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1 General information / Allgemeine Information 

1.1 Explanation for the new BOX version / Erklärung zur neuen BOX-Version 

The overhauled BOX version 9.2 is available to you with additional functionalities 

and adjustments to the ATLAS release change from 9.0 to 9.1 (10.0).  

The adjustments to NCTS and the changes in the export process will be published in 

2023 with BOX version 9.3. 

Die überarbeitete BOX-Version 9.2 steht Ihnen mit zusätzlichen Funktionen und 

Anpassungen zum ATLAS-Releasewechsel von 9.0 zu 9.1 (10.0) zur Verfügung. 

Die Anpassungen an NCTS sowie die Änderungen im Exportverfahren werden in 

2023 mit BOX-Version 9.3 veröffentlicht werden.  

1.2 Explanations on the use of this change manual / Erklärungen zur Verwendung dieses Änderungshandbuches 

In the chapter 2, you will find an overview of all the BOX objects together with a 

short summary of the respective changes. 

The changes are then described in detail for each customs procedure and BOX object 

in the subsequent chapters. 

In Kapitel 2 finden Sie eine Übersicht aller BOX-Objekte zusammen mit einer 

Kurzzusammenfassung der jeweiligen Änderungen. 

Im Detail werden die Änderungen dann je Zollverfahren und BOX-Objekt in den 

nachfolgenden Kapiteln beschrieben. 

1.2.1 Information about the version and release number / Information über Versions- und Releasenummer 

Each chapter on a BOX object starts with this table: Jedes Kapitel zu einem BOX-Objekt beginnt mit dieser Tabelle: 

Date of release YYYY-MM-DD Version number in BOX 9.2 xxx FlatFile release number xxx XML release number xxx 

A yellow marking of the version number indicates that the version number has been 

increased. 

For BOX transactions that are sent from your system to the DAKOSY-ZODIAK-

BOX, this indicates that you have to transmit a new version number when you have 

carried out your adjustments. 

For BOX responses that your system receives from the DAKOSY ZODIAK BOX, 

this indicates that you will receive a new version in the future. Please see chapter 

1.5.2 "Conversion deadline for BOX responses (transfers from the DAKOSY-

ZODIAK-BOX to your system) / Stichtagsumstellung der BOX-Rückmeldungen 

(Übertragungen aus der DAKOSY-ZODIAK-BOX an Ihr System)" for more on this. 

Eine gelbe Markierung der Versionsnummer zeigt an, dass die Versionsnummer 

erhöht wurde. 

Bei BOX-Transaktionen, die aus Ihrem System an die DAKOSY-ZODIAK-BOX 

gesendet werden, wird Ihnen  dadurch der Hinweis gegeben, dass Sie eine neue 

Versionsnummer übermitteln müssen, wenn Sie Ihre Anpassungen durchgeführt 

haben 

Bei BOX-Rückmeldungen, die Ihr System von der DAKOSY-ZODIAK-BOX 

bekommt, wird Ihnen dadurch der Hinweis gegeben, dass Sie zukünftig eine neue 

Version erhalten werden. Beachten Sie hierzu das Kapitel 1.5.2 „Conversion deadline 

for BOX responses (transfers from the DAKOSY-ZODIAK-BOX to your system) / 
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The fields "FlatFile release number" and "XML release number" are purely 

informative. The release number is not interchanged in the transactions and only 

serves to assign the current interface documentation. Here, too, you can see from the 

yellow marking whether the documentation has been updated. 

Stichtagsumstellung der BOX-Rückmeldungen (Übertragungen aus der DAKOSY-

ZODIAK-BOX an Ihr System)“. 

Die Felder „FlatFile-Releasenummer“ und „XML-Releasenummer“ sind rein 

informativ. Die Releasenummer wird in den Transaktionen nicht ausgetauscht und 

dient nur dazu, die jeweils aktuelle Schnittstellendokumentation zuzuordnen. Auch 

hier erkennen Sie an der gelben Markierung, ob die Dokumentation aktualisiert 

wurde. 

 

1.3 Information about interface documentation / Hinweise zur Schnittstellen-Dokumentation 

The updated BOX manuals have already been published. 

Change the language to “EN” (see blue arrow below). Log in with your personal 

access data at www.dakosy.de in the upper area of the page by clicking the symbol 

 (see red arrow below). If you cannot remember your personal access data, click 

“Password forgotten?“ and follow the instructions on the page. 

Die aktualisierten BOX-Handbücher sind bereits veröffentlicht. 

Melden Sie sich auf www.dakosy.de im oberen Bereich der Seite durch einen Klick 

auf das Symbol  (siehe roten Pfeil unten) mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an. 

Sofern Ihnen Ihre persönlichen Zugangsdaten nicht mehr bekannt sind, klicken Sie 

auf „Passwort vergessen?“ und folgen bitte den Anweisungen der Seite. 

  

After successful login, the “Welcome to the customer area” mask is displayed. 

Choose there: 

Nach erfolgreicher Anmeldung über das Kundenlogin wird Ihnen die Maske 

„Herzlich Willkommen im Kundenbereich “ angezeigt. Wählen Sie dort: 

  

You will see the “Customs & Logistics Interfaces” area. Choose there: Ihnen wird der Bereich “Schnittstellen Customs & Logistics” angezeigt. Wählen Sie 

dort: 

  

http://www.dakosy.de/
http://www.dakosy.de/
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You will see the ZODIAK BOX area. Choose there: Ihnen wird der Bereich ZODIAK BOX angezeigt. Wählen Sie dort: 

 

Please pay attention to version 9.2. 

 

Achten Sie bitte auf die Version 9.2. 

You can switch the language between English and German in the upper area. Sie können die Sprache im oberen Bereich zwischen Englisch und Deutsch 

umschalten. 

  

Then, as usual, select the desired procedure from the list of customs procedures in 

order to reach the overview ("Message flow") of the BOX objects. 

By clicking the mouse on one of the BOX objects, you then open a small window in 

which you will see the "Introduction and explanation" as well as the documentation 

in XML format (FlatFile is only available in German). 

Wählen Sie dann wie bekannt aus der Liste der Zollverfahren das gewünschte 

Teilverfahren aus, um in die Übersicht („Nachrichtenflow“) der BOX-Objekte zu 

gelangen. 

Mit einem Mausklick auf eines der BOX-Objekte öffnen Sie dann ein kleines Fenster, 

in dem Ihnen die „Einführung und Erklärung“ sowie je Format die Dokumentationen 

zur Verfügung stehen. 

1.4 Schedules / Termine 

The BOX test areas should be converted to new BOX version 9.2 in August 2022. 

The exact time will be made known via a BOX InfoMail. For ZODIAK license users 

with their own test area, there will be an individual date arrangement for the 

conversion of the test area.  

Die Umstellung der BOX-Testbereiche auf die neue BOX-Version 9.2 erfolgt 

voraussichtlich im August 2022. Der genaue Zeitpunkt wird noch mit einer BOX-

InfoMail mitgeteilt. Für ZODIAK-Lizenzteilnehmer mit eigenem Testbereich erfolgt 

eine individuelle Terminabsprache zur Umstellung des Testbereiches.  

Die Umstellung in Produktion auf die neue BOX-Version 9.2 erfolgt voraussichtlich 

Ende Oktober 2022. Der genaue Zeitpunkt wird noch mit einer BOX-InfoMail 
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In production the conversion to new BOX version 9.2 is expected at the end of 

October 2022. The exact time will be made known via a BOX InfoMail. For 

ZODIAK license users, the conversion time will be coordinated individually. 

 

mitgeteilt. Für ZODIAK-Lizenzteilnehmer wird der Umstellungszeitpunkt 

individuell abgestimmt. 

1.5 Impact on your system, your implementation and the in-house software solution used by you / Auswirkungen auf Ihr 

System, Ihre Implementierung und die von Ihnen genutzte InHouse-Softwarelösung 

1.5.1 Backward compatibility for BOX transactions (transmissions from your system to the DAKOSY ZODIAK BOX) / Abwärtskompatibilität bei 
BOX-Transaktionen (Übertragungen aus Ihrem System an die DAKOSY-ZODIAK-BOX) 

For this new BOX version, we again tried to offer backward compatibility for all 

changes and enhancements.  

We would like to recommend to you the following procedure for the planning of your 

adjustments to the new BOX version. As a result, it should largely be possible for 

you to complete the adjustments in your implementation independently of the 

delivery date of the new BOX version and incorporate them into production. 

First check whether you use the function of automatic transmission to ATLAS. This 

is the case if you have specified the action "SEND" in your BOX transactions (field 

"Action (Flat: 0B0050, XML: ObjektAktion)", in addition to the example 

"CREATE"). 

If you do not transmit via "SEND", it is assumed that you use the BOX interface for 

the pre-allocation of the customs declaration data in ZODIAK, and manual 

processing of the created customs declarations in the ZODIAK dialogue takes place 

after transmission. In this case, please first check whether you will transmit fields or 

versions that are listed in this document as finally removed. You must make these 

adjustments before the new BOX version enters into production since otherwise your 

BOX transactions will be rejected. The other changes can usually be postponed to a 

later point in time by using the backward compatibility, since an elimination of all 

the plausibility errors is always possible through subsequent processing in the 

ZODIAK dialogue. 

Es wurde auch bei dieser neuen BOX-Version wieder versucht, zu allen Änderungen 

und Erweiterungen Abwärtskompatibilitäten anzubieten.  

Wir möchten Ihnen folgendes Vorgehen bei der Planung Ihrer Anpassungen an die 

neue BOX-Version vorschlagen. Es soll dadurch weitestgehend möglich sein, dass 

Sie die Anpassungen in Ihrer Implementierung unabhängig von dem 

Auslieferungstermin der neuen BOX-Version durchführen und in Produktion 

übernehmen können. 

Prüfen Sie zuerst, ob Sie die Funktion der automatischen Übermittlung an ATLAS 

verwenden. Dieses ist der Fall, wenn Sie die Aktion „SEND“ in Ihren BOX-

Transaktionen angeben (Feld „Aktion (Flat: 0B0050, XML: ObjektAktion)“, 

zusätzlich zu zum Beispiel „CREATE“). 

Wenn Sie kein „SEND“ übermitteln, ist davon auszugehen, dass Sie die BOX-

Schnittstelle zum Vorbelegen von Zollanmeldedaten in ZODIAK verwenden und 

nach der Übertragung eine manuelle Bearbeitung der angelegten Zollanmeldungen 

im ZODIAK-Dialog erfolgt. In diesem Fall prüfen Sie bitte zuerst, ob Sie Felder oder 

Versionen übermitteln, die in diesem Dokument als endgültig entfernt aufgeführt 

sind. Dann müssen Sie Anpassungen vornehmen, bevor die neue BOX-Version in 

Produktion geht, da ansonsten Ihre BOX-Transaktionen abgelehnt werden. Die 

weiteren Änderungen können in der Regel durch Nutzung der Abwärtskompatibilität 

auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da durch die Nachbearbeitung im 

ZODIAK-Dialog eine Behebung aller Plausibilitätsfehler immer möglich ist. 
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If you transmit via "SEND", and thus an automatic transmission to ATLAS is desired, 

please check the respective downward compatibilities for the changes to the BOX 

objects you use in the following chapters in preparation for the conversion to the new 

BOX version. To do so, initially use the overview in chapter 1.5.3 to check whether 

changes or enhancements took place for the respective BOX object due to the new 

BOX version. There you will find reference to the individual chapters with changes 

and enhancements for each BOX object. In these chapters, the offered downward 

compatibilities and the exclusion criteria with regard to the use of the backward 

compatibility are listed. Exclusions are highlighted in bold blue. 

If backward compatibility is offered for your individual use of the BOX interface, we 

recommend that you check this by performing a test in your BOX test area. If you 

need help in the use of your BOX test area, please send an email to box@dakosy.de 

. 

Please remember that in production you will not be able to activate the changes to 

your programs that produce the BOX transactions before the conversion to the new 

BOX version 9.2 took place! 

 

Sofern Sie „SEND“ übermitteln und somit eine automatische Übermittlung an 

ATLAS gewünscht ist, müssen Sie als Vorbereitung auf die Umstellung auf die neue 

BOX-Version bitte zumindest die Änderungen zu den von Ihnen verwendeten BOX-

Objekten in den folgenden Kapiteln auf jeweiligen Abwärtskompatibilitäten hin 

überprüfen. Verwenden Sie dafür zuerst die Übersicht in Kapitel 1.5.3, um zu prüfen 

ob bei dem jeweiligen BOX-Objekt Änderungen oder Erweiterungen durch die neue 

BOX-Version erfolgt sind. Dort finden Sie dann Verweise auf die einzelnen Kapitel 

mit den Änderungen und Erweiterungen je BOX-Objekt. In diesen Kapiteln sind dann 

die angebotenen Abwärtskompatibilitäten sowie auch die Ausschlusskriterien von 

der Verwendung der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ausschlüsse sind durch die 

Hervorhebung fett-blau kenntlich gemacht. 

Sofern für Ihre individuelle Nutzung der BOX-Schnittstelle eine 

Abwärtskompatibilität angeboten wird, empfehlen wir, diese durch einen Test in 

Ihrem BOX-Testbereich zu überprüfen. Sollten Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres 

BOX-Testbereiches benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an box@dakosy.de . 

Beachten Sie, dass Sie frühestens ab dem Zeitpunkt der produktiven Umstellung auf 

die neue BOX-Version 9.2 die Änderungen an Ihren Programmen, welche die BOX-

Transaktionen erzeugen, in Produktion aktivieren dürfen! 

1.5.2 Conversion deadline for BOX responses (transfers from the DAKOSY-ZODIAK-BOX to your system) / Stichtagsumstellung der BOX-
Rückmeldungen (Übertragungen aus der DAKOSY-ZODIAK-BOX an Ihr System) 

The changes to the BOX response (DAKOSY ZODIAK BOX sends it to your 

system) will be activated from the time of the conversion to the new BOX version 

9.2 – independently of the recommended version (see 1.4 “Schedules”). 

If you interchange the XML format with the BOX and subject the BOX response on 

your side to a validation, it will be necessary to download the new XML schema for 

the BOX response to prepare for the conversion to the new BOX version 9.2.  

If BOX response will be reported in a new version in the future, please remember 

that you must have the latest current and also future version of the XML schema 

before the conversion to the new BOX version 9.2. The version number is contained 

in the file name of the XML schema. In order to determine the used XML schema, 

Die Änderungen an den BOX-Rückmeldungen (DAKOSY-ZODIAK-BOX sendet an 

Ihr System) werden ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die neue BOX-Version 9.2 

- unabhängig von der empfangenen Version – aktiviert (siehe 1.4 „Schedules“). 

Sofern Sie das XML-Format mit der BOX austauschen und die BOX-

Rückmeldungen auf Ihrer Seite einer Validierung unterziehen, ist vorbereitend für 

die Umstellung auf die neue BOX-Version 9.2 das Herunterladen der neuen XML-

Schemata der BOX-Rückmeldungen erforderlich.  

Sofern eine BOX-Rückmeldung zukünftig in einer neuen Version gemeldet werden 

wird, beachten Sie bitte, dass Sie bis zur Umstellung auf die neue BOX-Version 9.2 

sowohl die zur Zeit noch aktuelle als auch die zukünftige Version des XML-Schemas 

mailto:box@dakosy.de
mailto:box@dakosy.de
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please proceed as you are accustomed to doing: Based on the root element (e.g., 

<SumAVerwahrungsinfo>) and the value of the element <Version> (e.g., "007"), you 

will find the name of the related XML schema: < Root-Element>_<Version>.xsd (in 

example: SumAVerwahrungsinfo_007.xsd). 

You can either download from our online documentation the schema that must be 

added on your system or take all the current schemata collectively from one archive. 

In both cases, please log on in your customer service area on our website as described 

in chapter 1.3.  

To download the updated schemes collectively, follow the description in Chapter 1.3 

to access the BOX interface description. At the end of the list of customs procedures, 

click on the link below "BOX documentation download" and extract the 

"xmlschema" folder from the archive downloaded with it. 

In order to download an individual schema, please follow the instructions in chapter 

1.3 and click on "XML schema" in the desired BOX object (if need be, select "Save 

under"). 

 

vorhalten müssen. Die Versionsnummer ist im Dateinamen des XML-Schemas 

enthalten. Um das zu verwendende XML-Schema zu ermitteln, gehen Sie bitte wie 

bekannt vor - anhand des Root-Elementes (z.B. <SumAVerwahrungsinfo>) und dem 

Wert des Elementes <Version> (z.B. „007“) schließen Sie auf den Namen des 

zugehörigen XML-Schemas: <Root-Element>_<Version>.xsd (im Beispiel: 

SumAVerwahrungsinfo_007.xsd). 

Sie können die auf Ihrem System zu ergänzenden Schemata entweder einzeln von 

unserer Online-Dokumentation herunterladen oder alle aktuellen Schemata 

gesammelt aus einem Archiv entnehmen. In beiden Fällen melden Sie sich bitte wie 

in Kapitel 1.3 beschrieben in Ihrem Kundenbereich auf unserer Internetseite an.  

Um die aktualisierten Schemata gesammelt herunterzuladen, folgen Sie der 

Beschreibung in Kapitel 1.3 um die BOX-Schnittstellenbeschreibung aufzurufen. 

Klicken Sie am Ende der Liste der Zollverfahren auf den Link unterhalb von “BOX-

Dokumentation Download” und entpacken aus dem damit heruntergeladenen Archiv 

den Ordner „xmlschema“.  

Um ein einzelnes Schema herunterzuladen, folgen Sie der Beschreibung in Kapitel 

1.3 und klicken bei dem gewünschten BOX-Objekt auf „XML Schema“ (ggf. wählen 

Sie „speichern unter“). 

1.5.3 Specification of the OrgUnit as an absolute path / Angabe der Unternehmenseinheit als absoluter Pfad 

This change is only relevant for ZODIAK GE (via GE-BOX). This change is not 

available in the data exchange with ZODIAK-Classic (via Classic-BOX). 

In all transfers to the BOX you must specify in which ZODIAK GE OrgUnit the 

customs declaration should be created. Likewise, in almost all BOX responses, it is 

stated from which ZODIAK GE company unit (OrgUnit) the data originate. 

The elements IOPartner, IODivision1, IODivision2 and IODivision3 are used for this 

in XML. In the FlatFile format, the first 40 characters of each line are used for this. 

For an example we take a Company TEST with the division of the OrgUnits into 

EXPORT and IMPORT, another division into AFRICA, AMERICA, ASIA and 

Diese Änderung ist nur für ZODIAK GE (via GE-BOX) relevant. Im Datenaustausch 

mit ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) steht diese Änderung nicht zur Verfügung. 

In allen Übertragungen an die BOX müssen Sie angeben, in welcher ZODIAK GE 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) die Zollanmeldung angelegt werden sollen. Ebenso 

wird in fast allen BOX-Rückmeldungen mitgeteilt, aus welcher ZODIAK GE 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) die Daten stammen. 

Hierfür werden in XML die Elemente IOPartner, IODivision1, IODivision2 und 

IODivision3 genutzt. Im FlatFile-Format werden hierfür die ersten 40 Stellen einer 

jeden Zeile genutzt. 
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AUSTRALIA and a final division into SEA and AIR. The absolute path for the 

IMPORT, ASIA and SEA OrgUnit is therefore: TEST / IMPORT / ASIA / SEA 

Previously, this OrgUnit had to be specified in XML and FlatFile as follows: 

Für ein Beispiel nehmen wir eine Company TEST mit der Unterteilung der OrgUnits 

in EXPORT und IMPORT, einer weiteren Unterteilung nach AFRICA, AMERICA, 

ASIA und AUSTRALIA und einer letzten Unterteilung in SEA und AIR. Der 

absolute Pfad für die IMPORT, ASIA und SEA OrgUnit lautet also: 

TEST/IMPORT/ASIA/SEA 

Bisher musste diese OrgUnit in XML und FlatFile wie folgt angegeben werden: 

 

 

This structure comes from ZODIAK-Classic and is now being replaced in ZODIAK 

GE by a variant adapted to ZODIAK-GE. This removes the unnecessary restriction 

for ZODIAK GE to a maximum of four levels with a maximum of ten characters 

each. 

In future, the absolute path of the OrgUnit can be specified directly. More than four 

levels and more than ten characters per level are allowed. In our example from above, 

the new variant with an absolute path specification in XML and FlatFile would look 

like this: 

Dieser Aufbau stamm aus ZODIAK-Classic und wird in ZODIAK GE nun durch eine 

an ZODIAK GE angepasste Variante ersetzt. Dadurch werden die für ZODIAK GE 

unnötige Beschränkung auf maximal vier Ebenen mit jeweils maximal zehn Zeichen 

aufgehoben.  

Zukünftig kann direkt der absolute Pfad der OrgUnit angegeben werden. Dabei sind 

auch mehr als vier Ebenen und je Ebene mehr als zehn Zeichen erlaubt. In unserem 

Beispiel von oben sähe die neue Variante mit absoluter Pfadangabe in XML und 

FlatFile also wie folgt aus: 
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This change has no effect for BOX partners who send or receive data to ZODIAK 

GE participants without subdividing into OrgUnits via the BOX. In this case, the 

previous specification of the ZODIAK GE participant in the IOPartner element or the 

first 10 characters of a FlatFile line is already the absolute path. 

The use of the new variant is optional and can only be activated in consultation with 

DAKOSY. When switching to the new BOX version, the new variant is not 

automatically activated. The old variant remains for the time being. This change 

only creates the possibility of making a change in individual consultation. The same 

applies to all feedback. Here, too, nothing will change for the time being as a 

result of the switch to the new BOX version. Here, too, the changeover only takes 

place after an individual agreement. 

The IOPartner element has been extended from 10 to 100 characters in all XML 

descriptions. The maximum length is used at most in the new variant. In the old 

variant (i.e. before an agreed changeover), a maximum of 10 digits are still reported 

here. 

Diese Änderung hat keine Bedeutung für BOX-Partner, die über die BOX Daten an 

ZODIAK-GE-Teilnehmer ohne Unterteilung in OrgUnits senden oder von diesen 

empfangen. In diesem Fall ist die bisherige Angabe des ZODIAK-GE-Teilnehmers 

in dem Element IOPartner bzw. den ersten 10 Stellen einer FlatFile-Zeile bereits der 

absolute Pfad. 

Die Verwendung der neuen Variante ist optional und kann nur in Absprache mit 

DAKOSY aktiviert werden. Mit Umstellung auf die neue BOX-Version wird die 

neue Variante nicht automatisch aktiviert. Es bleibt vorerst bei der alten 

Variante. Durch diese Änderung wird nur die Möglichkeit geschaffen, dann in 

individueller Absprache eine Umstellung vorzunehmen. Gleiches gilt auch für alle 

Rückmeldungen. Auch hier ändert sich durch die Umstellung auf die neue BOX-

Version vorerst nichts. Auch hier erfolgt die Umstellung erst durch eine individuelle 

Absprache. 

Das Element IOPartner wurde in allen XML-Beschreibungen von 10 auf 100 Stellen 

verlängert. Die maximale Länge wird höchstens in der neuen Variante verwendet. In 

der alten Variante (also vor einer abgesprochenen Umstellung) werden hier weiterhin 

maximal 10 Stellen gemeldet. 
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1.5.4 Validation of the goods item sequence number in XML / Prüfung der laufenden Warenpositionsnummer in XML 

Until now, the current item number was defined in XML format in all BOX objects 

sent to the BOX, like all other numerical elements. For example “n..3” for a 

maximum three-digit sequential item number. 

This also allowed the invalid specification of “0” as the current goods item number 

without receiving an error message during an XML schema validation. 

In order to enable you to validate current goods item numbers on your side, the data 

type of all current goods item numbers has been changed to, for example, seq3 for a 

three-digit consecutive goods item number. This self-defined data type also allows 

full flexibility when specifying a number (“1”, “001”, “  1”, ...) but prohibits the 

invalid specification of a 0 in any form. (Example pattern for seq3: (*) (0 *) [1-9] \ d 

{0,2} ([.,] (0 *))? (*)) 

Bisher war im XML-Format die laufende Warenpositionsnummer in allen an die 

BOX gesendeten BOX-Objekten wie alle anderen nummerischen Elemente definiert. 

Also zum Beispiel “n..3” für eine maximal dreistellige laufende 

Warenpositionsnummer. 

Dieses erlaubte auch die ungültige Angabe von “0” als laufende 

Warenpositionsnummer ohne bei einer XML-Schemavalidierung eine 

Fehlermeldung zu bekommen. 

Um Ihnen die Validierung auf gültige laufende Warenpositionsnummern auf Ihrer 

Seite zu ermöglichen, wurde der Datentyp aller laufende Warenpositionsnummern 

auf zum Beispiel seq3 für eine dreistellige laufende Warenpositionsnummern 

geändert. Dieser selbstdefinierte Datentyp erlaubt weitherin die volle Flexibilität bei 

der Angabe einer Zahl (“1”, “001”, “    1”, …) verbietet jedoch die ungültige Angabe 

einer 0 in jeder Form. (Beispiel-Pattern für seq3: ( *)(0*)[1-9]\d{0,2}([.,](0*))?( *)) 
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2 Overview of all BOX objects / Übersicht aller BOX-Objekte 

BOX objects that have changed due to the new BOX version 9.2 are highlighted in 

yellow. 

Newly added BOX objects are marked in green. 

BOX objects for which only editorial changes have been made to the interface 

documentation or for which productive adjustments are reported later in the course 

of ongoing extensions are marked in blue. 

Click on the chapter in the table to jump to the details. 

BOX-Objekte, bei denen sich durch die neue BOX-Version 9.2 eine Änderung ergibt, 

sind in Gelb markiert. 

Neu hinzugekommene BOX-Objekte sind in grün markiert. 

BOX-Objekte, bei denen nur redaktionelle Änderungen an den 

Schnittstellendokumentationen vorgenommen wurden oder bereits produktive 

Anpassungen im Zuge der laufenden Erweiterungen nachträglich gemeldet werden, 

sind in Blau markiert. 

Klicken Sie in der Spalte “Chapter” auf die Kapitelnummer um zu den Details zu 

gelangen. 

 

 

General / Allgemein 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

BOX receipt 
BOX-Quittung 

BQ QuittungEingangsverarbeitung 3.1.1 changes / Änderungen 

General event 
Generelles Ereignis 

GE GenerellesEreignis 3.1.2 changes / Änderungen 

 
 

Transit / Versand NCTS (DE) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

transit declaration 
Versandanmeldung 

VA VersandanmeldungNCTSDE 4.1.1 no changes / keine Änderungen 

arrival notification 
Ankunftsanzeige (Eingangsanzeige) 

EA EingangsanzeigeNCTSDE 4.1.2 No changes / keine Änderungen 

Unloading commentary 
Entladekommentar 

UR EntladekommentarNCTSDE 4.1.3 no changes / keine Änderungen 

ZOLL POOL (ext. booking) 
ZOLL POOL (ext. Buchung) 

XB (ohne) 4.1.4 no changes / keine Änderungen 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 
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release of goods notification 
Überlassungsmeldung 

MR UeberlassungsmeldungNCTSDE 4.2.1 no changes / keine Änderungen 

Status notification for transfer 
Statusmeld. zur Überf./Überw. 

MS StatusmeldungNCTSDE 4.2.2 no changes / keine Änderungen 

Charges for reference amounts 
Anrech. der Referenzbeträge 

MA AnrechnungReferenzbetraegeNCTSDE 4.2.3 no changes / keine Änderungen 

Invalidity/Ineffectiveness of transit declaration 
Ungültigkeit/Unwirksamkeit der Versandanmeldung 

MI UngueltigkeitSicherheitenNCTSDE 4.2.4 no changes / keine Änderungen 

Completion notification 
Erledigungsmeldung 

MO ErledigungsmeldungNCTSDE 4.2.5 no changes / keine Änderungen 

transit confirmation 
Versandbestätigung 

MC VersandbestaetigungNCTSDE 4.2.6 no changes / keine Änderungen 

Unloading permission 
Entladeerlaubnis 

UP EntladeerlaubnisNCTSDE 4.2.7 no changes / keine Änderungen 

Status report for ending  
Statusmeldung zur Beendigung  

NS StatusmeldungBeendigungNCTSDE 4.2.8 no changes / keine Änderungen 

 

 

Free circulation, inward processing / Freier Verkehr, Aktive Veredelung 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

Free circulation, inward processing 
Freier Verkehr, Aktive Veredelung 

AZ, VZ, 
AV 

FreierVerkehrAktVeredelUmwandlung 5.1.1 changes / Änderungen 

Confirmation of preliminary declarations 
Bestät. vorz. Anmeldungen  

AZATN BestaetigungVorzeitigeAnmeldung  5.1.2 changes / Änderungen 

Supplementary customs declaration 
Ergänzende Zollanmeldung 

EGZ ErgaenzendeAnmeldungFVAVUV  5.1.3 changes / Änderungen 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

Decision by customs office 
Entscheidung der Zollstelle 

RL EntscheidungAnmeldung 5.2.1 changes / Änderungen 

tax assessment 
Abgabenbescheid 

TAX Abgabenbescheid 5.2.2 changes / Änderungen 
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finding of simplified customs declaration 
Befundete vZA 

VB BefundVereinfachteZollanmeldung 5.2.3 changes / Änderungen 

Forward 
Weiterleitung 

TRA WeitergabeHauptzollamt 5.2.4 changes / Änderungen 

Reasons for not completed assessment 
Gründe nicht abschl. Fests. 

TAX-N NichtAbschliessendeFestsetzung 5.2.5 changes / Änderungen 

Tax report for completed assessment 
Bescheid abschl. Fests. 

TAX-A AbschliessendeFestsetzung 5.2.6 changes / Änderungen 

Info about cancellation of a tax report 
Info Storno eines Bescheids 

REV StornierungBescheid 5.2.7 changes / Änderungen 

Notification of write-off 
Mitteilung ü. Abschreibung 

NOA MitteilungAbschreibung 5.2.8 changes / Änderungen 

Post-clearance entry, reimbursement, remission 
Nacherh., Erstattung, Erlass 

NEE NacherhebungErstattungErlass 5.2.9 changes / Änderungen 

 Information on cancelation of NEE  
Information zur Stornierung NEE  

NEE-S StornoNacherhebungErstattungErlass 5.2.10 changes / Änderungen 

 
 

 

Summary declaration / Summarische Anmeldung (DE) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

Summary declaration 
Summarische Anmeldung 

VV SummarischeAnmeldung 6.1.1 changes / Änderungen 

 Split 
Aufteilung 

VV-SPL SumAAufteilung 6.1.2 changes / Änderungen 

 Ch. in avail. of specific classification for deposit info 
Änd. Verfü. SpO Verwahrinfo 

VV-CHG SumAVerfuegSpOVerwahrInfo 6.1.3 changes / Änderungen 

 Consolidation 
Konsolidierung 

VV-CON SumAKonsolidierung 6.1.4 changes / Änderungen 

 Re-export/consignment 
Wiederausfuhr/Versand 

VV-REX SumAWiederausfuhr 6.1.5 changes / Änderungen 
 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 
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Deposit info (+ FOREIGN) 
Verwahrungsinfo (+ FREMD) 

SV SumAVerwahrungsinfo 6.2.1 changes / Änderungen 

 Completion information (Summary declaration) 
Erledigungsinformation (SumA) 

SI-SUM SumAErledigungsinformation 6.2.2 changes / Änderungen 

 Completion information (previous document) 
Erledigungsinformation (Vorpapier) 

SI-VRP SumAErledigungsinformationVorpapier 6.2.3 changes / Änderungen 

 information about completed CDX goods 
Information erled. CDX-Ware 

SC SumAErledigungsinformationCDXWare 6.2.4 changes / Änderungen 

 Cancellation information 
Stornierungsinformation 

SS SumAStornierungsinformation 6.2.5 changes / Änderungen 

 Announcement of intervention  
Bekanntgabe einer Maßnahme  

SB SumABekanntgabeMassnahme 6.2.6 changes / Änderungen 

 Status report loading permission for re-export 
Statusmeldung Verladeerlaubnis zur Wiederausfuhr 

SE SumAStatusmeldungVerladeerlaubnis 6.2.7 changes / Änderungen 

 
 
 

Customs warehouse / Zolllager (DE) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

incoming goods 
Wareneingang  

WE Wareneingang 7.1.1 changes / Änderungen 

 removal of goods 
Warenausgang 

WA Warenausgang 7.1.2 changes / Änderungen 

 Multiple completion for customs warehouse 
Sammelerledigung Zolllager 

WS SammelerledigungZL 7.1.3 changes / Änderungen 

 Article base for customs warehouse 
Artikelstamm Zolllager 

ZLART ArtikelstammZL 7.1.4 changes / Änderungen 

 Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

Job number for incoming goods 
Arbeitsnummer Wareneingang 

WRWE ArbeitsnummerWareneingangZL 7.2.1 changes / Änderungen 
 

Booking of incoming goods 
Buchung Wareneingang 

WBWE BuchungWareneingangZL 7.2.2 changes / Änderungen 
 

Customs ref. of suppl. declaration for incoming goods BA 
Registriernr. erg. Zollanmeldung Wareneingang BA 

WRBA RegNrEGZWareneingangZL 7.2.3 changes / Änderungen 
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Settlement information customs warehouse 
Zolllager Erledigungsinformation 

ZE ErledigungsinformationZL 7.2.4 changes / Änderungen 
 

Booking of removal of goods 
Buchung Warenausgang 

WBWA BuchungWarenausgangZL 7.2.5 changes / Änderungen 
 

customs ref. of suppl. declaration for removal of goods EGZZL 
Registriernr. erg. Zollanmeldung Warenausgang EGZZL 

WREGZ RegNrEGZWarenausgangZL 7.2.6 changes / Änderungen 
 

Booking multiple completion for customs warehouse 
Buchung Sammelerledigung Zolllager 

WBSEZ BuchungSammelerledigungZL 7.2.7 changes / Änderungen 
 

Subsequent procedure for ending customs warehouse 
Folgeverfahren Beendigung Zolllager 

WFV FolgeverfahrenBeendigungZL 7.2.8 changes / Änderungen 
 

 
 

Export level 1 "export declaration” / Ausfuhr Stufe 1 “Ausfuhranmeldung” (DE) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

Complete export declaration 
Vollständige Ausfuhranmeldung 

EV VollstaendigeAusfuhrAnmeldung 8.1.1 editorial / redaktionelle  

Incomplete export declaration 
Unvollständige Ausfuhranmeldung 

EU UnvollstaendigeAusfuhrAnmeldung 8.1.2 editorial / redaktionelle  

Supplementary export declaration 
Ergänzd. Anmeldung Ausfuhr 

EE ErgaenzendeAusfuhrAnmeldung 8.1.3 no changes / keine Änderungen 

Application for cancellation of export 
Antrag Storno der Ausfuhr 

EC AntragStornierungAusfuhr 8.1.4 no changes / keine Änderungen 

Correction of estimated values 
Korrektur Schätzwerte 

EK KorrekturSchaetzwerteAusfuhranmeldung 8.1.5 no changes / keine Änderungen 

Answer to status query 
Antwort auf Statusanfrage 

EX AntwortStatusanfrageAusfuhranmeldung 8.1.6 no changes / keine Änderungen 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

Notification of declaration status 
Benachr. über Anmeldestatus 

ES AnmeldungStatusMeldung 8.2.1 no changes / keine Änderungen 

release for export 
Überlassung zur Ausfuhr 

ER UeberlassungAusfuhr 8.2.2 no changes / keine Änderungen 

Confirmation of export 
Bestätigung der Ausfuhr 

EN BestaetigungAusfuhr 8.2.3 no changes / keine Änderungen 
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Question about status 
Frage nach Status 

EF StatusanfrageAusfuhranmeldung 8.2.4 no changes / keine Änderungen 

Reminder for supplementary/replacement declaration 
Anmahnung der ergänzend./ers. Anmeldung 

EM AnmahnungErgaenzendeAusfuhranmeldung 8.2.5 no changes / keine Änderungen 

Control measure for export 
Kontrollmaßnahme zur Ausfuhr 

EL KontrollMassnahmeAusfuhrAnmeldung 8.2.6 no changes / keine Änderungen 

 

Export level 2 "Exit declaration” / Ausfuhr Stufe 2 “Ausgangsanmeldung” (DE) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

preannouncement of exit 
Vorankünd. zum Ausgang 

XA VorankuendigungAusgang 9.1.1 no changes / keine Änderungen 

Presentation at exit 
Gestellung am Ausgang 

XP GestellungAusgang 9.1.2 no changes / keine Änderungen 

Information about exit 
Informationen zum Ausgang 

XI InformationenZumAusgang 9.1.3 no changes / keine Änderungen 

Notification for exit 
Benachricht. zum Ausgang 

XN BenachrichtigungAusgang 9.1.4 no changes / keine Änderungen 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

Data for exit 
Daten zum Ausgang 

XD DatenZumAusgang 9.2.1 no changes / keine Änderungen 

Confirmation of exit status 
Bestäti. zum Ausgangsstatus 

XS AusgangStatusMeldung 9.2.2 no changes / keine Änderungen 

Control measures for exit 
Kontrollmaßnahme Ausgang 

XC KontrollMassnahmeAusgang 9.2.3 no changes / keine Änderungen 

 

Entry/exit summary declaration / Eingangs-/Ausgangs-SumA (DE) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

Entry summary declaration  
Eingangs-SumA  

IS EntrySummaryDeclarationEAS 10.1.1 no changes / keine Änderungen 

Diversion request 
Umleitungsanzeige 

IU DiversionRequestImportEAS 10.1.2 no changes / keine Änderungen 
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Arrival notification 
Ankunftsanzeige 

IA ArrivalNotificationEAS 10.1.3 no changes / keine Änderungen 

Exit summary declaration 
Ausgangs-SumA 

IE ExitSummaryDeclarationEAS 10.1.4 no changes / keine Änderungen 

Exit confirmation 
Ausgangsbestätigung 

IN ExitConfirmationEAS 10.1.5 no changes / keine Änderungen 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

Receiving/acceptance confirmation of (changed) EAS 
Empfangs-/Annahmebestätigung der (geänderten) E-SumA   

IB-S EntrySummaryDeclarationAckEAS 10.2.1 no changes / keine Änderungen 

Advanced intervention notification  
Vorzeitige Bekanntgabe einer Maßnahme  

IV AdvancedInterventionNotificationEAS 10.2.2 no changes / keine Änderungen 

Status message for entry summary declaration and arrival notice 
Statusnachricht Eingangs-SumA und Ankunftsanzeige 

IT StateInfoEAS 10.2.3 no changes / keine Änderungen 

Confirmation of receipt of diversion report  
Empfangsbestätigung der Umleitungsanzeige  

IB-U DiversionRequestImportAckEAS 10.2.4 no changes / keine Änderungen 

Confirmation of receipt of arrival notification  
Empfangsbestätigung der Ankunftsanzeige  

IB-A ArrivalNotificationAckEAS 10.2.5 no changes / keine Änderungen 

Rejection of an arrived item 
Ablehnung einer angekommenen Position 

IR RejectionOfArrivedPositionEAS 10.2.6 no changes / keine Änderungen 

Confirmation of receipt of exit summary declaration  
Empfangsbestätigung der Ausgangs-SumA  

IB-E ExitSummaryDeclarationAckEAS 10.2.7 no changes / keine Änderungen 

Status info for exit summary declaration 
Statusmeldung zur Ausgangs-SumA 

IX StateInfoExitSummaryDeclarationEAS 10.2.8 no changes / keine Änderungen 

Control measure for exit summary declaration 
Kontrollmitteilung zur Ausgangs-SumA 

IL ControlMeasureExitSummaryDeclarationEAS 10.2.9 no changes / keine Änderungen 

Confirmation of receipt of exit confirmation 
Empfangsbestätigung der Ausgangsbestätigung 

IB-N ExitConfirmationAckEAS 10.2.10 no changes / keine Änderungen 
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IMPOST Courier mail declaration / Post- und Kuriersendungen (DE) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

IMPOST Courier mail declaration (DE) 
IMPOST Post- und Kuriersendungen (DE) 

(none) IMPOSTdeclaration 11.1.1 new / neu 

Confirmation of preliminary IMPOST declarations (DE) 
Bestätigung einer vorzeitigen IMPOST Anmeldung (DE) 

(none) IMPOSTconfirmation 11.1.2 new / neu 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

IMPOST acknowledgment (DE) 
IMPOST Entscheidungsnachricht (DE) 

(none) IMPOSTacknowledge 11.2.1 new / neu 

IMPOST Courier mail tax assessment (DE) 
IMPOST Bescheidnachricht Post- und Kuriersendungen (DE) 

(none) IMPOSTtax 11.2.2 new / neu 

 

 

Switzerland / Schweiz (CH) 

Incoming messages / Eingehende Nachrichten FlatFile XML Chapter Status 

AZA / IMP (Import and export customs declaration CH) 
AZA / IMP (Ein- und Ausfuhrzollanmeldung CH) 

CHZAIE SwissGoodsDeclaration 12.1.1 editorial / redaktionelle 

STR (Selection and Transit CH)  
STR (Selektion und Transit CH)  

CHSTR SwissSelectionAndTransit 12.1.2 no changes / keine Änderungen 

Export shipment NCTS CH (check out/declaration)  
Ausfuhrsendung NCTS CH (Abmeldung/Deklaration)  

AS SwissTransitDeclaration 12.1.3 no changes / keine Änderungen 

Responses / Rückmeldungen FlatFile XML Chapter Status 

Answer to e-dec customs declaration CH 
Antwort auf e-dec Zollanmeldung CH 

CHZRSP SwissGoodsDeclarationResponse 12.2.1 no changes / keine Änderungen 

Bordereau 
Bordereau 

CHBDA SwissBordereau 12.2.2 no changes / keine Änderungen 
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3 General / Allgemein 

3.1 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

3.1.1 BOX receipt / BOX-Quittung (BQ - QuittungEingangsverarbeitung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 005 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

3.1.2 General event / Generelles Ereignis (GE - GenerellesEreignis) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 005 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In the reply “General event (GE, GenerellesEreignis)”, in the case of technical error 

messages from ATLAS in the export, NCTS and SumA procedures, in the existing 

field “Message about the event (XML: Ereignismitteilung, FlatFile: GE0030)” in 

addition to error pointer and error text the original value criticized by ATLAS can be 

returned too. 

In der Rückmeldung “Generelles Ereignis (GE, GenerellesEreignis)”  kann bei 

fachlichen Fehlermeldungen von ATLAS in den Verfahren Export, NCTS und SumA 

nun in dem bestehenden Feld „Mitteilung zum Ereignis (XML: Ereignismitteilung, 

FlatFile: GE0030)“ neben Fehlerzeiger und Fehlertext auch noch der von ATLAS 

bemängelte Originalwert zurückgeliefert werden. 

In the reply “General event (GE, GenerellesEreignis)”, the maximum number of 

repetitions of the sequence <event> (FlatFile: group repetition counter of GE0010) 

was increased from 99999 to 9999999. This new maximum will only be used in the 

new IMPOST customs procedure. 

In der Rückmeldung “Generelles Ereignis (GE, GenerellesEreignis)”   wurde die 

maximale Anzahl an Wiederholungen der Sequenz <Ereignis> (FlatFile: 

Gruppenwiederholungszähler von GE0010) von 99999 auf 9999999 erhöht. Diese 

neue Maximale wird aber nur im neuen Zollverfahren IMPOST verwendet werden. 

The field "Application type in ZODIAK (XML: ObjectAntragArt, FlatFile: 

OB0030)" has been extended from 3 to 4 digits in preparation so that the four-digit 

application types on ZODIAK GE can also be reported here in the future. 

Das Feld „Anmeldungsart in ZODIAK (XML: ObjektAntragArt, FlatFile: OB0030)“ 

wurde vorbereitend von 3 auf 4 Stellen verlängert um zukünftig hier auch die  

vierstelligen Antragsarten auf ZODIAK GE melden zu können. 
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In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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4 Transit / Versand NCTS (DE) 

4.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

4.1.1 Transit declaration / Versandanmeldung (VA - VersandanmeldungNCTSDE) 

Date of release 2020-02-01 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 009 XML release number 020 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

4.1.2 Arrival notification / Ankunftsanzeige (Eingangsanzeige) (EA - EingangsanzeigeNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 007 XML release number 014 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

4.1.3 Unloading commentary / Entladekommentar (UR - EntladekommentarNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 007 XML release number 016 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 
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The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

4.1.4 ZOLL POOL (ext. booking) / ZOLL POOL (ext. Buchung) (XB – no XML) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 003 XML release number --- 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate 

BOX version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

 

 

4.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

4.2.1 Release of goods notification / Überlassungsmeldung (MR - UeberlassungsmeldungNCTSDE) 

Date of release 2020-02-01 Version number in BOX 9.2 007 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

4.2.2 Status notification for transfer / Statusmeld. zur Überf./Überw. (MS - StatusmeldungNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 004 XML release number 005 
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No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

4.2.3 Charges for reference amounts / Anrech. der Referenzbeträge (MA - AnrechnungReferenzbetraegeNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 004 XML release number 006 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

4.2.4 Invalidity/Ineffectiveness of transit declaration / Ungültigkeit/Unwirksamkeit der Versandanmeldung (MI - 
UngueltigkeitSicherheitenNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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4.2.5 Completion notification / Erledigungsmeldung (MO - ErledigungsmeldungNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 003 XML release number 011 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

4.2.6 Transit confirmation / Versandbestätigung (MC - VersandbestaetigungNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 003 XML release number 012 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

4.2.7 Unloading permission / Entladeerlaubnis (UP - EntladeerlaubnisNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 006 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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4.2.8 Status report for ending  / Statusmeldung zur Beendigung  (NS - StatusmeldungBeendigungNCTSDE) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from NCTS 9.0 to NCTS 10.1 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von NCTS 9.0 auf NCTS 10.1 werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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5 Free circulation, inward processing / Freier Verkehr, Aktive Veredelung 

5.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

5.1.1 Free circulation, inward processing / Freier Verkehr, Aktive Veredelung (AZ, VZ, AV - FreierVerkehrAktVeredelUmwandlung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 012 XML release number 027 

Previously, in procedures 42 and 63, an "purchaser in another member state" had to 

be registered as an address of the type "UC" with a VAT ID. 

The address of the type "UC = purchaser" is now omitted and may only be transmitted 

in the course of backward compatibility (field "Address identifier (XML: 

Adressen/AdressTyp, FlatFile: xx3008)"). 

In the course of backward compatibility, an address of the type "UC = 

purchaser" with VAT ID is now automatically transferred to an "additional tax 

reference" with the function code "FR2 = purchaser" in procedures 42 and 63. 

You must not use this backward compatibility if you want a different statement 

of "additional tax reference". Backward compatibility will be maintained at 

least until 2023-12-31. 

The "additional tax references" are a new data group (see below). 

Bisher musste in den Verfahren 42 und 63 ein "Erwerber im anderen Mitgliedsstaat" 

als Adresse der Art "UC" mit Umsatzsteuer-ID angemeldet werden. 

Die Adresse der Art "UC = Erwerber" entfällt nun und darf nur noch im Zuge der 

Abwärtskompatibilität übermittelt werden (Feld „Adress-Kennzeichen (XML: 

Adressen/AdressTyp, FlatFile: xx3008)“). 

Im Zuge der Abwärtskompatibilität wird in den Verfahren 42 und 63 eine 

Adresse der Art "UC = Erwerber" mit „USt-IDNr." nun automatisch in einen 

"zusätzlichen Steuerlichen Verweis" mit dem Funktionscode "FR2 = 

Erwerber" übernommen. Sie dürfen die Abwärtskompatibilität nicht nutzen, 

wenn Sie eine andere Angabe als "zusätzlichen Steuerlichen Verweis" 

wünschen. Die Abwärtskompatibilität wird mindestens bis zum 31.12.2023 

aufrecht erhalten. 

Die "zusätzlichen Steuerlichen Verweise" sind eine neue Datengruppe (siehe weiter 

unten). 

Previously, in procedures 42 and 63, a "VAT ID of the debtor of the import sales tax 

or his fiscal representative" had to be entered via the field "VAT ID (XML: 

Adressen/UStIDAnmelder, FlatFile: xx3022)" in the addresses. 

This field in the addresses is now omitted and may only be transmitted in the course 

of backward compatibility. 

In the course of backward compatibility, an "additional tax reference" with the 

function code "FR3 = fiscal representative" is now automatically created in 

procedures 42 and 63 from an address of the type "DT = Declarant" with "VAT 

ID". If an standard declaration is registered with the identifier "Declarant is the 

Bisher musste in den Verfahren 42 und 63 eine "Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des Schuldners der Einfuhrumsatzsteuer oder dessen 

Fiskalvertreters" über das Feld „USt-IDNr. (XML: Adressen/UStIDAnmelder, 

FlatFile: xx3022)“ in den Adressen angemeldet werden. 

Dieses Feld in den Adressen entfällt nun und darf nur noch im Zuge der 

Abwärtskompatibilität übermittelt werden. 

Im Zuge der Abwärtskompatibilität wird in den Verfahren 42 und 63 aus einer 

Adresse der Art "DT = Anmelder" mit „USt-IDNr." nun automatisch ein 

"zusätzlicher Steuerlichen Verweis" mit dem Funktionscode "FR3 = 
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same as Consignee", this applies accordingly to the address of the type "CN = 

Consignee" with "VAT ID“. 

You must not use this backward compatibility if you want a different statement 

of "additional tax reference". Backward compatibility will be maintained at 

least until 2023-12-31. 

The "additional tax references" are a new data group (see below). 

Note: The addresses of the types "DT = Declarant" and "CN = Consignee" are 

retained and, apart from the "VAT ID" continue to be transmitted as before. Only the 

"VAT ID" in the addresses is omitted. All other addresses (apart from the "UC", see 

above) are also retained and must continue to be transmitted as before. 

Fiskalvertreter" erstellt. Wird eine Einzelzollanmeldung mit dem Kennzeichen 

„Anmelder ist gleich Empfänger“ angemeldet, gilt dieses entsprechend für die 

Adresse der Art „CN = Empfänger" mit „USt-IDNr." 

Sie dürfen die Abwärtskompatibilität nicht nutzen, wenn Sie eine andere 

Angabe als "zusätzlichen Steuerlichen Verweis" wünschen. Die 

Abwärtskompatibilität wird mindestens bis zum 31.12.2023 aufrecht erhalten. 

Die "zusätzlichen Steuerlichen Verweise" sind eine neue Datengruppe (siehe weiter 

unten). 

Hinweis: Die Adressen der Arten "DT = Anmelder" und „CN = Empfänger" bleiben 

erhalten und müssen abgesehen von der „USt-IDNr." weiterhin wie bisher übermittelt 

werden. Es entfällt nur die „USt-IDNr." in den Adressen. Auch alle anderen Adressen 

(außer der "UC", siehe oben) bleiben erhalten und müssen weiterhin wie bisher 

übermittelt werden. 

The repeatable group "Additional tax references (XML: sequence 

ZusaetzlicheSteuerlicheVerweise, FlatFile: from xx0900)" has been added. In 

procedures 42 and 63, this is a mandatory information. An occurrence with either the 

function code "FR1 = Importer" or "FR3 = Fiscal Representative" must be specified. 

The function code "FR3" can be automatically generated by backward compatibility 

as described above. The function code "FR1", on the other hand, cannot be 

automatically created by backward compatibility. It must be entered manually in the 

ZODIAK dialog for each customs declaration if it is required. 

Furthermore, an occurrence with the function code "FR2 = Acquirer" must be 

specified. The function code "FR2" can be automatically generated by backward 

compatibility as described above. 

If a combination of the EU codes "C07" and "F48" is specified in at least one position, 

an occurrence with the function code "FR5 = Seller" must also be specified. This 

cannot be created automatically by backward compatibility. It must be entered 

manually in the ZODIAK dialog for each customs declaration if it is required. 

Neu aufgenommen wurde die wiederholbare Gruppe „Zusätzliche steuerliche 

Verweise (XML: Sequenz ZusaetzlicheSteuerlicheVerweise, FlatFile: ab xx0900)“. 

In den Verfahren 42 und 63 handelt es sich dabei um eine Pflichtangabe. Es muss ein 

Vorkommen mit entweder dem Funktionscode „FR1 = Einführer“ oder „FR3 = 

Fiskalvertreter“ angegeben werden. Der Funktionscode „FR3“ kann wie oben 

beschrieben durch eine Abwärtskompatibilität automatisch erstellt werden. Der 

Funktionscode „FR1“ hingegen kann nicht automatisch durch eine 

Abwärtskompatibilität erstellt werden. Er muss bei jeder Zollanmeldung manuell im 

ZODIAK-Dialog erfasst werden, wenn er erforderlich ist.  

Weiterhin muss ein Vorkommen mit dem Funktionscode „FR2 = Erwerber“ 

angegeben werden. Der Funktionscode „FR2“ kann wie oben beschrieben durch eine 

Abwärtskompatibilität automatisch erstellt werden. 

Wird auf mindestens einer Position eine Kombination der EU-Codes „C07“ und 

„F48“ angegeben, so muss auch ein Vorkommen mit dem Funktionscode „FR5 = 

Verkäufer“ angegeben werden. Dieser kann nicht automatisch durch eine 

Abwärtskompatibilität erstellt werden. Er muss bei jeder Zollanmeldung manuell im 

ZODIAK-Dialog erfasst werden, wenn er erforderlich ist.  
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The conditional mandatory field “preferential country of origin (XML: 

Praeferenzursprungsland, FlatFile: xx1022)” has been added. When applying for a 

preferential treatment greater than or equal to "200", a preferential country of origin 

must be registered. In the course of backward compatibility, a missing preferential 

country of origin is automatically filled with the value from "country of origin" if a 

preferential treatment greater than or equal to "200" is requested. You may not use 

backward compatibility if you wish to specify anything other as "preferential 

country of origin". Backward compatibility will be maintained at least until 

2023-12-31. 

Neu aufgenommen wurde das bedingte Pflichtfeld „Präferenzursprungsland (XML: 

Praeferenzursprungsland, FlatFile: xx1022)“. Bei Beantragung einer Begünstigung 

größer oder gleich „200“ ist ein Präferenzursprungsland anzumelden. Im Zuge der 

Abwärtskompatibilität wird ein fehlendes Präferenzursprungsland automatisch mit 

dem Wert aus „Ursprungsland“ gefüllt, wenn eine Begünstigung größer oder gleich 

„200“ angemeldet wird. Sie dürfen die Abwärtskompatibilität nicht nutzen, wenn 

Sie eine andere Angabe als „Präferenzursprungsland" wünschen. Die 

Abwärtskompatibilität wird mindestens bis zum 31.12.2023 aufrecht erhalten. 

For transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), an automatic distribution of costs to 

the items can now be carried out via the new fields in the group "DV1 cost 

distribution (XML: sequence DV1Kostenverteilung, FlatFile: starting xx0800)". 

If a departure airport is required at header level for the DV1 cost distribution, this can 

be transmitted in the new field "IATA departure airport (XML: KopfDaten 

/DV1Angaben /IATAAbflughafen, FlatFile: xx2420 on the first position)" in the 

group of DV1 data. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann nun über die neuen Felder 

der Gruppe „DV1-Kostenverteilung (XML: Sequenz DV1Kostenverteilung, FlatFile: 

ab xx0800)“ eine automatische Verteilung von Kosten auf die Positionen 

durchgeführt werden. 

Sofern für die DV1-Kostenverteilung ein Abflughafen auf Kopfebene erforderlich 

ist, kann dieser in dem neuen Feld „IATA Abflughafen (XML: KopfDaten 

/DV1Angaben /IATAAbflughafen, FlatFile: xx2420 auf erster Position)“ in der 

Gruppe der DV1-Angaben übermittelt werden. 

The "Reduction Amount group (XML: sequence Abgabenminderung, FlatFile: 

xx1607, xx1611, xx1612)" is omitted. You can continue to transmit the fields in the 

course of backward compatibility. However, transmitted values are ignored. 

Die „mindernde Abgabengruppe (XML: Sequenz Abgabenminderung, FlatFile: 

xx1607, xx1611, xx1612)” entfällt. Sie können im Zuge der Abwärtskompatibilität 

die Felder weiterhin übermitteln. Übermittelte Werte werden jedoch ignoriert. 

Please note the information on the field "Type of document (header level) (XML: 

KopfDaten/Unterlage/Art, FlatFile: xx0158)": Due to UCC specifications, 

documents of the type 'C626', 'C627', '9DFC' and '9DFD' can only be specified at 

item level. 

Bitte beachten Sie den Hinweis zu Feld “Art der Unterlage (Kopfebene)  (XML: 

KopfDaten/Unterlage/Art, FlatFile: xx0158)”: Aufgrund von UZK-Vorgaben dürfen 

Unterlagen der Art 'C626', 'C627', '9DFC' und '9DFD' nur noch auf Positionsebene 

angegeben werden. 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 
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absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

5.1.2 Confirmation of preliminary declarations / Bestät. vorz. Anmeldungen  (AZATN - BestaetigungVorzeitigeAnmeldung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 009 XML release number 020 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can 

now alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

5.1.3 Supplementary customs declaration / Ergänzende Zollanmeldung (EGZ - ErgaenzendeAnmeldungFVAVUV) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 010 XML release number 016 

The field "VAT ID (XML: UmsatzsteuerID, FlatFile: EZ0210)" is omitted. You can 

continue to submit the field for backward compatibility. However, transmitted 

values are ignored. Backward compatibility will be maintained at least until 2023-

12-31. 

Das Feld „Umsatzsteuer-Id-Nummer (XML: UmsatzsteuerID, FlatFile: EZ0210)“ 

entfällt. Sie können im Zuge der Abwärtskompatibilität das Feld weiterhin 

übermitteln. Übermittelte Werte werden jedoch ignoriert. Die 

Abwärtskompatibilität wird mindestens bis zum 31.12.2023 aufrecht erhalten. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can 

now alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 
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The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

5.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

5.2.1 Decision by customs office / Entscheidung der Zollstelle (RL - EntscheidungAnmeldung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

5.2.2 Tax assessment / Abgabenbescheid (TAX - Abgabenbescheid) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 010 FlatFile release number 001 XML release number 001 

The format of the fields “Guarantee Maturity Date (XML: 

SicherheitsleistungFaelligkeit, FlatFile: TX5030)” and “Custody Limit Date (XML: 

Lagerfrist, FlatFile: TX7160)” was changed in XML format from the incorrect 

specification an..8 to the correct specification for a date xs:date. The date is now 

correctly specified as YYYY-MM-DD and no longer incorrectly without separator 

YYYYMMDD. 

Das Format der Felder „Fälligkeit Sicherheitsleistung (XML: 

SicherheitsleistungFaelligkeit, FlatFile: TX5030)“ und „Lagerfrist (XML: 

Lagerfrist, FlatFile: TX7160)“ wurde im XML-Format von der fehlerhaften Angabe 

an..8 auf die für ein Datum korrekten Angabe xs:date geändert. Die Angabe des 

Datums erfolgt nun korrekt als YYYY-MM-DD und nicht länger fälschlich ohne 

Trennzeichen YYYYMMDD. 

The optional fields “Flat rate information: Goods category (XML: Warenkategorie, 

FlatFile: TX7760)” and “Flat rate information: Flat rate tax was applied (XML:  

KzPauschalierterAbgabensatz , FlatFile: TX7770)” have been added. 

Neu aufgenommen wurden die optionalen Felder „Angaben zur Pauschalierung: 

Warenkategorie (XML: Warenkategorie, FlatFile: TX7760)“ und „Angaben zur 

Pauschalierung: Pauschalierter Abgabensatz wurde angewandt (XML: 

KzPauschalierterAbgabensatz, FlatFile: TX7770)“. 
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The following fields are omitted and are no longer reported: 

 „Applied outward processing reduction amount (XML: 

AngewandterPVMinderungsBetrag, FlatFile: TX7830)“ 

 „VAT number (XML: UstID, FlatFile: TX1130)“ 

 „Warehouse keeper destination customs warehouse (XML: 

LagerhalterEORI up to LagerhalterOrtsteil, FlatFile: TX4100 up to 

TX4170)“ 

 

Folgende Felder entfallen und werden nicht mehr gemeldet: 

 „Angewandter PV-Minderungsbetrag (XML: 

AngewandterPVMinderungsBetrag, FlatFile: TX7830)“ 

 „Umsatzsteuer-ID-Nummer (XML: UstID, FlatFile: TX1130)“ 

 „Lagerhalter Bestimmungszolllager (XML: LagerhalterEORI bis 

LagerhalterOrtsteil, FlatFile: TX4100 bis TX4170)“ 

 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

5.2.3 Finding of simplified customs declaration / Befundete vZA (VB - BefundVereinfachteZollanmeldung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 008 FlatFile release number 001 XML release number 001 

The field “VAT number (XML: UstIdNummer, FlatFile: VB2095)” is no longer 

required and is no longer reported. 

Das Feld „Umsatzsteuer-ID-Nummer (XML: UstIdNummer, FlatFile: VB2095)“ 

entfällt und wird nicht mehr gemeldet. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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5.2.4 Forward / Weiterleitung (TRA - WeitergabeHauptzollamt) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

5.2.5 Reasons for not completed assessment / Gründe nicht abschl. Fests. (TAX-N - NichtAbschliessendeFestsetzung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

The following fields are omitted and are no longer reported: 

 „VAT number (XML: UmsatzSteuerIDNr, FlatFile: TX1130)“ 

 „indicator inbound not final (XML: ZugangNochNichtAbschliessend, 

FlatFile: TX8085)“ 

Folgende Felder entfallen und werden nicht mehr gemeldet: 

 „Umsatzsteuer-ID-Nummer (XML: UmsatzSteuerIDNr, FlatFile: TX1130)“ 

 „Kennzeichen Zugang noch nicht abschließend (XML: 

ZugangNochNichtAbschliessend, FlatFile: TX8085)“ 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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5.2.6 Tax report for completed assessment / Bescheid abschl. Fests. (TAX-A - AbschliessendeFestsetzung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 005 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

5.2.7 Info about cancellation of a tax report / Info Storno eines Bescheids (REV - StornierungBescheid) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

5.2.8 Notification of write-off / Mitteilung ü. Abschreibung (NOA - MitteilungAbschreibung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 
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erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

5.2.9 Post-clearance entry, reimbursement, remission / Nacherh., Erstattung, Erlass (NEE – NacherhebungErstattungErlass) 

Date of release 2020-12-21 Version number in BOX 9.2 006  
(Note / Hinweis !) 

FlatFile release number 001 XML release number 001 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

Note: for feedback from ZODIAK GE (via GE-BOX), a new version 006 was 

created in 2020, which already contains the adjustments for ATLAS 9.1. Since 

you have already switched to ZODIAK-GE, you are already getting the NEE in 

version 006, which already contains the following adjustments. 

Hinweis: für Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) wurde bereits in 

2020 die neue Version 006 erstellt, welche bereits die Anpassungen für ATLAS 

9.1 enthielt. Da Sie bereits auf ZODIAK GE umgestellt sind, bekommen Sie 

bereits jetzt die NEE in Version 006, welche bereits jetzt die folgenden 

Anpassungen enthält.  

Previously, an absolute value was reported in the following numeric fields and an 

associated possible sign was reported in a separate field. The values in these fields 

are now always reported with a sign (+/-). The separate fields for the sign are omitted: 

 "BalancedAmount (FlatFile: NX2730 - Differenzbetrag Abgaben (Kopf))". 

The associated sign field  NX2740 is omitted. 

 "CalculatedAmount (FlatFile: NX7640 - Errechneter Abgabenbetrag 

(Position))". The associated sign field  NX7645 is omitted.  

 "PayableAmountByType (FlatFile: NX7660 - zu leistender Abgabenbetrag 

Berechnung (Position))". The associated sign field NX7665 is omitted.  

 "CustomsDutyBalanced / BalancedAmount (FlatFile: NX7730 - 

Differenzbetrag Abgaben (Position))". The associated sign field NX7735 is 

omitted. 

In folgenden numerischen Feldern wurde bisher ein absoluter Wert gemeldet und ein 

zugehöriges mögliches Vorzeichen wurde in einem separaten Feld mitgeteilt. Die 

Werte in diesen Feldern werden nun grundsätzlich mit einem Vorzeichen (+/-) 

gemeldet. Die separaten Felder für das Vorzeichen entfallen: 

 "Differenzbetrag Abgaben (Kopf) (FlatFile: NX2730)". Das zugehörige 

Vorzeichenfeld NX2740 entfällt. 

 "Errechneter Abgabenbetrag (Position) (FlatFile: NX7640)". Das zugehörige 

Vorzeichenfeld NX7645 entfällt. 

 "zu leistender Abgabenbetrag Berechnung (Position) (FlatFile: NX7660)". 

Das zugehörige Vorzeichenfeld NX7665 entfällt. 

 "Differenzbetrag Abgaben (Position) (FlatFile: NX7730)". Das zugehörige 

Vorzeichenfeld NX7735 entfällt."Differenzbetrag Abgaben in EUR 
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 "CustomsDutyBalanced / BalancedAmountEuro (FlatFile: NX7740 - 

Differenzbetrag Abgaben in EUR (Position))". The associated sign field  

NX7745 is omitted. 

(Position) (FlatFile: NX7740)". Das zugehörige Vorzeichenfeld NX7745 

entfällt. 

In the following numeric fields, a sign (-) was previously only reported in the case of 

a negative value. The values in these fields are now always reported with a sign (+/-):  

 "CustomsDuties / PayableAmount (FlatFile: NX2710 - Zu erhebender 

Abgabenbetrag (Kopf))" 

 "CustomsDuties / PaidAmount (FlatFile: NX2720 - Erhobener 

Abgabenbetrag (Kopf))" 

 "RemittableAmount (FlatFile: NX2750 - zu erlassender Abgabenbetrag)" 

 "RefundableAmount (FlatFile: NX2760 - zu erstattender Abgabenbetrag)" 

 "PostClearanceAmount (FlatFile: NX2780 - zu zahlender Abgabenbetrag)" 

 "GuaranteeCashlessTransaction / Amount (FlatFile: NX3170 - Einzelbetrag 

der unbaren Sicherheit)" 

 "RateOrAmountOrFactor (FlatFile: NX7000 - Satz, Betrag oder Faktor)" 

 "Refusal / CustomsValue (FlatFile: NX7400 - Nicht angerechneter 

Zollwert)" 

 "Refusal / TaxCosts (FlatFile: NX7410 - Nicht angerechnete Kosten für 

EUSt)" 

 "Refusal / PreferentialTreatmentQuantity / Quantity (FlatFile: NX7450 - 

Nicht angerechnete Begünstigungsmenge)" 

 "Refusal / Amount / Quantity (FlatFile: NX7480 - Nicht angerechnete  

Zollmenge)" 

 "CustomsDutyBalanced / PayableAmount (FlatFile: NX7710 - Zu 

erhebender Abgabenbetrag (Position))" 

 "CustomsDutyBalanced / PaidAmount (FlatFile: NX7720 - Erhobener 

Abgabenbetrag (Position))" 

 "Guarantees / CalculatedAmount (FlatFile: NX7840 - Zu leistender Betrag 

an Sicherheit Berechnung (Position))" 

In folgenden numerischen Feldern wurde bisher nur im Falle eines negativen Wertes 

ein Vorzeichen (-) gemeldet. Die Werte in diesen Feldern werden nun grundsätzlich 

mit einem Vorzeichen (+/-) gemeldet: 

 "Zu erhebender Abgabenbetrag (Kopf) (FlatFile: NX2710)" 

 "Erhobener Abgabenbetrag (Kopf) (FlatFile: NX2720)" 

 "zu erlassender Abgabenbetrag (FlatFile: NX2750)" 

 "zu erstattender Abgabenbetrag (FlatFile: NX2760)" 

 "zu zahlender Abgabenbetrag (FlatFile: NX2780)" 

 "Einzelbetrag der unbaren Sicherheit (FlatFile: NX3170)" 

 "Satz, Betrag oder Faktor (FlatFile: NX7000)" 

 "Nicht angerechneter Zollwert (FlatFile: NX7400)" 

 "Nicht angerechnete Kosten für EUSt (FlatFile: NX7410)" 

 "Nicht angerechnete Begünstigungsmenge (FlatFile: NX7450)" 

 "Nicht  angerechnete  Zollmenge  (FlatFile: NX7480)" 

 "Zu erhebender Abgabenbetrag (Position) (FlatFile: NX7710)" 

 "Erhobener Abgabenbetrag (Position) (FlatFile: NX7720)" 

 "Zu leistender Betrag an Sicherheit Berechnung (Position) (FlatFile: 

NX7840)" 

The length of field "Reason (head) (FlatFile: NX1230 - Begründung (Kopf))" has 

been increased from 4000 to 8000 characters. 

Die Länge des Feldes "Begründung (Kopf) (FlatFile: NX1230)" wurde von 4000 auf 

8000 Stellen erhöht. 
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The maximum number of positions reported has been increased from 99 to 999. The 

length of the numeric field " GoodsItem / SequenceNumber (FlatFile: NX6000 - 

Positionsnummer)" has been increased from 2 to 3 digits. 

Die Anzahl der maximal gemeldeten Positionen wurde von 99 auf 999 erhöht. Die 

Länge des numerischen Feldes „Positionsnummer (FlatFile: NX6000)“ wurde dafür 

von 2 auf 3 Stellen erhöht. 

The length of field "Reason (item) (FlatFile: NX6030 - Begründung (Position))" has 

been increased from 1000 to 8000 characters. 

Die Länge des Feldes "Begründung (Position) (FlatFile: NX6030)" wurde von 1000 

auf 8000 Stellen erhöht. 

The length of field " LegalNormsApplied / Explanation (FlatFile: NX6040 - 

Erläuterungen zur angewandten Rechtsnorm)" has been increased from 2000 to 4000 

characters. 

Die Länge des Feldes "Erläuterungen zur angewandten Rechtsnorm (FlatFile: 

NX6040)" wurde von 2000 auf 4000 Stellen erhöht. 

At item level, the "Information on flat rates (FlatFile: NX7500 - NX7550, Angaben 

zur Pauschalierung)" has been added. 

The information on the assessment data (excluding consumption tax) has been 

revised: 

 The field "Assessment / CustomsValue" (previously NX6110) has been 

moved and is now reported in a different location as NX6192.  

 The field “OutwardProcessingFee” (previously NX6120) has been moved 

and is now reported elsewhere as NX6196.  

 The field “Assessment / TaxCosts” (previously NX6170) has been moved 

and is now reported in a different location as NX6198. 

 The field “Assessment / TaxValue” (previously NX6180) has been moved 

and is now reported in a different place as NX6194.  

The group of fields for “Content Information” (previously NX6460 and NX6470) has 

been moved and is now reported elsewhere as NX6394 and NX6396. 

Auf Positionsebene wurden die „Angaben zur Pauschalierung (FlatFile: NX7500 - 

NX7550)“ neu aufgenommen. 

Die Angaben zu den Bemessungsdaten (ohne Verbrauchsteuer) wurden überarbeitet: 

 Das Feld „Zollwert” (bisher NX6110) wurde verschoben und wird nun an 

anderer Stelle als NX6192 gemeldet. 

 Das Feld “Veredelungsentgelt/Wertsteigerung” (bisher NX6120) wurde 

verschoben und wird nun an anderer Stelle als NX6196 gemeldet. 

 Das Feld “Kosten für EUSt-Wert” (bisher NX6170) wurde verschoben und 

wird nun an anderer Stelle als NX6198 gemeldet. 

 Das Feld “EUSt-Wert” (bisher NX6180) wurde verschoben und wird nun an 

anderer Stelle als NX6194 gemeldet. 

Die Gruppe der Felder zu den “Gehaltsangaben” (bisher NX6460 und NX6470) 

wurde verschoben und wird nun an anderer Stelle als NX6394 und NX6396 

gemeldet. 

The information on the Customs Duty calculation (FlatFile: NX7600 - NX7690) has 

been revised:  

 The new attribute “Line number CustomsDutyRate (FlatFile: NX7675)” 

introduces a group of “CustomsDutyRate for recalculation” per tax rate that 

can be repeated up to 33 times.  

 The previous field NX7630 is no longer applicable and has been added to the 

repeatable group "CustomsDutyRate for recalculation" with a new technical 

Die Angaben zur Abgabenberechnung (FlatFile: NX7600 - NX7690) wurden 

überarbeitet: 

 Das neue Attribut „Zeilennummer Neuberechnung je Abgabensatz (FlatFile: 

NX7675)” leitet nun eine bis zu 33 mal wiederholbare Gruppe von “Daten 

zur Neuberechnung“ je Abgabensatz ein. 

 Das bisherige Feld „Abgabensatz Abgabe (FlatFile: NX7630)“ entfällt und 

wurde mit neuer fachlicher Beschreibung als „Abgabensatz (FlatFile: 
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description as "Rate (FlatFile: NX7677)". The value is now always given 

with a sign.  

 The field “CriteriaType (previously FlatFile NX7610)” has been moved to 

the repeatable group “CustomsDutyRate for recalculation” with the new 

FlatFile ID NX7681  

 The field "AssessmentScale (previously FlatFile NX7620)" has been moved 

to the repeatable group "CustomsDutyRate for recalculation" with the new 

FlatFile ID NX7683  

 A new field "ContingentNumber (FlatFile: NX7679) has been added to the 

repeatable group "CustomsDutyRate for recalculation".  

 A new field „PayableAmount (FlatFile: NX7687) has been added to the 

repeatable group "CustomsDutyRate for recalculation".  

 A new field „ContentInformation / Type (FlatFile: NX7691) has been added 

to the repeatable group "CustomsDutyRate for recalculation".  

 A new field „ContentInformation / DegreePercentage (FlatFile: NX7693) 

has been added to the repeatable group "CustomsDutyRate for 

recalculation". 

 The field NX7680 has been dropped  

 The field NX7685 has been dropped  

 The field NX7690 has been dropped  

NX7677)” in die wiederholbare Gruppe “Daten zur Neuberechnung“ 

aufgenommen. Der Wert wird nun immer mit einem Vorzeichen angegeben. 

 Das Feld „Kennzeichen Bemessungsgrundlage Abgabe (bisher FlatFile 

NX7610)“ wurde mit der neuen FlatFile-Kennung NX7681 in die 

wiederholbare Gruppe “Daten zur Neuberechnung“ verschoben 

 Das Feld „Bemessungsmaßstab Abgabe (bisher FlatFile NX7620)“ wurde 

mit der neuen FlatFile-Kennung NX7683 in die wiederholbare Gruppe 

“Daten zur Neuberechnung“ verschoben 

 Das Feld „Angewandtes Kontingent je Abgabensatz (FlatFile: NX7679) 

wurde neu in die wiederholbare Gruppe “Daten zur Neuberechnung“ 

aufgenommen. 

 Das Feld „Zu erheben je Abgabensatz (FlatFile: NX7687) wurde neu in die 

wiederholbare Gruppe “Daten zur Neuberechnung“ aufgenommen. 

 Das Feld „Gehalt (Art) (FlatFile: NX7691) wurde neu in die wiederholbare 

Gruppe “Daten zur Neuberechnung“ aufgenommen. 

 Das Feld „Gehalt (Prozent) (FlatFile: NX7693) wurde neu in die 

wiederholbare Gruppe “Daten zur Neuberechnung“ aufgenommen. 

 Das Feld "Zu erhebender Abgabenbetrag für angerechnete Menge (FlatFile: 

NX7680)" wurde entfernt 

 Das Feld "Kontingentnummer zu Abgabenbetrag für angerechnete Menge 

(FlatFile: NX7685)“ wurde entfernt 

 Das Feld "Zu erhebender Abgabenbetrag für nicht angerechnete Menge 

(FlatFile: NX7690)" wurde entfernt 

This response can also be sent as XML now. Diese Rückmeldung kann nun auch als XML versendet werden. 

 

 

5.2.10 Information on cancelation of NEE  / Information zur Stornierung NEE  (NEE-S – StornoNacherhebungErstattungErlass) 

Date of release 2020-12-21 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 
(Note / Hinweis !) 
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Note: the feedback from ZODIAK GE (via GE-BOX) can also be sent as XML since 

2020. Since you have already switched to ZODIAK-GE, you can already receive this 

feedback as XML. 

Hinweis: die Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann bereits seit 2020 

auch als XML versendet werden. Da Sie bereits auf ZODIAK GE umgestellt sind, 

können Sie diese Rückmeldung bereits als XML erhalten.  

No changes.   Keine Änderungen. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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6 Summary declaration / Summarische Anmeldung (DE) 

6.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

6.1.1 Summary declaration / Summarische Anmeldung (VV - SummarischeAnmeldung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 007 XML release number 013 

If you do not take part in the postal dispatch procedure, do not specify an incoming 

SumA from ICS2/EAS2 (phase 1, postal and courier shipments) as a previous 

administrative reference and no shipment identification numbers from the new 

IMPOST procedure as a classification key number, nothing will change for you in 

the SumA procedure. 

Sofern Sie nicht am Postversandverfahren teilnehmen, keine Eingangs-SumA aus 

ICS2/EAS2 (Phase 1, Post- und Kuriersendungen) als Vorpapier und keine 

Sendungsidentifikationsnummern aus dem neuen Verfahren IMPOST als 

spezifischer Ordnungsbegriff angeben wollen, ändert sich für Sie im Verfahren 

SumA nichts. 

In order to be able to specify shipment identification numbers from the new IMPOST 

procedure as a classification key number, the new type of classification key number 

"SIN" was introduced. You can report this in the existing fields. 

Um Sendungsidentifikationsnummern aus dem neuen Verfahren IMPOST als 

spezifischer Ordnungsbegriff angeben zu können, wurde die neue Art des 

spezifischen Ordnungsbegriffs "SIN" eingeführt. Sie können diese in den 

bestehenden Feldern melden. 

In order to be able to specify incoming SumA from ICS2 / EAS2 (phase 1, postal and 

courier shipments) as a previous administrative reference, the new previous 

administrative reference type N355 was introduced. You can report this in the 

existing fields. If you specify this, you must also specify the future new fields for 

„presentation time Gestellungsuhrzeit (XML: Gestellungsuhrzeit, FlatFile: 

VV2015)“ and the „type and number of the transport document relevant for the 

shipment (XML: Sequenz Transportdokument, FlatFile: VV6120, VV6130)“. The 

TIN of the presentor then becomes a mandatory field. 

Um Eingangs-SumA aus ICS2/EAS2 (Phase 1, Post- und Kuriersendungen) als 

Vorpapier angeben zu können, wurde die neue Vorpapierart N355 eingeführt. Sie 

können diese in den bestehenden Feldern melden. Wenn Sie diese angeben, müssen 

Sie auch die zukünftig neuen Felder „Gestellungsuhrzeit (XML: Gestellungsuhrzeit, 

FlatFile: VV2015)“ sowie „Art und Nummer des für die Sendung maßgeblichen 

Transportdokuments (XML: Sequenz Transportdokument, FlatFile: VV6120, 

VV6130)“ angeben. Die TIN des Gestellenden wird dann zu einem Pflichtfeld. 

The new type of previous administrative reference "PVV" has been introduced for 

the postal dispatch procedure. You can report this  in the existing fields. 

Für das Postversandverfahren wurde die neue Vorpapierart "PVV - 

Postversandverfahren" eingeführt. Sie können diese in den bestehenden Feldern 

melden. 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 
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In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

6.1.2 Split / Aufteilung (VV-SPL - SumAAufteilung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 005 XML release number 010 

No changes.   Keine Änderungen. 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an 

invalid entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 

1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can 

now alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

6.1.3 Ch. in avail. of specific classification for deposit info / Änd. Verfü. SpO Verwahrinfo (VV-CHG - SumAVerfuegSpOVerwahrInfo) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 006 XML release number 011 

No changes.   Keine Änderungen. 
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For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

6.1.4 Consolidation / Konsolidierung (VV-CON - SumAKonsolidierung) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 005 XML release number 010 

No changes.   Keine Änderungen. 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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6.1.5 Re-export/consignment / Wiederausfuhr/Versand (VV-REX - SumAWiederausfuhr) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 003 XML release number 006 

In the VV-REX (re-export/consignment) the new type of processing "8 - Post 

dispatch procedure" was introduced. You can report this in the existing fields. 

In der VV-REX (Wiederausfuhr/Versand) wurde die neue Art der Erledigung "8 - 

Postversandverfahren" eingeführt.  Sie können diese in den bestehenden Feldern 

melden. 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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6.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

6.2.1 Deposit info (+ FOREIGN) / Verwahrungsinfo (+ FREMD) (SV - SumAVerwahrungsinfo) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 008 FlatFile release number 001 XML release number 001 

Where information on previous administrative references and classification key 

numbers are reported, the new values from the postal dispatch procedure, from 

ICS2/EAS2 and from IMPOST can now also be reported. 

Dort wo Informationen zu Vorpapieren und spezifischen Ordnungsbegriffen 

gemeldet werden, können nun auch die neuen Werte aus dem Postversandverfahren, 

aus ICS2/EAS2 sowie aus IMPOST gemeldet werden. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

6.2.2 Completion information (Summary declaration) / Erledigungsinformation (SumA) (SI-SUM - SumAErledigungsinformation) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

Where information on classification key numbers are reported, the new values from 

the postal dispatch procedure, from ICS2/EAS2 and from IMPOST can now also be 

reported. 

Dort wo Informationen zu spezifischen Ordnungsbegriffen gemeldet werden, können 

nun auch die neuen Werte aus dem Postversandverfahren, aus ICS2/EAS2 sowie aus 

IMPOST gemeldet werden. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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6.2.3 Completion information (previous document) / Erledigungsinformation (Vorpapier) (SI-VRP - SumAErledigungsinformationVorpapier) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

Where information on classification key numbers are reported, the new values from 

the postal dispatch procedure, from ICS2/EAS2 and from IMPOST can now also be 

reported. 

Dort wo Informationen zu spezifischen Ordnungsbegriffen gemeldet werden, können 

nun auch die neuen Werte aus dem Postversandverfahren, aus ICS2/EAS2 sowie aus 

IMPOST gemeldet werden. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

6.2.4 Information about completed CDX goods / Information erled. CDX-Ware (SC - SumAErledigungsinformationCDXWare) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 006 FlatFile release number 001 XML release number 001 

Where information on previous administrative references and classification key 

numbers are reported, the new values from the postal dispatch procedure, from 

ICS2/EAS2 and from IMPOST can now also be reported. 

Dort wo Informationen zu Vorpapieren und spezifischen Ordnungsbegriffen 

gemeldet werden, können nun auch die neuen Werte aus dem Postversandverfahren, 

aus ICS2/EAS2 sowie aus IMPOST gemeldet werden. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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6.2.5 Cancellation information / Stornierungsinformation (SS - SumAStornierungsinformation) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

Where information on classification key numbers are reported, the new values from 

the postal dispatch procedure, from ICS2/EAS2 and from IMPOST can now also be 

reported. 

Dort wo Informationen zu spezifischen Ordnungsbegriffen gemeldet werden, können 

nun auch die neuen Werte aus dem Postversandverfahren, aus ICS2/EAS2 sowie aus 

IMPOST gemeldet werden. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

6.2.6 Announcement of intervention  / Bekanntgabe einer Maßnahme  (SB - SumABekanntgabeMassnahme) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

Where information on classification key numbers are reported, the new values from 

the postal dispatch procedure, from ICS2/EAS2 and from IMPOST can now also be 

reported. 

Dort wo Informationen zu spezifischen Ordnungsbegriffen gemeldet werden, können 

nun auch die neuen Werte aus dem Postversandverfahren, aus ICS2/EAS2 sowie aus 

IMPOST gemeldet werden. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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6.2.7 Status report loading permission for re-export / Statusmeldung Verladeerlaubnis zur Wiederausfuhr (SE - 
SumAStatusmeldungVerladeerlaubnis) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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7 Customs warehouse / Zolllager (DE) 

7.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

7.1.1 Incoming goods / Wareneingang  (WE - Wareneingang) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 005 FlatFile release number 010 XML release number 012 

New fields "preference country of origin (XML: Praeferenzursprungsland, FlatFile: 

WE5065)“ and „Preferential country of origin article master (XML: Artikelstamm/ 

Praeferenzursprungsland, FlatFile: WE8625)“  for which backward compatibility is 

offered. 

Neue Felder „Präferenzursprungsland (XML: Praeferenzursprungsland, FlatFile: 

WE5065)“ und „Präferenzursprungsland Artikelstamm (XML: Artikelstamm/ 

Praeferenzursprungsland, FlatFile: WE8625)“  für welche eine 

Abwärtskompatibilität angeboten wird. 

New fields are only available for transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX) and only 

in XML format, so that in the event of a change of provider the existing stocks can 

be transmitted together with the data already available for registration: 

• "incoming goods registration number header (XML: 

DatatransferRegistriernummerWE)" 

• "incoming goods registration number item (XML: 

DatatransferRegistriernummerWE)" 

• "item number incoming goods registration number (XML: 

DatatransferRegistriernummerWE)" 

In this context, the new "DATATRANS" ObjectAction (GE-BOX only: Transfer of 

incoming goods to ZODIAK GE (effective for inventory, without transmission to 

ATLAS)) was introduced. 

Nur bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) und nur im XML-Format 

stehen nun neue Felder zur Verfügung, um im Falle eines Providerwechsels die 

bestehenden Bestände zusammen mit den bereits vorliegenden Daten zur 

Registrierung übermitteln zu können: 

 „Registriernummer des Zugangs Kopf (XML: 

DatatransferRegistriernummerWE)“ 

 „Registriernummer des Zugangs Position (XML: 

DatatransferRegistriernummerWE)“ 

 „Positionsnummer zur Registriernummer des Zugangs (XML: 

DatatransferRegistriernummerWE)“ 

In diesem Zusammenhang wurde auch die neue Aktion „DATATRANS“ 

(Übernahme von Zugängen in ZODIAK GE (bestandswirksam, ohne Übermittlung 

an ATLAS)) eingeführt. 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 005 as FlatFile release 009 and XML release 011:] 

Descriptions of the different functions in ZODIAK GE (via GE-BOX) and ZODIAK-

Classic (via Classic-BOX) have been added to the following fields: 

 „Company (FlatFile: WE0100, XML: Firma)“ 

 „Plant (FlatFile: WE0110, XML. Werk)“ 

 „Participant (FlatFile: WE0120, XML: Beteiligter)“ 

 „Storage profile  (FlatFile: WE0125, XML Lagerprofil)“ 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 005 als FlatFile-Release 009 und XML-Release 011 veröffentlicht:] 

Bei folgenden Feldern wurden Beschreibungen zu den jeweils unterschiedlichen 

Funktionsweisen in ZODIAK GE (via GE-BOX) und ZODIAK-Classic (via Classic-

BOX) aufgenommen: 

 „Firma (FlatFile: WE0100, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WE0110, XML. Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WE0120, XML: Beteiligter)“ 
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 „Booking key  (FlatFile: WE0140, XML: Buchungsschluessel)“ 

 

 „Lagerprofil (FlatFile: WE0125, XML Lagerprofil)“ 

 „Buchungsschlüssel (FlatFile: WE0140, XML: Buchungsschluessel)“ 

 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 005 as FlatFile release 009 and XML release 011:] 

The following field, which was previously only available in XML, is now also 

available in the FlatFile - exclusively for transmissions to ZODIAK GE via the GE-

BOX: 

 Lagerprofil by attribut WE0125 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 005 als FlatFile-Release 009 und XML-Release 011 veröffentlicht:] 

Folgendes bisher nur in XML verfügbares Feld ist nun auch - ausschließlich für 

Übertragungen an ZODIAK GE über die GE-BOX - im FlatFile verfügbar: 

 Lagerprofil über Attribut WE0125 

Support for version "004" of this BOX object, which has only been accepted since 

2012 in the course of backward compatibility, ends on December 31, 2023. 

If you are still using the outdated version "004" of this BOX object, please switch to 

version "005". 

Die Unterstützung der seit 2012 nur noch im Zuge der Abwärtskompatibilität 

angenommenen Version "004" dieses BOX-Objektes endet am 31.12.2023. 

Sofern Sie noch die veraltete Version "004" dieses BOX-Objektes verwenden, stellen 

Sie bitte auf Version "005" um. 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

7.1.2 removal of goods / Warenausgang (WA - Warenausgang) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 005 FlatFile release number 009 XML release number 011 
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New field "preference country of origin (XML: Praeferenzursprungsland, FlatFile: 

WA5055)“ for which backward compatibility is offered. 

Neues Feld „Präferenzursprungsland (XML: Praeferenzursprungsland, FlatFile: 

WA5055)“ für welches eine Abwärtskompatibilität angeboten wird. 

The field "type of business (XML: Geschaeftsart, FlatFile: WA0155)" has been 

added. 

Das Feld „Art des Geschäfts (XML: Geschaeftsart, FlatFile: WA0155)“ wurde neu 

aufgenommen. 

The field "EU Code (XML: EUCode, FlatFile: WA5057)", which can be repeated up 

to 99 times, has been added. 

Das bis zu 99x wiederholbare Feld „EU-Code (XML: EUCode, FlatFile: WA5057)” 

wurde neu aufgenommen. 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 005 as FlatFile release 008 and XML release 010:] 

Descriptions of the different functions in ZODIAK GE (via GE-BOX) and ZODIAK-

Classic (via Classic-BOX) have been added to the following fields: 

 „Company (FlatFile: WA0100, XML: Firma)“ 

 „Plant (FlatFile: WA0110, XML. Werk)“ 

 „Participant (FlatFile: WA0120, XML: Beteiligter)“ 

 „Storage profile  (FlatFile: WA0125, XML Lagerprofil)“ 

 „Booking key  (FlatFile: WA0140, XML: Buchungsschluessel)“ 

 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 005 als FlatFile-Release 008 und XML-Release 010 veröffentlicht:] 

Bei folgenden Feldern wurden Beschreibungen zu den jeweils unterschiedlichen 

Funktionsweisen in ZODIAK GE (via GE-BOX) und ZODIAK-Classic (via Classic-

BOX) aufgenommen: 

 „Firma (FlatFile: WA0100, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WA0110, XML. Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WA0120, XML: Beteiligter)“ 

 „Lagerprofil (FlatFile: WA0125, XML Lagerprofil)“ 

 „Buchungsschlüssel (FlatFile: WA0140, XML: Buchungsschluessel)“ 

 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 005 as FlatFile release 008 and XML release 010:] 

The following field, which was previously only available in XML, is now also 

available in the FlatFile - exclusively for transmissions to ZODIAK GE via the GE-

BOX: 

 Lagerprofil by attribut WA0125 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 005 als FlatFile-Release 008 und XML-Release 010 veröffentlicht:] 

Folgendes bisher nur in XML verfügbares Feld ist nun auch - ausschließlich für 

Übertragungen an ZODIAK GE über die GE-BOX - im FlatFile verfügbar: 

 Lagerprofil über Attribut WE0125 

Support for version "004" of this BOX object, which has only been accepted since 

2012 in the course of backward compatibility, ends on December 31, 2023. 

If you are still using the outdated version "004" of this BOX object, please switch to 

version "005". 

Die Unterstützung der seit 2012 nur noch im Zuge der Abwärtskompatibilität 

angenommenen Version "004" dieses BOX-Objektes endet am 31.12.2023. 

Sofern Sie noch die veraltete Version "004" dieses BOX-Objektes verwenden, stellen 

Sie bitte auf Version "005" um. 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 
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In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

7.1.3 Multiple completion for customs warehouse / Sammelerledigung Zolllager (WS - SammelerledigungZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 006 XML release number 006 

The field "Registration number (XML: Registration number, FlatFile WS0135)" has 

been added - exclusively for transmissions to ZODIAK GE via the GE-BOX. This 

information is retroactive to the already productive extension. 

Das Feld “Registriernummer (XML: Registriernummer, FlatFile WS0135)” wurde - 

ausschließlich für Übertragungen an ZODIAK GE über die GE-BOX – neu 

aufgenommen. Diese Information ist rückwirkend zu der bereits produktiven 

Erweiterung. 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 005:] 

Descriptions of the different functions in ZODIAK GE (via GE-BOX) and ZODIAK-

Classic (via Classic-BOX) have been added to the following fields: 

 „Company (FlatFile: WS0100, XML: Firma)“ 

 „Plant (FlatFile: WS0110, XML. Werk)“ 

 „Participant (FlatFile: WS0120, XML: Beteiligter)“  

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 005 veröffentlicht:] 

Bei folgenden Feldern wurden Beschreibungen zu den jeweils unterschiedlichen 

Funktionsweisen in ZODIAK GE (via GE-BOX) und ZODIAK-Classic (via Classic-

BOX) aufgenommen: 

 „Firma (FlatFile: WS0100, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WS0110, XML. Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WS0120, XML: Beteiligter)“  

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 005:] 

The following fields have been added - exclusively for transmissions to ZODIAK GE 

via the GE-BOX: 

 „Reference master copy (FlatFile: OB0040, XML: 

BezugsnummerVorblendung)” 

 „Storage profile (FlatFile: WS0125, XML Lagerprofil)“ 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 005 veröffentlicht:] 

Folgende Felder wurden - ausschließlich für Übertragungen an ZODIAK GE über 

die GE-BOX – neu aufgenommen: 

 „Bezugsnummer Vorblendung (FlatFile: OB0040, XML: 

BezugsnummerVorblendung)” 

 „Lagerprofil (FlatFile: WS0125, XML Lagerprofil)“ 
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[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 005:] 

For the following fields, the maximum field length for transfers to ZODIAK GE via 

the GE-BOX has been increased from 15 to 35 characters: 

 „Object name / reference number (FlatFile: OB0020, XML: ObjektName)“ 

 „Storage document number (FlatFile: WS4300, XML: 

BelegnummerZugang)” 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 005 veröffentlicht:] 

Bei folgenden Feldern wurde die maximale Feldlänge für Übertragungen an 

ZODIAK GE über die GE-BOX von 15 auf 35 Stellen erhöht: 

 „Objekt-Name/Bezugsummer (FlatFile: OB0020, XML: ObjektName)“ 

 „Wareneingang-Belegnummer (FlatFile: WS4300, XML: 

BelegnummerZugang)” 

For transmissions in XML format, the XML schema validation recognizes an invalid 

entry of "0" as the goods item sequence number. For details see chapter 1.5.4. 

Bei Übertragungen im XML-Format wird nun bereits durch die XML-

Schemavalidierung eine ungültige Angabe von „0“ als laufende 

Warenpositionsnummer erkannt. Für Details siehe Kapitel 1.5.4. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

7.1.4 Article base for customs warehouse / Artikelstamm Zolllager (ZLART - ArtikelstammZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 005 XML release number 004 

New field "preference country of origin (XML: Praeferenzursprungsland, FlatFile: 

AR1175)“. 

Neues Feld „Präferenzursprungsland (XML: Praeferenzursprungsland, FlatFile: 

AR1175)“. 

In transfers to ZODIAK GE (via GE-BOX), the desired OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Übertragungen an ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

gewünschten Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als 

absoluter Pfad erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde 

hierfür in XML auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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7.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

7.2.1  Job number for incoming goods / Arbeitsnummer Wareneingang (WRWE - ArbeitsnummerWareneingangZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 005:] 

The note "Only reported by ZODIAK-Classic (via Classic-Box)" has been added to 

the following fields: 

 "Company (FlatFile: WR0001, XML: Firma)" 

 "Plant (FlatFile: WR0002, XML: Werk)" 

 "Participant (FlatFile: WR0003, XML: Beteiligter)" 

 "Booking key (FlatFile: WR0030, XML: Buchungsschluessel)" 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 005 veröffentlicht:] 

Bei folgenden Feldern wurde der Hinweis „Wird nur von ZODIAK-Classic (via 

Classic-Box) gemeldet.“ hinzugefügt: 

 „Firma (FlatFile: WR0001, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WR0002, XML: Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WR0003, XML: Beteiligter)“ 

 „Buchungsschlüssel (FlatFile: WR0030, XML: Buchungsschluessel)“ 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 005:] 

The following fields, which were previously only reported in XML, are now also 

reported in the FlatFile - exclusively for feedback from ZODIAK GE via the GE-

BOX: 

 Lagerprofil as attribute WR0005 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 005 veröffentlicht:] 

Folgende bisher nur in XML gemeldeten Felder werden nun auch - ausschließlich bei 

Rückmeldungen von ZODIAK GE über die GE-BOX - im FlatFile gemeldet: 

 Lagerprofil als Attribut WR0005 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

7.2.2 Booking of incoming goods / Buchung Wareneingang (WBWE - BuchungWareneingangZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 001 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 002 as FlatFile release 002 and XML release 003:] [bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 002 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 003 veröffentlicht:] 
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The note "Only reported by ZODIAK-Classic (via Classic-Box)" has been added to 

the following fields: 

 "Company (FlatFile: WB0001, XML: Firma)" 

 "Plant (FlatFile: WB0002, XML: Werk)" 

 "Participant (FlatFile: WB0003, XML: Beteiligter)" 

 "Booking key (FlatFile: WB0030, XML: Buchungsschluessel)" 

Bei folgenden Feldern wurde der Hinweis „Wird nur von ZODIAK-Classic (via 

Classic-Box) gemeldet.“ hinzugefügt: 

 „Firma (FlatFile: WB0001, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WB0002, XML: Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WB0003, XML: Beteiligter)“ 

 „Buchungsschlüssel (FlatFile: WB0030, XML: Buchungsschluessel)“ 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 002 as FlatFile release 002 and XML release 003:] 

The following fields, which were previously only reported in XML, are now also 

reported in the FlatFile - exclusively for feedback from ZODIAK GE via the GE-

BOX: 

 Lagerprofil as attribute WB0005 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 002 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 003 veröffentlicht:] 

Folgende bisher nur in XML gemeldeten Felder werden nun auch - ausschließlich bei 

Rückmeldungen von ZODIAK GE über die GE-BOX - im FlatFile gemeldet: 

 Lagerprofil als Attribut WB0005 

The XML elements SpezifischeZollmenge, SpezifischeMengeneinheit and 

SpezifischeMengeneinheitQualifikator that are no longer in use have been removed. 

Die nicht mehr verwendeten XML-Elemente SpezifischeZollmenge, 

SpezifischeMengeneinheit und SpezifischeMengeneinheitQualifikator wurden 

entfernt. 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

7.2.3 Customs ref. of suppl. declaration for incoming goods BA / Registriernr. erg. Zollanmeldung Wareneingang BA (WRBA - 
RegNrEGZWareneingangZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 006 and XML release 007:] [bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 006 und XML-Release 007 veröffentlicht:] 
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The note "Only reported by ZODIAK-Classic (via Classic-Box)" has been added to 

the following fields: 

 "Company (FlatFile: WR0001, XML: Firma)" 

 "Plant (FlatFile: WR0002, XML: Werk)" 

 "Participant (FlatFile: WR0002, XML: Beteiligter)" 

 "Booking key (FlatFile: WR0030, XML: Buchungsschluessel)" 

Bei folgenden Feldern wurde der Hinweis „Wird nur von ZODIAK-Classic (via 

Classic-Box) gemeldet.“ hinzugefügt: 

 „Firma (FlatFile: WR0001, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WR0002, XML: Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WR0003, XML: Beteiligter)“ 

 „Buchungsschlüssel (FlatFile: WR030, XML: Buchungsschluessel)“ 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 006 and XML release 007:] 

The following fields, which were previously only reported in XML, are now also 

reported in the FlatFile - exclusively for feedback from ZODIAK GE via the GE-

BOX: 

 Lagerprofil as attribute WR0005 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 006 und XML-Release 007 veröffentlicht:] 

Folgende bisher nur in XML gemeldeten Felder werden nun auch - ausschließlich bei 

Rückmeldungen von ZODIAK GE über die GE-BOX - im FlatFile gemeldet: 

 Lagerprofil als Attribut WR0005 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

7.2.4 Settlement information customs warehouse / Zolllager Erledigungsinformation (ZE - ErledigungsinformationZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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7.2.5 Booking of removal of goods / Buchung Warenausgang (WBWA - BuchungWarenausgangZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

The incorrectly named element <BetrieblicheWareneingangsnummer> (Operational 

incoming Goods Number) was renamed to <BetrieblicheWarenausgangsnummer> 

(Operational Removal of Goods Number). 

Das in XML fehlerhaft benannte Element <BetrieblicheWareneingangsnummer> 

wurde in den zum Inhalt passenden Namen <BetrieblicheWarenausgangsnummer> 

umbenannt. 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 006:] 

The note "Only reported by ZODIAK-Classic (via Classic-Box)" has been added to 

the following fields: 

 "Company (FlatFile: WB0001, XML: Firma)" 

 "Plant (FlatFile: WB0002, XML: Werk)" 

 "Participant (FlatFile: WB0003, XML: Beteiligter)" 

 "Booking key (FlatFile: WB0030, XML: Buchungsschluessel)" 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 006 veröffentlicht:] 

Bei folgenden Feldern wurde der Hinweis „Wird nur von ZODIAK-Classic (via 

Classic-Box) gemeldet.“ hinzugefügt: 

 „Firma (FlatFile: WB0001, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WB0002, XML: Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WB0003, XML: Beteiligter)“ 

 „Buchungsschlüssel (FlatFile: WB0030, XML: Buchungsschluessel)“ 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 001 as FlatFile release 005 and XML release 006:] 

The following fields, which were previously only reported in XML, are now also 

reported in the FlatFile - exclusively for feedback from ZODIAK GE via the GE-

BOX: 

 Lagerprofil as attribute WB0005 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 001 als FlatFile-Release 005 und XML-Release 006 veröffentlicht:] 

Folgende bisher nur in XML gemeldeten Felder werden nun auch - ausschließlich bei 

Rückmeldungen von ZODIAK GE über die GE-BOX - im FlatFile gemeldet: 

 Lagerprofil als Attribut WB0005 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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7.2.6 Customs ref. of suppl. declaration for removal of goods EGZZL / Registriernr. erg. Zollanmeldung Warenausgang EGZZL (WREGZ - 
RegNrEGZWarenausgangZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

7.2.7 Booking multiple completion for customs warehouse / Buchung Sammelerledigung Zolllager (WBSEZ - BuchungSammelerledigungZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 001 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:] 

The note "Only reported by ZODIAK-Classic (via Classic-Box)" has been added to 

the following fields: 

 "Company (FlatFile: WB0001, XML: Firma)" 

 "Plant (FlatFile: WB0002, XML: Werk)" 

 "Participant (FlatFile: WB0003, XML: Beteiligter)" 

 "Booking key (FlatFile: WB0030, XML: Buchungsschluessel)" 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:] 

Bei folgenden Feldern wurde der Hinweis „Wird nur von ZODIAK-Classic (via 

Classic-Box) gemeldet.“ hinzugefügt: 

 „Firma (FlatFile: WB0001, XML: Firma)“ 

 „Werk (FlatFile: WB0002, XML: Werk)“ 

 „Beteiligter (FlatFile: WB0003, XML: Beteiligter)“ 

 „Buchungsschlüssel (FlatFile: WB0030, XML: Buchungsschluessel)“ 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 003 as FlatFile release 002 and XML release 002:] 

The following fields, which were previously only reported in XML, are now also 

reported in the FlatFile - exclusively for feedback from ZODIAK GE via the GE-

BOX: 

 Lagerprofil as attribute WB0005 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 003 als FlatFile-Release 002 und XML-Release 002 veröffentlicht:] 

Folgende bisher nur in XML gemeldeten Felder werden nun auch - ausschließlich bei 

Rückmeldungen von ZODIAK GE über die GE-BOX - im FlatFile gemeldet: 

 Lagerprofil als Attribut WB0005 
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In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

7.2.8 Subsequent procedure for ending customs warehouse / Folgeverfahren Beendigung Zolllager (WFV - FolgeverfahrenBeendigungZL) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

In a response from ZODIAK GE (via GE-BOX), the OrgUnit (IOPartner) can now 

alternatively be specified as an absolute path. For details see chapter 1.5.3. The 

IOPartner field was extended to 100 characters in XML for this purpose. 

Bei Rückmeldungen aus ZODIAK GE (via GE-BOX) kann die Angabe der 

Unternehmenseinheit (OrgUnit) (Feld IOPartner) nun alternativ als absoluter Pfad 

erfolgen. Für Details siehe Kapitel 1.5.3. Das Feld IOPartner wurde hierfür in XML 

auf 100 Stellen verlängert. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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8 Export level 1 "export declaration” / Ausfuhr Stufe 1 “Ausfuhranmeldung” (DE) 

8.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

8.1.1 Complete export declaration / Vollständige Ausfuhranmeldung (EV - VollstaendigeAusfuhrAnmeldung) 

Date of release 2020-12-21 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 011 XML release number 020 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 003 as FlatFile release 011 and XML release 020:] 

New optional fields have been added exclusively for transmissions to ZODIAK GE 

via the GE-BOX: 

 “Value currency (FlatFile: EV3320, XML: WertWaehrung)” 

 field “ENDING ZL / POSITION ZL / Statistical quantity (FlatFile: EV6038, 

XML: QuantityATZL)” 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 003 als FlatFile-Release 011 und XML-Release 020 veröffentlicht:] 

Ausschließlich für Übertragungen an ZODIAK GE über die GE-BOX wurden neue 

optionale Felder aufgenommen: 

 „Wert Währung (FlatFile: EV3320, XML: WertWaehrung)” 

 „BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Statistische Menge (FlatFile: 

EV6038, XML: MengeATZL)” 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 003 as FlatFile release 011 and XML release 020:] 

The following fields of the customs warehouse termination part, which were 

previously only available in XML, are now also available in the flat file - exclusively 

for transfers to ZODIAK GE via the GE-BOX: 

 ArtikelcodeATZL as attribute EV6032 

 EigentuemerATZL as attribute EV6033 

 ChargennummerATZL as attribute EV6034 

 UrsprungslandATZL as attribute EV6035 

 EigenmasseATZL as attribute EV6036 

 WertATZL as attribute EV6037 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 003 als FlatFile-Release 011 und XML-Release 020 veröffentlicht:] 

Folgende bisher nur in XML verfügbaren Felder des Zolllager-Beendigungsanteils 

sind nun auch - ausschließlich für Übertragungen an ZODIAK GE über die GE-BOX 

- im FlatFile verfügbar: 

 ArtikelcodeATZL als Attribut EV6032 

 EigentuemerATZL als Attribut EV6033 

 ChargennummerATZL als Attribut EV6034 

 UrsprungslandATZL als Attribut EV6035 

 EigenmasseATZL als Attribut EV6036 

 WertATZL als Attribut EV6037 
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8.1.2 Incomplete export declaration / Unvollständige Ausfuhranmeldung (EU - UnvollstaendigeAusfuhrAnmeldung) 

Date of release 2020-12-21 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 011 XML release number 020 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 003 as FlatFile release 011 and XML release 020:] 

New optional fields have been added exclusively for transmissions to ZODIAK GE 

via the GE-BOX: 

 "Value currency (FlatFile: EU3320, XML: WertWaehrung)" 

 "ENDING ZL / POSITION ZL / net weight (FlatFile: EU6036, XML: 

EigenmasseATZL)" 

 "ENDING ZL / POSITION ZL / statistical value (FlatFile: EU6037, XML: 

WertATZL)" 

 "ENDING ZL / POSITION ZL / statistical quantity (FlatFile: EU6038, 

XML: MengeATZL)" 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 003 als FlatFile-Release 011 und XML-Release 020 veröffentlicht:] 

Ausschließlich für Übertragungen an ZODIAK GE über die GE-BOX wurden neue 

optionale Felder aufgenommen: 

 „Wert Währung (FlatFile: EU3320, XML: WertWaehrung)” 

 „BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Eigenmasse (FlatFile: EU6036, 

XML: EigenmasseATZL)“ 

 „BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Statistischer Wert (FlatFile: 

EU6037, XML: WertATZL)“ 

 „BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Statistische Menge (FlatFile: 

EU6038, XML: MengeATZL)” 

[Already published on 2020-12-21 in BOX 9.1 in version 003 as FlatFile release 011 and XML release 020:] 

The following fields of the customs warehouse termination part, which were 

previously only available in XML, are now also available in the flat file - exclusively 

for transfers to ZODIAK GE via the GE-BOX: 

 ArtikelcodeATZL as attribute EU6032 

 EigentuemerATZL as attribute EU6033 

 ChargennummerATZL as attribute EU6034 

 UrsprungslandATZL as attribute EU6035 

[bereits am 21.12.2020 in BOX 9.1 in Version 003 als FlatFile-Release 011 und XML-Release 020 veröffentlicht:] 

Folgende bisher nur in XML verfügbaren Felder des Zolllager-Beendigungsanteils 

sind nun auch - ausschließlich für Übertragungen an ZODIAK GE über die GE-BOX 

- im FlatFile verfügbar: 

 ArtikelcodeATZL als Attribut EU6032 

 EigentuemerATZL als Attribut EU6033 

 ChargennummerATZL als Attribut EU6034 

 UrsprungslandATZL als Attribut EU6035 
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8.1.3 Supplementary export declaration / Ergänzd. Anmeldung Ausfuhr (EE - ErgaenzendeAusfuhrAnmeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 006 XML release number 009 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

8.1.4 Application for cancellation of export / Antrag Storno der Ausfuhr (EC - AntragStornierungAusfuhr) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 004 XML release number 006 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

8.1.5 Correction of estimated values / Korrektur Schätzwerte (EK - KorrekturSchaetzwerteAusfuhranmeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 004 XML release number 006 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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8.1.6 Answer to status query / Antwort auf Statusanfrage (EX - AntwortStatusanfrageAusfuhranmeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 004 XML release number 005 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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8.2 Feedbacks (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

8.2.1 Notification of declaration status / Benachr. über Anmeldestatus (ES - AnmeldungStatusMeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 005 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

8.2.2 Release for export / Überlassung zur Ausfuhr (ER - UeberlassungAusfuhr) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 006 FlatFile release number 003 XML release number 003 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

8.2.3 Confirmation of export / Bestätigung der Ausfuhr (EN - BestaetigungAusfuhr) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 006 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 
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The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

8.2.4 Question about status / Frage nach Status (EF - StatusanfrageAusfuhranmeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

8.2.5 Reminder for supplementary/replacement declaration / Anmahnung der ergänzend./ers. Anmeldung (EM - 
AnmahnungErgaenzendeAusfuhranmeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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8.2.6 Control measure for export / Kontrollmaßnahme zur Ausfuhr (EL - KontrollMassnahmeAusfuhrAnmeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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9 Export level 2 "Exit declaration” / Ausfuhr Stufe 2 “Ausgangsanmeldung” (DE) 

9.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

9.1.1 Preannouncement of exit / Vorankünd. zum Ausgang (XA - VorankuendigungAusgang) 

Date of release 2019-03-18 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 007 XML release number 010 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

9.1.2 Presentation at exit / Gestellung am Ausgang (XP - GestellungAusgang) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 006 XML release number 010 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

9.1.3 Information about exit / Informationen zum Ausgang (XI - InformationenZumAusgang) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 006 XML release number 009 
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No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

9.1.4 Notification for exit / Benachricht. zum Ausgang (XN - BenachrichtigungAusgang) 

Date of release 2020-02-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 005 XML release number 009 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

9.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

9.2.1 Data for exit / Daten zum Ausgang (XD - DatenZumAusgang) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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9.2.2 Confirmation of exit status / Bestäti. zum Ausgangsstatus (XS - AusgangStatusMeldung) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 002 XML release number 002 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

9.2.3 Control measures for exit / Kontrollmaßnahme Ausgang (XC - KontrollMassnahmeAusgang) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 005 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes. The extensive adjustments in the course of the ATLAS release change 

from AES 2.4 to AES 3.0 will be implemented and published in a separate BOX 

version 9.3 in 2023. 

Keine Änderungen. Die umfangreichen Anpassungen im Zuge des ATLAS-

Releasewechsels von AES 2.4 auf AES 3.0 werden in 2023 in einer eigenen BOX-

Version 9.3 umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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10 Entry/exit summary declaration / Eingangs-/Ausgangs-SumA (DE) 

10.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

10.1.1 Entry summary declaration  / Eingangs-SumA  (IS - EntrySummaryDeclarationEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 003 XML release number 004 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.1.2 Diversion request / Umleitungsanzeige (IU - DiversionRequestImportEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 003 XML release number 004 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.1.3 Arrival notification / Ankunftsanzeige (IA - ArrivalNotificationEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 003 XML release number 004 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.1.4 Exit summary declaration / Ausgangs-SumA (IE - ExitSummaryDeclarationEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 005 XML release number 006 

No changes.   Keine Änderungen. 
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10.1.5 Exit confirmation / Ausgangsbestätigung (IN - ExitConfirmationEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes.   Keine Änderungen. 
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10.2 Feedbacks (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

10.2.1 Receiving/acceptance confirmation of (changed) EAS / Empfangs-/Annahmebestätigung der (geänderten) E-SumA (IB-S - 
EntrySummaryDeclarationAckEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.2.2 Advanced intervention notification  / Vorzeitige Bekanntgabe einer Maßnahme  (IV - AdvancedInterventionNotificationEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.2.3 Status message for entry summary declaration and arrival notice / Statusnachricht Eingangs-SumA und Ankunftsanzeige (IT - 
StateInfoEAS) 

Date of release 2020-02-01 Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 003 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.2.4 Confirmation of receipt of diversion report  / Empfangsbestätigung der Umleitungsanzeige (IB-U - DiversionRequestImportAckEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 002 XML release number 003 

No changes.   Keine Änderungen. 
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10.2.5 Confirmation of receipt of arrival notification  / Empfangsbestätigung der Ankunftsanzeige (IB-A - ArrivalNotificationAckEAS) 

Date of release 2020-02-01 Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 003 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.2.6 Rejection of an arrived item / Ablehnung einer angekommenen Position (IR - RejectionOfArrivedPositionEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 003 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.2.7 Confirmation of receipt of exit summary declaration  / Empfangsbestätigung der Ausgangs-SumA  (IB-E - 
ExitSummaryDeclarationAckEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 002 XML release number 003 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.2.8 Status info for exit summary declaration / Statusmeldung zur Ausgangs-SumA (IX - StateInfoExitSummaryDeclarationEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 001 

No changes.   Keine Änderungen. 
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10.2.9 Control measure for exit summary declaration / Kontrollmitteilung zur Ausgangs-SumA (IL - ControlMeasureExitSummaryDeclarationEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes.   Keine Änderungen. 

 

 

10.2.10 Confirmation of receipt of exit confirmation / Empfangsbestätigung der Ausgangsbestätigung (IB-N - ExitConfirmationAckEAS) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes.   Keine Änderungen. 
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11 IMPOST Courier mail declaration / Post- und Kuriersendungen (DE) 

11.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

11.1.1 IMPOST Courier mail declaration / Post- und Kuriersendungen (DE) (IMPOSTdeclaration) 

Date of release 2022-07-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number --- XML release number 002 

This new BOX object can be used to create IMPOST customs declarations for postal 

and courier shipments with a goods value of up to 150 Euros in ZODIAK GE (via 

GE-BOX). Only the XML format is supported. 

Über dieses neue BOX-Objekt können in ZODIAK GE (via GE-BOX) IMPOST-

Zollanmeldungen für Post- und Kuriersendungen mit einem Warenwert von bis zu 

150 Euro angelegt werden. Es wird nur das XML-Format unterstützt. 

The field “Value (Currency) (XML:CurrencyCode)” has been added. Das Feld „Wert (Währung) (XML: CurrencyCode)“ wurde neu aufgenommen. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 

Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

 

11.1.2 Confirmation of preliminary IMPOST declarations / Bestätigung einer vorzeitigen IMPOST Anmeldung (DE) (IMPOSTconfirmation) 

Date of release 2021-10-04 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number --- XML release number 001 

This new BOX object can be used to confirm preliminary IMPOST customs 

declarations in ZODIAK GE (via GE-BOX). Only the XML format is supported. 

Über dieses neue BOX-Objekt können in ZODIAK GE (via GE-BOX) vorzeitige 

IMPOST-Zollanmeldungen bestätigt werden. Es wird nur das XML-Format 

unterstützt. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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11.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

11.2.1 IMPOST acknowledgment / Entscheidungsnachricht (DE) (IMPOSTacknowledge) 

Date of release 2021-10-04 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number --- XML release number 001 

Using this new BOX object, ZODIAK GE (via GE-BOX) can pass on 

acknowledgments from the ATLAS customs system for IMPOST customs 

declarations to your system. Only the XML format is supported. 

Über dieses neue BOX-Objekt können aus ZODIAK GE (via GE-BOX) 

Entscheidungsnachrichten des Zollsystemes ATLAS zu IMPOST Zollanmeldungen 

an Ihr System weitergegeben werden. Es wird nur das XML-Format unterstützt. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

11.2.2 IMPOST Courier mail tax assessment / Bescheidnachricht Post- und Kuriersendungen (DE) (IMPOSTtax) 

Date of release 2021-10-04 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number --- XML release number 001 

Using this new BOX object, ZODIAK GE (via GE-BOX) can pass on tax 

assessments from the ATLAS customs system for IMPOST customs declarations to 

your system. Only the XML format is supported. 

Über dieses neue BOX-Objekt können aus ZODIAK GE (via GE-BOX) 

Bescheidnachrichten des Zollsystemes ATLAS zu IMPOST Zollanmeldungen an Ihr 

System weitergegeben werden. Es wird nur das XML-Format unterstützt. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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12 Switzerland / Schweiz (CH) 

12.1 Incoming (your system sends it to DAKOSY ZODIAK BOX) 

12.1.1 AZA / IMP (Import and export customs declaration CH) / AZA / IMP (Ein- und Ausfuhrzollanmeldung CH) (CHZAIE - 
SwissGoodsDeclaration) 

Date of release 2022-02-01 Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 008 XML release number 009 

The two new fields "statisticalValueCurrency" and "VATValueCurrency" for the 

transmission of currencies for the amounts were introduced in XML format. This 

change has been productive since the beginning of 2022 and is only documented here. 

Im XML-Format wurden die beiden neuen Felder „statisticalValueCurrency“ und 

„VATValueCurrency“ zur Übermittlung von Währungen zu den Beträgen eingeführt. 

Diese Änderung ist bereits seit Anfang 2022 produktiv und wird hier nur 

nachdokumentiert. 

Further adjustments to the Swiss BOX objects will be implemented and published in 

2023 in a separate BOX version 9.3 as part of "Passar". 
Die Anpassungen an den schweizer BOX-Objekten werden in 2023 in einer eigenen 

BOX-Version 9.3 im Zuge von „Passar“ umgesetzt und veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 

12.1.2 STR (Selection and Transit CH)  / STR (Selektion und Transit CH)  (CHSTR - SwissSelectionAndTransit) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 004 XML release number 002 

No changes. The adjustments to the Swiss BOX objects will be implemented and 

published in 2023 in a separate BOX version 9.3 as part of "Passar". 

Keine Änderungen. Die Anpassungen an den schweizer BOX-Objekten werden in 

2023 in einer eigenen BOX-Version 9.3 im Zuge von „Passar“ umgesetzt und 

veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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12.1.3 Export shipment NCTS CH (check out/declaration)  / Ausfuhrsendung NCTS CH (Abmeldung/Deklaration)  (AS - SwissTransitDeclaration) 

Date of release 2019-06-17 Version number in BOX 9.2 004 FlatFile release number 007 XML release number 005 

No changes. The adjustments to the Swiss BOX objects will be implemented and 

published in 2023 in a separate BOX version 9.3 as part of "Passar". 

Keine Änderungen. Die Anpassungen an den schweizer BOX-Objekten werden in 

2023 in einer eigenen BOX-Version 9.3 im Zuge von „Passar“ umgesetzt und 

veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 
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12.2 Responses (produced by the DAKOSY ZODIAK BOX) 

12.2.1 Answer to e-dec customs declaration CH / Antwort auf e-dec Zollanmeldung CH (CHZRSP - SwissGoodsDeclarationResponse) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 002 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes. The adjustments to the Swiss BOX objects will be implemented and 

published in 2023 in a separate BOX version 9.3 as part of "Passar". 

Keine Änderungen. Die Anpassungen an den schweizer BOX-Objekten werden in 

2023 in einer eigenen BOX-Version 9.3 im Zuge von „Passar“ umgesetzt und 

veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

  

12.2.2 Bordereau / Bordereau (CHBDA - SwissBordereau) 

Date of release Initial values Version number in BOX 9.2 001 FlatFile release number 001 XML release number 002 

No changes. The adjustments to the Swiss BOX objects will be implemented and 

published in 2023 in a separate BOX version 9.3 as part of "Passar". 

Keine Änderungen. Die Anpassungen an den schweizer BOX-Objekten werden in 

2023 in einer eigenen BOX-Version 9.3 im Zuge von „Passar“ umgesetzt und 

veröffentlicht. 

The interface documentation for the XML format is now available with additional 

field descriptions in English language in the new BOX version. 
Die Schnittstellenbeschreibung zum XML-Format ist nun mit der neuen BOX-

Version zusätzlich auch mit Feld-Beschreibungen in englischer Sprache verfügbar. 

 

 


