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Applikation NCTS: Technische Anpassung 

Sperrung SpediteurNr & GluePKI-Zertifikate 
 

Erstübermittlungen von Zollanmeldungen mit der SpediteurNr./TIN wurden in e-dec Im-
port/Export bereits gesperrt. Als nächster Schritt wird die Eidg. Zollverwaltung die Erstüber-
mittlungen von Zollanmeldungen mit der SpediteurNr. in NCTS sperren. Ab 01.02.2018 wer-
den Erstübermittlungen von Zollanmeldungen nur noch mit der Unternehmens-Identifikati-
onsnummer (UID) möglich sein.  
 
Ausserdem wird in Applikation NCTS zukünftig die AdminPKI für die technische Kommunika-
tion verwendet. Die bisherige GluePKI wird per 31.05.2018 vollständig abgelöst.  
 
Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:  
 
 

 Ab dem 01.02.2018 können Erstübermittlungen in NCTS nur noch mit der UID ange-
meldet werden. Erstübermittlungen mit SpediteurNr. werden durch das System abge-
lehnt. 

 
 Alle GluePKI-Zertifikate werden per 31.05.2018 inaktiv gesetzt, auch solche welche 

eine längere Gültigkeitsfrist aufweisen. Ab diesem Zeitpunkt können auch keine Kor-
rekturen mehr mit SpediteurNr. getätigt werden.  

 
Die Zollanmeldungen müssen auch in die Appplikation NCTS mit dem AdminPKI-Zer-
tifikat aus der Zollkundenverwaltung (ZKV) und der in der ZKV erfassten Kommunika-
tionsdaten übermittelt werden. Das AdminPKI-Zertifikat ist somit für e-dec und NCTS 
gültig.  

 
 Am 01.11.2017 werden das letzte Mal die ausgelaufenen GluePKI-Zertifikate erneu-

ert. Sollten Sie ein solches GluePKI-Zertifikat zugestellt bekommen, obwohl Sie in der 
Zwischenzeit auf die UID umgestellt haben, muss das GluePKI-Zertifikat nicht instal-
liert werden. Ausser es bestehen noch offene Korrekturen für Meldungen, welche mit 
der SpediteurNr. übermittelt wurden. Allfällige Korrekturen müssen auch weiterhin mit 
dem GluePKI-Zertifikat übermittelt werden. 
Für Korrekturen von Meldungen, welche mit UID/GluePKI-Zertifikat getätigt wurden, 
kann das AdminPKI-Zertifikat verwendet werden. 

  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/zollkundenverwaltung-uid.html
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 Die „Hauptverpflichteten und Bürgen“ sind in der Applikation ZKV bereits registriert. 

Die Ausstellung der entsprechenden Bürgschaften ist noch in Bearbeitung bei der 
Sektion ZAZ / LSVA (ozd.finanzen-ncts@ezv.admin.ch). Sobald eine Bürgschaft neu 
ausgestellt wurde, ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr die HV-TIN, sondern die HV-
UID in den Transitdokumenten anzumelden. Wenn Sie auf die UID umgestellt haben, 
und die neue Bürgschaft noch nicht erhalten haben, ist die Bürgschaft weiterhin mit 
der HV-TIN anzumelden.  

 
Ein Dokument mit Informationen zur Umstellung auf AdminPKI finden Sie auf unserer Inter-

netseite. 

Wenn wir Ihnen bei der Umstellung behilflich sein können oder bei Fragen, können Sie sich 

gerne melden. Diese Anfragen sind an das Service-Center IKT (Kontaktformular mit dem Be-

treff „AdminPKI“) zu richten. 

Wir empfehlen Ihnen, mit der Umstellung rechtzeitig zu beginnen. 

 
Freundliche Grüsse 
Service-Center IKT 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/ncts---nationaler-transit/infos-ncts---nationaler-transit.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/ncts---nationaler-transit/infos-ncts---nationaler-transit.html
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1

