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1 Web GUI 

Am Sonntag 28. Februar findet der nächste produktive e-dec Release statt. In diesem Re-
lease wird auch das Aufschalten des Web GUI im Internet stattfinden. 

Das Web GUI bietet die Möglichkeit, elektronische Veranlagungsverfügungen (eVV) über 
eine Maske im Internet zu beziehen, ohne extra einen Webservice oder Mailservice einrich-
ten zu müssen. 

1.1 Wer kann dieses Web GUI benutzen? 

Wer beim Zoll registriert ist (als Spediteur oder als Exporteur) und das vom Zoll erhaltene 
Zertifikat im Internetbrowser installiert hat, kann das Web GUI benutzen. Es können darüber 
alle eVV bezogen werden, in denen die eigene TIN enthalten ist. 

1.2 Einschränkungen in der 1. Version 

• Es kann nur die XML-Version der Veranlagungsverfügung heruntergeladen werden. 
Das Einsehen einer menschenlesbaren pdf-Version bzw. das Herunterladen dersel-
ben steht noch nicht zur Verfügung. 

à Diese Option wird mit dem nächsten Release Mitte 2010 zur Verfügung stehen. 

• Das Web GUI kann zurzeit nur für eVV Export verwendet werden. Das Verfahren Im-
port wird derzeit in einer Fachgruppe erarbeitet. 

Zusätzlich sind folgende Unschönheiten in der ersten Version bekannt: 

• Bei der Abfrage eines einzelnen Belegs wird in der Spalte Konto-Nr. jeweils die 
MWST-Nr. angezeigt 

• Die Fehlertexte sind noch nicht richtig formatiert und noch nicht in allen Sprachen 
verfügbar 

• Das Filtern der Abfrage einer Liste nach einer bestimmten Exporteur TIN ist noch 
nicht möglich 

2 Signaturprüfungstool 

Per Ende März wird ein Signaturprüfungstool aufgeschaltet. Mit diesem kann man die eVV 
ohne grossen Aufwand über eine Seite im Internet prüfen lassen und erhält auch gleich das 
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benötigte Signaturprüfungsprotokoll mitgeliefert. Das Signaturprüfungstool ist offen zugäng-
lich und benötigt keine Registrierung / TIN bei der EZV. 

3 Internet EZV 

Sämtliche Links zu den Anwendungen sowie Beschreibungen bezüglich elektronische Ver-
anlagungsverfügungen werden auf der Internetseite der EZV in einem zentralen Kapitel zu-
sammengefasst. 

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05068/05087/index.html?lang=de
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