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Infoticker
Liebe Leserinnen und Leser

Ich freue mich, Ihnen einen weiteren SISA
Declare-it Infoticker zuzustellen. Investieren Sie
einige Minuten Zeit um sich auf den neusten
Stand zum Thema Zoll zu bringen.
Im nächsten Jahr wird die EZV das neue XML
Schema V4.0 umsetzen, welches rechtliche An-
passungen im Bereich des Veredelungs- und Aus-
besserungsverkehrs, sowie des Zolllagerver-
fahrens beinhalten wird. Mit dem geplanten
Declare-it Release im nächsten Jahr werden wir
sicherstellen, dass Sie diese Anpassungen und
Erweiterungen – wie vorgesehen – bis Herbst
2016 vollumfänglich einsetzen können.

Jürg Zellmeyer
Produktmanager Declare-it
jz@sisa.ch

e-dec XML Schema V4.0
Die EZV hat Anfang November eine Anpassung
des XML Schemas für e-dec angekündigt. Die
neue Version 4.0 wird notwendige Erweiterun-
gen im Bereiche des Veredelungs- und Ausbes-
serungsverkehrs, sowie zusätzliche Adressen für
Domizilverzollung und Auslagerungen in Zolllager
enthalten.
Das neue Schema muss spätestens mit dem EZV
Herbstrelease im Q4/2016 unterstützt werden.
Wir sind bereits daran, die notwendigen Anpas-
sungen an Declare-it zu planen und für den näch-
sten Release im 2016 vorsehen.
Neben Declare-it Import, Export und Transit wer-
den auch Erweiterungen an Dutax und ecd@c
realisiert werden.

Zugelassene Orte (ZO) auf der
Einfuhrliste
Seit neustem druckt der Zoll weitere Angaben
auf der Einfuhrliste, wenn als Abladeort ein Zuge-
lassener Ort angegeben wurde.
Zusätzlich zum ZO Code werden die dafür zustän-
dige Zollstelle, sowie die Beschreibung des Zuge-
lassenen Ortes angegeben.

Unionszollkodex (UZK)
Ab dem 1.Mai 2016 wird der Zollkodex der euro-
päischen Union  auch Unionszollkodex (UZK) ge-
nannt – anwendbar werden. Der UZK ist am
30.10.2013 in Kraft getreten und löste den
Modernisierten Zollkodex (MZK) ab, der jedoch
nie in der Praxis anwendbar war. Noch nicht vor-
handene IT-Applikationen und eine aufgrund des
neuen Lissabon Vertrages geänderten Rechts-
lage, machten es notwendig, den bereits in Kraft
getretenen MZK weiterzuentwickeln und in den
UZK zu überführen.

Die Wichtigsten Änderungen:
 Elektronischer Datenaustausch und –speich-

erung werden die Regel
 Die Durchführungsbestimmungen bestehen

neu aus delegierten Rechtsakten (DA = dele-
gated acts) und Durchführungsrechtsakten (IA
= implementing acts).

 Vorschriften über Entscheidungen werden
vermehrt auf EU Ebene festgelegt (Fristen,
Anspruch und rechtliches Gehör)

Nr. 20 / 2015

November 2015



www.sisa.ch

Seite 2

 Die Regeln für besondere Verfahren wie Ver-
edelung, Zolllager und Freizone werden ver-
einheitlicht.

 Die Möglichkeiten der Nutzung der Vorüber-
gehenden Verwahrung werden erweitert.

 Ausweitung der Vorteile für AEO durch Be-
schränkung bestehender Erleichterungen auf
den AEO und durch Schaffung neuer Vorteile.

 Wirtschaftsfreundlicheres Zollschuldrecht mit
mehr Heilungsmöglichkeiten bei nicht vor-
sätzlichen Verstössen gegen Zollvorschriften.

 Zentrale Zollabwicklung

Da die IT Systeme per 1.5.2016 erst teilweise vor-
handen sein werden, wurde im MASP (=Multi-
annual stratetic plan) der detaillierte Zeitplan
festgelegt. Bis spätestens 31.12.2020 müssen alle
IT Systeme in der EU zur Verfügung stehen.
Während der Übergangsfrist können weiterhin
die bestehenden IT und papiergestützten
Verfahren angewendet werden.

Auszug aus dem momentanen Zeitplan
01.10.2018: Aktualisierung des neuen EDV ge-
stützten Versandverfahrens
01.03.2019: Automatisiertes Ausfuhrsystem
(AES)
2.10.2020: Zentrale Zollabwicklung bei der Ein-
fuhr (CCI)
Zollbeteiligte innerhalb der EU sind direkt vom
neuen UZK betroffen. Wir empfehlen Ihnen, sich
rechtzeitig mit den neuen Regeln vertraut zu
machen. Da viele bestehende und neue Erleicht-
erungen nur noch dem AEO zustehen, muss
zwingend der Antrag auf AEO – falls nicht schon
vorhanden – in Erwägung gezogen werden.
Sobald der UZK auch Einfluss auf die Schweizer
Abwicklungsverfahren wie e-dec oder NCTS be-
kommen wird, werden wir diese umgehend in
die Weiterentwicklung von Declare-it einfliessen
lassen.

Weitere Informationen
Informationen TAXUD zum UZK
Informationen Deutscher Zoll zum UZK
MASP (Multi-annual stratetic plan)

Abschalten des Verschlüssel-
ungsprotokoll SSL v3
(Sicherheitslücke „POODLE“ )
Am 25.11.2015 wird das Verschlüsselungsproto-
koll SSL v3, welches benutzt wird um mittels
WebService e-dec Daten an den Zoll zu senden,
definitiv abgeschaltet. SISA hat schon seit länge-
rem alle betroffenen Kundensysteme und das
SISA Rechenzentrum auf das Verschlüsselungs-
protokoll TLS umgestellt.
Bei der Umstellung am 25.11.2015 abends um
20:00 kann es zu kleineren Ausfällen des Services
e-dec Produktion sowie Abnahme von ein paar
Sekunden bis zu 10 Minuten kommen. Das SISA
Rechenzentrum steht während dieser Zeit voll-
umfänglich zur Verfügung.

e-dec Update bei der EZV
Am Sonntag den 29.11.2015 installiert die EZV
den neuen e-dec Herbstrelease.
Von 08:00 bis 12:00 wird e-dec auf Seiten des
Zolls nicht verfügbar sein. Declare-it auf dem
Rechenzentrum steht während dieser Zeit voll-
umfänglich zur Verfügung, lediglich Übermittlun-
gen an den Zollserver sind nicht möglich.

Weitere Informationen
e-dec News Nr. 35

UID Nummer bei Adressen
Ab 1.1.2016 muss die UID Nummer zwingend bei
der Importeur- und Empfängeradresse bei der
Einfuhrzollanmeldung und bei der Exporteur-
adresse bei der Ausfuhrzollanmeldung angege-
ben werden.

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt3hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt3hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/index_de.htm
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Der_Zollkodex_der_Union/der_zollkodex_der_union_node.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0255&qid=1410447630215&from=EN
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Achtung
Wird eine im Dezember erstellte Ausfuhrzoll-
anmeldung eines nicht-ZV Exporteurs, die noch
keine UID Nummer enthält, erst im Januar von
einem ZV Spediteur oder einer Zollstelle
selektiert, wird eine Fehlermeldung auftreten.
Die Ausfuhrzollanmeldung muss anschliessend
korrigiert werden, bevor sie weiterverarbeitet
werden kann.
Deshalb empfehlen wir, die nicht-ZV Ausfuhrde-
klarationen bereits im Dezember mit der UID
Nummer des Exporteurs anzumelden.

Weitere Informationen
Information zur Angabe der UID in der Zollanmeldung

e-Bewilligung wird Pflicht
Ab dem 29.11.2015 sind alle Ein- und Ausfuhrbe-
willigungen des SECO für Kriegsmaterial (BWRP)
oder Dual-Use Güter (BWIP) als e-Bewilligungen
anzumelden.
Declare-it ist vollumfänglich (Import und Export)
auf die neuen e-Bewilligungen vorbereitet. An-
stelle der Bewilligungstypen 1 (=Einzelbewilli-
gung) und 2 (=Generalbewilligung) sind die
neuen Bewilligungstypen 11 (e-Einzelbewilligung)
oder 12 (=e-Generalbewilligung) anzuwenden.
Zusätzlich müssen die Bewilligungsdetails, wie
Zeilennummer der Bewilligung und abzuschrei-
benden Menge erfasst werden.
Siehe auch Declare-it Infoticker Nr. 16 vom
Februar 2015

Weitere Informationen
e-Bewilligungen des SECO

Termine und Aktivitäten
 Mittwoch 25.11.2015 Das Verschlüsselungs-

protokoll SSL v3 wird von der EZV nicht mehr
unterstützt. Es muss zwingend auf TLS ge-
wechselt werden.

 Sonntag 29.11.2015: Die Applikation e-dec
Import und Export Produktion der EZV wird
gewartet und steht deshalb am Sonntag
29.11.2015 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr nicht
zur Verfügung. Das SISA Rechenzentrum ist
während dieser Zeit verfügbar, lediglich Über-
mittlungen an den Zoll sind nicht möglich.

 29.11.2015 e-Bewilligung wird Pflicht für Be-
willigungen des SECO (BWRP und BWIP)

 1.1.2016 die Umstellung von Spediteurnum-
mer auf UID muss abgeschlossen sein.

 25.1.2016 die bestehenden e-dec Zertifikate
werden nicht mehr unterstützt. Es müssen
zwingend neue ZKV Zertifikate genutzt wer-
den.

Helpdesk SISA
Montag bis Freitag von 07:00 bis 19:00

Telefon: 0844 49 49 49
Mail: support@sisa.ch
Homepage: http://www.sisa.ch

Service-Center IKT
Seit dem 01.05.2015 wurden sämtliche bisheri-
gen Helpdesks im Informatikbereich der Eidge-
nössischen Zollverwaltung im neuen Service-
Center IKT zusammengefasst und sind via Web
Formular, E-Mail und Telefon erreichbar.

Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00

Telefon +41 58 462 60 00
Mail ozd.servicecenter-ikt@ezv.admin.ch

Anmeldung für Infoticker
Möchten Sie diesen Infoticker auch direkt per E-
Mail erhalten? Schreiben Sie eine eMail an
info@sisa.ch und wir werden Sie in den Verteiler
aufnehmen.

SISA November 2015

http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05115/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt7f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04099/05115/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt7f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1
mailto:info@sisa.ch
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05054/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdHt4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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