung 

zu tun. Sie ist hingegen Vorbedingung, 

damit überhaupt referenziert werden 

kann. 

7 Nach der Aktivierung erneute Plausibili-

sierung. Das Selektionsergebnis wird dem 

Transportverantwortlichen mitgeteilt. 

Was passiert bei einem Plausifehler? 

- Wer erhält welche Fehlermeldungen? 

(Datenverantwortliche/Transportverant-

wortliche) 

- Wie läuft Korrektur / nochmalige Aktivie-

rung / Ist die Aktivierung noch aktiv ? 

 

Im Rahmen der Aktivierung wird eine 

Plausibilisierung und eine Risikoanalyse 

durchgeführt. Die Plausibilisierung prüft 

die Warenanmeldung formal und berück-

sichtigt auch allfällige Bewilligungen. Die 

Selektion entscheidet über allfällige Risi-

ken. Bei einem Plausi-Fehler wird bildlich 

gesprochen die Ampel immer auf rot ge-

stellt und der Transporteur muss zur 

Kontrolle. Falls keine formellen Fehler 

bestehen, entscheidet die Risikoanalyse 

über eine Kontrolle. 

Im Rahmen der Kontrolle wird entschie-

den, wie vorzugehen ist (Bsp Einreichen 

einer neuen Warenanmeldung oder Kor-

rektur der bestehenden Warenanmel-

dung). Nach der Korrektur wird der Zoll-

mitarbeiter die korrigierte Warenanmel-

dung manuell aktivieren. 

Der Kontrollentscheid ist im Transport-

cockpit ersichtlich. Diese Information 

wird auch über B2B-Schnittstelle dem 

Waren-, Datenverantwortlichen zur Ver-

fügung gestellt. 

8 Können Korrekturen weiterhin über B2B 

bearbeitet werden.? 

Ja   

9 Können Fristverlängerungen weiterhin 

über B2B bearbeitet werden.? 

Ja 

10 Wie wird das heutige eCom eingebun-

den? 

Nein, eCom wird abgelöst. Die Notifika-

tion erfolgt in Zukunft über das Portal o-

der für über B2B angebundene Systeme 

über den B2B Kanal. 
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11 Jeder Kunde erhält bei der Erstregistrie-

rung 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 bundes-

weit umgesetzt und massgebend sein 

wird. Jeder Geschäftspartner, der sich 

auf dem ePortal registriert erhält künftig 

eine eindeutige GP-ID. Besitzt ein Ge-

schäftspartner eine UID, wird diese zu-

sätzlich zur GP-ID geführt. Mit der neuen 

Lösung werden die heute benötigten Zer-

tifikate obsolet. Die Kommunikation wird 

über Token erfolgen. 

12 Einsprachen können nur über das ePortal 

eingereicht werden, wie verhält es sich 

mit Fristverlängerungen, Umwandlungen 

provisorische zu definitiven Anmeldun-

gen, Korrekturen? 

Einsprachen (Korrekturanträge) und An-

träge auf Fristverlängerungen können zu-

künftig über das ePortal so wie auch via 

B2B-Schnittstelle eingereicht werden. Die 

heutigen provisorischen Anmeldungen 

sollen künftig über die Einsprache gelöst 

werden. Weitere Details sind Gegen-

stand von laufenden Abklärungen. 

13 Gibt es im Portal - Transportcockpit eine 

Übersicht aller bereits angemeldeten An-

meldungen, bei welchen eine Referenzie-

rung 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 Ge-

genüber können über diese Fahrten-Nr., 

über eine eigene Referenz-ID oder aber 

mittels Warenanmeldungs-ID im Trans-

portcockpit suchen. Als Resultat 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 asyn-

chrone Statusmeldungen übertragen. 

(EZV kennt den Zollbeteiligten und schickt 

die Meldung sychron, oder Zollbeteiligter 

muss periodisch EZV nach neuen Messa-

ges abfragen und diese synchron abho-

len) 

Einreichen von Warenanmeldungen: 

Der Transport aller XML Messages er-

folgt synchron über ein generisches 

REST API bestehend aus vier Operatio-

nen. 

Messages vom Gegenüber können mit 

einem PUT an die EZV übergeben wer-

den. 

 Wenn die Message syntaktisch valid 
ist, wird der Empfang mit http 200 be-
stätigt. 

Messages von der EZV für das Gegen-

über müssen vom Gegenüber abgeholt 

werden (polling) 

 Mit einem GET kann eine Liste der 
abzuholenden 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  
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15 Werden Kontingente bei der Aktivierung 

abgeschrieben oder passiert dies nachge-

lagert? 

Kontingente werden zum Zeitpunkt der 

Aktivierung abgeschrieben.  

16 Dokumenteneingabe 

Das BAZG kann das Gegenüber auffor-

dern… 

wird dies über eCom gemacht? 

Das Einreichen der Dokumente erfolgt 

über das ePortal 

können  wie heute auch über B2B Doku-

mente (Quickwin eBegleitdokumente) an 

das BAZG gesendet werden? 

Die Aufforderung für das Einreichen von 

Dokumenten erfolgt über B2B oder das 

ePortal. Der genaue Prozess wird zurzeit 

definiert. 

Das Einreichen der Dokumente erfolgt 

über das Input. 

17 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 implemen-

tiert werden. Individuelle Lösungen wer-

den angestrebt. 

18 Wie werden die Stammdaten geliefert? 

Analog heute? 

Codelisten, die im Umgang mit Zollpro-

zessen von Dritten verwendet werden, 

werden über B2B als API zur Verfügung 

gestellt. Ausgewählte Codes sind auch 

über die Internetseite des BAZG verfüg-

bar. 

19 Wird es weiterhin NCTS und EZV eigene 

Stammdaten geben oder werden alle 

Stammdaten/Codes/Tarife einheitlich und 

prozessneutral geliefert 

Es ist unser Bestreben, Stammdaten und 

Codes nach Möglichkeit zu vereinheitli-

chen. 

20 Wie sieht die vereinfachte Anmeldungen 

innerhalb einer Transitmeldung aus? Wir 

gehen davon aus, dass diese verein-

fachte Anmeldung für jede Sendung ge-

macht werden muss, die über eine sepa-

rate Ausfuhrdeklaration verfügt. Eine Re-

ferenzierung analog dem heutigen Selek-

tion&Transit scheint es in Passar nicht 

mehr zu geben. 

Eine Datenverbindung unter den einzel-

nen Warenbestimmungen soll auch zu-

künftig existieren. In welcher Form dies 

sein wird, kann zum heutigen Zeitpunkt 

noch nicht beantwortet werden. 

21 Wo wird der Transit aktiviert? Beim Ver-

sender oder erst an der Grenze? 

Im Rahmen der neuen Gesetzgebung ar-

beitet die EZV verschiedene Verfah-

renserleichterungen aus. Entscheide sind 

noch keine gefällt. 

22 Wie wird bei einer Aktivierung beim Ver-

sender der Grenzdurchgang "gescannt" 

bzw. aktiviert? 

Grundsätzlich wird die Transitanmeldung 

bei Fahrt des Transportmittels durch die 

Aktivierungszone in Grenznähe automa-

tisch aktiviert, sofern vorgängig die Refe-

renzierung des Transportmittels mit der 

Transitanmeldung erfolgt ist.  

Es ist noch nicht definiert, ob künftig 

auch eine manuelle Aktivierung durch 

den Versender möglich sein wird. 

23 Werden bei der Aktivierung des Transit 

auch die dazugehörenden Ausfuhren akti-

viert? Wenn ja, wird dann eine nochma-

lige Plausibilisierung der Ausfuhren 

durchgeführt? Wer wird über eventuelle 

Plausifehler informiert? Der Datenverant-

Zuerst werden die Warenanmeldungen 

Ausfuhr aktiviert, danach erfolgen die da-

zugehörenden Transiteröffnungen. 

Bei einem Plausifehler informiert Passar 

den entsprechenden Daten- und Trans-

portverantwortlichen. Die Plausifehler 
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wortliche der Ausfuhr, der Datenverant-

wortliche des Transit, der Transportver-

antwortliche? 

müssen durch den Datenverantwortli-

chen behoben werden. 

24 Wie muss eine solche Transitmeldung 

korrigiert werden, damit diese angenom-

men werden kann? 

Die Transitanmeldung wird direkt im Sys-

tem korrigiert. Die Transitanmeldung wird 

angenommen, sobald alle Plausibilitäts-

fehler bereinigt wurden. 

25 Wie wird dies mit den Ausländischen Zoll-

behörden geregelt. Erhalten diese auf-

grund der Identifikation des Transportmit-

tels eine Mitteilung zur MRN (Border Ti-

cket)? Oder ist der Transportverantwortli-

che in der Pflicht der Ausländischen Zoll-

behörde die MRN mitzuteilen? 

Im Bereich Border Ticket führt die EZV 

diverse Gespräche mit unseren Nachbar-

staaten. Die Details sind noch völlig of-

fen. 

26 Wie wird die Transitlöschung angemel-

det? Wir haben keine Meldungsbeschrei-

bung gefunden (heutige Ankunftsanmel-

dung) 

Die Waren werden in eine nachfolgende 

Warenbestimmung (z. B. Einfuhr, Lager) 

überführt. Der Datenverantwortliche der 

nachfolgenden Warenbestimmung muss 

deklarieren, ob das Verfahren auf einem 

Versandverfahren basiert. Wenn ja, muss 

die MRN Nummer(n) im nachgelagerten 

Verfahren deklariert werden. 

Wie die Transitlöschung jedoch konkret 

angemeldet werden muss, wurde noch 

nicht abschliessend definiert. 

27 Heute werden Warenanmeldungen bei ZV 

Ausfuhr, S&T bzw. Ausfuhrabmeldungen 

definitiv plausibilisiert. Der Spediteur hat 

normalerweise 24h Zeit den Transit anzu-

melden 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 durchfüh-

ren muss. Die Transitaktivierung wird oft-

mals nach den üblichen Bürozeiten durch-

geführt, eine Korrektur durch den Expor-

teur kann dann schwierig werden. 

Die Warenanmeldungen werden bei der 

Erstübermittlung, Referenzierung und Ak-

tivierung einer Prüfung unterzogen. 

 

Wir gehen davon aus, dass wir die Feh-

lerquote so tief halten können. 

28 Wird es auch ein Mailkanal geben? Hin-

tergrund wie werden Asyncrone Processe 

gehandhabt? 

Zurzeit wird geprüft, ob der Mailkanal für 

die Kontrollmeldung zur Verfügung ge-

stellt werden. 

Für das Einreichen der Warenanmeldung 

ist der Mailkanal nicht vorgesehen. 

29 Wie werden z.B. 5 Ausfuhrabmeldungen 

(verschiedene Versender / Empfänger an-

gemeldet und diese dann auf ein Transit-

verfahren gelegt? 

Dies wurde noch nicht abschliessend de-

finiert. Grundsätzlich gilt, je Sendung 

bzw. je Beförderungsmittel und von einer 

Abgangszollstelle zu einer Bestimmungs-

zollstelle eine Versandanmeldung. 

30 Wäre es möglich die alten Felder ex 

NCTS aufzulisten (Korrelation) somit 

hätte man gleich die Gegenüberstellung 

neuer / alter Struktur 

Ja, wir werden eine entsprechende Zu-

sammenstellung aufbereiten. 
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31 Können die Excelsheets etwa besser for-

matiert werden, damit diese auf eine Sei-

tenbreite gedruckt werden kann, analog 

Ncts z.B. Pdf-Dokument "Messagesbe-

schreibung, Konditionen und Regeln vom 

21.6.2015" 

Danke für den Hinweis. Wir formatieren 

die Dokumente gerne mit einem Vor-

schlag 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/Bedin-

gungen. Die möglichen Werte sind in der 

Codeliste 27 definiert.  

33 Kann mit der ZKV-Nr. gearbeitet werden, 

oder muss man sich wieder neu registrie-

ren lassen, oder werden die Daten auto-

matisch übernommen? 

Dies wurde noch nicht abschliessend de-

finiert. 

34 Ein allgemeiner Datenkatalog über alle 

Applikation Einfurhr / Ausfuhr / Transit 

muss vorhanden sein 

Der Datenkatalog wird voraussichtlich bei 

der nächsten Version der Dokumentation 

(geplant auf April 2021) vorhanden sein. 

35 Benötigt jeder Kunde der im ePortal regis-

triert ist ein eigenes Zertifikat und wird 

dieses Zertifikat auch bei anderen Porta-

len wie z.B. DocBoxGUI benötigt? 

Nein. In Zukunft wird mit Passar auf den 

Einsatz von Zertifikaten verzichtet (in ei-

ner Übergangsphase, solange die Altsys-

teme noch eingesetzt werden, kommen 

Zertifikate 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. 

 

Im B2B Kanal werden anstelle von Zertifi-

katen JSON Web Token (JWT) einge-

setzt. 

36 Mit welcher Messageart wird eine Waren-

anmeldung (IE015) korrigiert. Mit IE013 o-

der erneute Übermittlung der IE015? 

Die Korrektur einer angenommenen 

IE015 (Bestätigung mit IE028) wird mit 

der IE013 korrigiert. 

37 Mit welcher Messageart (B2B) erfolgt eine 

Referenzierung? 

Die Referenzierung erfolgt entweder über 

ein UI (sog. Transportcockpit) oder über 

B2B.  

Die B2B Meldung wird von der EZV defi-

niert und liegt der Dokumentation bei. 

38 Mit welcher Messageart (B2B) erfolgt die 

Aktivierung einer Warenanmeldung? 

Grundsätzlich müssen vom Gegenüber 

keine spezifischen Aktivierungs-Messa-

ges versendet werden. Dies erfolgt je 

nach Verkehrsart unterschiedlich und 

meist systemisch: 

Strassenverkehr: 

- Activ App, welche vom Fahrzeugführer 

zu bedienen und mitzunehmen ist oder 

Telematik Signal direkt vom LKW On-

board System 

Bahnverkehr 

- Integration des SBB Infra Zuginformati-

onssystems (ZIS)  

Schiffverkehr 

- Integration der RPIS Schiffpositionsmel-

dung 
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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 Warenanmeldung 

(IE015) einer der nachfolgenden Rück-

meldungen (IE056, IE060, IE051, bis zu 

IE045) aus technischen Gründen oder 

aufgrund Störungen nicht empfangen 

werden konnte? Resend? Zoll löst Rück-

meldungen nochmals aus? 

vgl. Frage 14 

40 In welchem Moment wird eine vollumfäng-

liche IE015 (Durchfuhr) 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.  

41 Die Codelisten in der tcl.xsd sind jeweils 

nur in englischer Sprache verfügbar. Wer-

den diese zukünftig wie bisher noch in 

DE, FR, IT angeboten? 

Ja voraussichtlich wird die ganze techni-

sche Dokumentation in DE/FR/IT/EN an-

geboten. Da die Dokumentation jedoch in 

DE erstellt wird werden anderen Sprach-

versionen verzögert zur Verfügung ste-

hen. 

42 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 er-

folgt "at Requesttime". Ausgewählte 

Codes sind auch über die Internetseite 

des BAZG verfügbar.  

 


