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Die Migration der SpediteurNr./TIN auf die UID ist in der Abschlussphase. Als nächster 

Schritt wird die Eidg. Zollverwaltung per Mittwoch 04.01.2017 die Erstübermittlung von Zoll-

anmeldungen mit der SpediteurNr./TIN in e-dec Import/Export sperren. Ab diesem Zeitpunkt 

sind Übermittlungen von Zollanmeldungen nur noch mit der UID möglich. 

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 

e-dec Import/Export 

 Ab dem 04.01.2017 können Zollanmeldungen in e-dec Import/Export nur noch mit der 

UID angemeldet werden (Anmeldungen mit SpediteurNr. werden durchs System ab-

gelehnt). 

 Korrekturen oder Annullierungen von Zollanmeldungen, die ursprünglich mit der Spe-

diteurNr erstellt wurden, müssen weiterhin mit der SpediteurNr. erfolgen. 

 Zollanmeldungen, welche erst nach der Umstellung in e-dec Export selektioniert wer-

den sollen, müssen bei der Anmeldung bereits mit der UID übermittelt werden; da 

sonst das Selektionieren nicht möglich ist. Es empfiehlt sich bereits im Dezember 

2016 (1 Monat vor der Umstellung) Zollanmeldungen mit der UID anzumelden. 

 Firmen, welche Ende 2015 ein Notfall-Zertifikat von der EZV erhalten haben, sind an-

gehalten ein neues Zertifikat via ZKV zu beantragen. Die Erinnerungs-Funktion (vor 

Zertifikats-Ablauf) funktioniert nur bei den Zertifikaten, die über ZKV beantragt wur-

den (nicht aber für die Notfall-Zertifikate). 

 

NCTS 

 Im NCTS kann die Übermittlung mit SpediteurNr./TIN noch nicht gesperrt werden, da 

die Umstellung vom Zertifikat GluePKI auf das Zertifkat AdminPKI bis ca. Mitte 2017 

andauern wird. Die Sperrung der SpediteurNr. in NCTS erfolgt zur gegebenen Zeit. 

Im November 2016 und im Juni 2017 werden, für Firmen welche noch nicht auf Ad-

minPKI umgestellt haben, zum letzten Mal die auslaufenden GluePKI Zertifikate er-

neuert. 

 

Grundsätzliches 

 Die Beantragung oder Bearbeitung von UID, Rollen, Deklaranten bzw. Kommunikati-

onsdaten / Zertifikaten etc. erfolgt nur noch über die Applikation Zollkundenverwal-

tung (ZKV). Die Antragsformulare „Deklaranten, Kommunikation und Zollbeteiligte 

(Form. 19.05 - 19.07)“ werden nicht mehr verwendet. 
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- Bewilligungen für „Zugelassener Empfänger“; „Zugelassener Versender“ (Rol-

le ZE, ZV) sowie die Beantragung bzw. Bearbeitung der „Zugelassenen Orte“ 

(ZO) sind neben der technischen Beantragung in der Applikation ZKV weiter-

hin bei den zuständigen Kreisdirektionen einzuholen (siehe Anleitung ZE/ZV)  

- Bewilligungen für den „AEO-Status“ (Rolle AEO) sind, neben der technischen 

Beantragung in der Applikation ZKV, weiterhin bei der AEO-Stelle schriftlich, 

mit sämtlichen erforderlichen Unterlagen, zu beantragen (www.aeo.admin.ch; 

Antragsformular AEO). 

- Die „Hauptverpflichteten und Bürgen“ sind in der Applikation ZKV bereits re-

gistriert. Die Ausstellung der entsprechenden Bürgschaften ist noch in Bear-

beitung bei der Sektion ZAZ / LSVA (ozd.finanzen-ncts@ezv.admin.ch). So-

bald eine Bürgschaft neu ausgestellt wurde, ist ab diesem Zeitpunkt nicht 

mehr die HV-TIN, sondern die HV-UID in den Transitdokumenten anzumel-

den. 

 Die Internetseite für das Projekt Zollkundenverwaltung (ZKV) bleibt vorerst bestehen; 

parallel dazu wird im Rahmen der „Migration Internet“ eine neue Seite für ZKV aufge-

baut; der neue Link wird im November 2016 publiziert. 

 

Links zur Applikation Zollkundenverwaltung (ZKV) 

 Produktion 

ZKV Produktion / Login-Seite 

ZKV Produktion / Neue UID beantragen 

 

Testumgebung 

ZKV Abnahme (Testumgebung) / Login-Seite 

ZKV Abnahme (Testumgebung) / Neue UID beantragen 

 

Kontakt SC IKT 

Mit dem Abschluss des Projekts ZKV per Ende 2016, werden Anfragen vollumfänglich durch 

den Betrieb bearbeitet. 

 Anfragen zur Thematik Zollkundenverwaltung (ZKV) sind ab 2017 an das Service-

Center IKT (Tel. + 41 58 462 60 00; Kontaktformular) zu richten (bis Ende 2016 wird 

die E-Mail zkv@ezv.admin.ch noch bewirtschaftet). 

 

Nützliche Links für die Anwendung ZKV – Extern: 

- Kurzanleitung für Neue Kunden: 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04033/05650/05751/index.html?lang=de 

- Handbücher: 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04033/05650/05752/index.html?lang=de 

 

 

Freundliche Grüsse 

Projektteam ZKV und Service Center IKT 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04033/05650/05751/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYJ9hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04318/index.html?
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