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Harmonisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs –
Auswirkungen auf die ABACUS Update-Planung
Die Harmonisierung des

Zahlungsverkehrs ist ein Projekt des
Schweizer Finanzplatzes, das alle Teil
nehmer am Zahlungsverkehr betrifft.
Mit der Umstellung auf den internationalen Standard ISO 20022 entsteht
die Grundlage für vereinfachte und
somit wirtschaftlichere Prozesse.
Die Migration hat wesentliche Aus
wirkungen auf den elektronischen
Zahlungsverkehr mit der ABACUS
Business Software und damit auch auf
die Planung eines Software-Updates.

Auf der Basis des XMLStandards haben sowohl die EULänder als auch die Schweizer Ban
ken den neuen, einheitlichen Stan
dard ISO 20022 für den Zahlungs
verkehr publiziert. Dieser wird
praktisch gleichzeitig mit SEPA
(Single Euro Payments Area), einem
Projekt der Europäischen Union, im

Alle Bereiche des
Zahlungsverkehrs sind
von der Harmonisierung
betroffen.
Finanzplatz Schweiz zum Einsatz
kommen. Zwischen 2016 und 2018
sollen in der Schweiz DTA und
EZAG, die Formate der Zahlungs
aufträge für Banken und Post
Finance, sowie LSV und Debit

Direct, diejenigen der Lastschriften
für Banken und PostFinance, auf
den neuen Standard ISO 20022
migriert werden. Auch für elektronische Kontoauszüge wird ISO
20022 anstelle der MT940-Meldun
gen angeboten. Um das halbe Dut
zend Neuerungen voll zu machen,
wird 2020 ein einheitlicher Einzah
lungsschein die orangen und roten
Belege ablösen.
Betroffene Bereiche des Zah
lungsverkehrs und Auswirkungen
auf Update-Planung
Bereits bieten Finanzinstitute
und Softwarehersteller Lösungen
mit den neuen Standards an oder
stehen kurz vor ihrer Umsetzung.
ABACUS Research setzt die Harmo
nisierung des Schweizer Zahlungs
verkehrs stufenweise um.

Alle Bereiche des Zahlungsverkehrs
sind von der geplanten Umstellung
respektive Harmonisierung betroffen.
Überweisungen / Zahlungen:
Die bisherigen Überweisungs
ver
fahren der Banken (DTA) und der
PostFinance (EZAG/EGA/ESR) werden durch den XML-basierten Mel
dungstyp pain.001 nach ISO 20022
ersetzt. Während der Über
gangs
phase zwischen 2015 und 2018 ist
die parallele Nutzung von neuen
und alten Formaten sowie Standards
jedoch möglich. In der ABACUS
Softwareversion 2015 werden die
Funktionalitäten für die Hand
ha
bung der Formate für den Zah
lungs
auftrag (pain.001) bereits
ausgeliefert.

Aktuell

Avisierungen & Reporting:
• Für Kontoauszüge und Buchungs
informationen werden künf
tig
die camt-Meldungen gemäss ISO
20022 Standard verwendet. Der
Meldungstyp "camt" steht für
Cash Management. Die Einfüh
rung der neuen camt-Meldungs
typen erfolgt frühestens ab 2016.
• Kontoauszüge werden mit
camt.052 (Intraday und Vormerk
posten) oder camt.053 (Tages
ende) geliefert.
• Zahlungseingänge der gängigen
roten und orangen Einzahlungs
scheine sowie Lastschrifteinzüge
mit LSV+/BDD und Debit Direct
werden über die Meldung
camt.053/054 avisiert.
• In der ABACUS Softwareversion
2016 wird die Funktionalität für
die Verarbeitung der camt-Formate des Kontoauszugs unterstützt.
SWIFT-MT-Meldungen (MT940 /
MT942) sind davon nicht betroffen
und werden weiterhin unterstützt.
Lastschriften:
• Lastschrifteinzüge werden neu
mit der pain.008-Meldung ge
mäss ISO 20022 Standard übermittelt. Debit Direct von PostFi
nance und LSV+/BDD der Banken
sollen sich mit der E-Rechnung
kombinieren lassen. Die Funktio
nalität der E-Rech
nung dürfte
für den Lastschrifteinzug optimiert und erweitert werden.
• Die Banken werden weiterhin
das gängige Format TA875 für
Lastschrifteinzüge anbieten, da
bis dato noch kein Endtermin für

Auswirkungen auf PostFinance-Kunden:
Dringender Handlungsbedarf bei Lastschrifteinzügen
mit Debit Direct
Die PostFinance wird die heutigen Verfahren, Standards und Formate
ab Ende 2017 nicht mehr unterstützen. Für PostFinance-Kunden, die
das heutige Debit-Direct-Verfahren nutzen oder Zahlungseingänge mit
der heutigen ESR-Gutschriftsdatei verarbeiten, besteht ein grosser
Handlungsbedarf.
Die neuen Formate für Lastschrifteinzüge und Gutschriftsanzeigen
werden ab ABACUS Version 2016 mit dem Patch vom 20.11.2016 zur
Verfügung stehen, jene für die Überweisungen sind bereits auf der
ABACUS Version 2015 verfügbar.
Die ABACUS Update-Planung sollte den Enddaten für die heutigen
Standards, Verfahren und Formate angepasst werden.
PostFinance ISO 20022 Link:
www.postfinance.ch/de/biz/zv.html

dieses Format besteht. Die Post
Finance jedoch wird die alten
TXT-Formate für Debit Direct
sowohl für Einlieferung als auch
die Avisierung nur noch bis Ende
2017 unterstützen.
• In der ABACUS Softwareversion
2016 wird das neue Format der
PostFinance für den Lastschrift
einzug unterstützt werden.
Neuer Einzahlungsschein:
• Der neue Einzahlungsschein mit
elektronisch lesbarem Datencode
(QR-Code) wird alle heutigen Va
rianten von Einzahlungsscheinen
ablösen. Ab Mitte 2018 wird der
neue Einzahlungsschein schweiz
weit eingeführt. Die parallele
Nutzung von alten und neuen
Einzahlungsscheinen ist bis Mitte
2020 zulässig, danach werden

Die PostFinance wird die
alten TXT-Formate für
Debit Direct nur noch bis
Ende 2017 unterstützen.
nur noch die neuen Einzahlungs
scheine mit Datencode (QR-Code)
verarbeitet.
• Die genaue Dauer des Parallelbe
triebs im Kunde/Bank-Datenaus
tausch sollte mit dem betroffen
Finanzinstituten abgeklärt werden. Die Unterstützung des neu
en Einzahlungsscheins ist für die
ABACUS Version 2018 vorgesehen.
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ABACUS Version

Version 2015 mit Servicepack
vom 20.05.2015

Version 2016 mit Servicepack
vom 20.05.2016

Version 2016 mit Servicepack
vom 20.11.2016

ISO-Meldungstyp

Geschäftlicher Bezug

pain.001

Kreditoren- oder Lohnzahlungen DTA / EZAG werden
durch pain.001 abgelöst.

pain.002

Statusreport für die übermittelten Zahlungsaufträge
(DTA-, EZAG-Protokolle)

camt.053/052

Kontoauszug für Tagesende und Intraday/Vormerkposten – ohne Detailavisierung
Ergänzung zu SWIFT MT940 / MT942

camt.054

Zahlungseingänge und Rückmeldungen aus der
Verarbeitung von Einzahlungsscheinen
Ablösung von ESR-Rückmeldungen (v11, BESR)

pain.008

Lastschrifteinzug gemäss ISO 20022-Standard

pain.002

Statusreport für die übermittelten Lastschrifteinzüge

camt.053/054

Kontoauszug mit Detailavisierung auch für Rück
meldungen aus der Verarbeitung von Einzahlungs
scheinen und Lastschrifteinzüge

Die Realisierung der neuen Meldungstypen in der ABACUS Software ist gestaffelt.

Fazit
Der Handlungsbedarf für die
Migration des Zahlungsverkehrs
Schweiz darf nicht unterschätzt
werden. Aufgrund der Vielfalt der
Änderungen und der betroffen Ap
plika
tio
nen sowie der Geschäfts
prozesse können die Anpassungen

Der Handlungsbedarf für
die Migration des Zah
lungsverkehrs darf nicht
unterschätzt werden.
grosse zeitliche Aufwände verursachen, verbunden mit entsprechenden Kos
ten. Die Update-Planung
und die Beschaffung neuer Hard
ware sowie die Schulung der An
passungen der eigenen Geschäfts

pro
zesse, seien hier exemplarisch
genannt. Vor allem die unterschied
lichen Endtermine der PostFinance
und der Banken müssen entsprechend berücksichtigt werden. Eine
genaue Analyse der Überweisungsund Rückmeldeformate mit den im
Einsatz stehenden Finanzinstituten
sollten in die Update-Planung miteinfliessen.
ABACUS wird während der Über
gangsphase die Möglichkeit bieten,
zwischen den heutigen und den
kommenden Standards, Verfahren
oder Formaten zu wählen. Einstel
lungen in Stammdaten werden ei
nen Parallelbetrieb ermöglichen.
Somit besteht die Möglichkeit, einzelne Mandanten oder Finanzins
titute (Firmenzahlstelle) mit dem

neuen ISO 20022-Standard zu be
treiben und damit wichtige Erfah
rungen für die Gesamtumstellung
zu sammeln.
Zu beachten ist, dass es seitens SIX
jederzeit zu Änderungen der For
mate kommen kann, was gegebenenfalls zu Verschiebungen in den
unterstützten ABACUS Programm
versionen führen kann.
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Der Zeitplan der Standardisierung und Harmonisierung der Zahlungsverkehrsprozesse ist der Quelle www.paymentstandards.ch entnommen.

Weitere Informationen
Aktuelle Informationen und eine ABACUS Checkliste für die "Harmo
nisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs" stehen auf der ABACUS
Homepage zur Verfügung. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem
ABACUS Vertriebspartner und den Finanzinstituten ist eine Voraus
setzung für eine erfolgreiche Umstellung auf den neuen Zahlungs
standard.
Die Checkliste ist zu finden unter:
www.abacus.ch/downloads-page/weitere-applikationsdokumente
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