Die Harmon
nisierung
g des Sch
hweizer Zahlungsverkeh rs –
Aus
swirkung
gen auf die
d ABAC
CUS Upd
date Plan
nung
Der S
Schweizer Finanzplatz
F
z nutzt die G
Gelegenheitt der Schaffung des einnheitlichen EUROZahlu
ungsraums (SEPA), um
m den Zahlu
ungsverkeh
hr in der Sch
hweiz auf dden neuen Standard
S
ISO 2
20022 umzustellen. Da
ass es sich bei dieser Umstellung nicht nur uum einen Wechsel auf
ein n
neues Format handelt, zeigt schon
n der Projek
kthorizont vo
on 2013 biss 2020.
Das Projekt "Ha
armonisierung des Sch weizer Zahlungsverkehrs" wird sttufenweise umgesetzt.
Folge
ende Bereicche sind von der gepla
anten Umste
ellung haup
ptsächlich beetroffen:
• Überweisungen:
nden Überw
weisungsverrfahren der Banken (DT
TA) und vonn der PostF
Finance
Die bestehen
EZAG/EGA//ESR) werden durch de
en neuen XML
X
basierte
en Meldunggstyp pain.0
001 nach
(E
IS
SO 20022 ersetzt. Wäh
hrend der Ü bergangsph
hase zwisch
hen 2015 unnd 2018 ist die para
allele Nutzun
ng von neuen und alte
en Formaten
n und Stand
dards möglicch.
• Av
visierunge
en & Reportting:
Fü
ür Konto- bzzw. Buchun
ngsinformattionen werden künftig die
d camt-Meeldungen ge
emäss
IS
SO-20022 Standard
S
verwendet. De
er Meldungstyp "camt"" steht für C
Cash Manag
gement.
Ko
ontoauszüg
ge werden mit
m camt.052
2 (Intraday und Vorme
erkposten) ooder camt.0
053
(T
Tagesende)) geliefert.
Za
ahlungseing
gänge der gängigen
g
ro
oten und ora
angen Einza
ahlungssch eine sowie Lastscchrifteinzüge (LSV+/BD
DD, Debit D
Direct) werde
en in camt.0
053/054 av isiert.
Die Einführun
ng der neue
en camt-Me
eldungstype
en erfolgt frü
ühestens abb 2016.
SW
WIFT MT-M
Meldungen (MT940
(
/M
MT942) sind nicht betroffen und weerden weiterhin untersttützt.
• La
astschriften:
La
astschriftein
nzüge werden neu mit der pain.00
08-Meldung gemäss IS
SO 20022 Standard
üb
bermittelt werden
w
könn
nen.
e) und LSV
Debit Direct (Postfinanc
(
V+/BDD (Banken) sollen mit der E
E-Rechnung
g kombiniert werden.. Die Funkttionalität de
er E-Rechnu
ung soll für den
d Lastschhrifteinzug optimiert
o
un
nd erweitertt werden.
Die Banken werden
w
weiterhin das g
gängige Forrmat TA875
5 für Lastschhrifteinzüge
e anbieten,
ess besteht pe
er dato noch kein Endttermin für dieses Format.
Die PostFina
ance wird die alten TXT
T-Formate für
f Debit Dirrect sowohl für Einliefe
erung wie
au
uch die Avissierung nur noch bis E nde 2017 unterstützen
u
n.
• Ne
euer Einza
ahlungssch
hein:
Der neue Ein
nzahlungssc
chein mit el ektronisch lesbarem Datencode
D
( QR-Code) wird
w alle
he
eutigen Varrianten von Einzahlung
gsscheinen ablösen.
Ab
b Mitte 2018 wird der neue
n
Einzah
hlungssche
ein schweizw
weit eingefüührt.
Die parallele Nutzung vo
on alten und
d neuen Ein
nzahlungssc
cheinen ist bis Mitte 20
020
zu
ulässig, dan
nach werde
en nur noch
h die neuen Einzahlung
gsscheine m
mit Datencode (QRCode) verarb
beitet.
Die g
genaue Dau
uer des Parrallelbetriebss im Kunde
e-Bank Date
enaustauschh sollte mit dem
betro
offen Finanzzinstituten abgeklärt
a
we
erden.
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Wic
chtig:
Die
e PostFinan
nce wird die heutigen V
Verfahren, Standards
S
und Formatee nach Ende
e 2017
niccht mehr untterstützen.
Fürr PostFinan
nce Kunden, die das he
eutige Debitt Direct Verrfahren nutzzen oder Za
ahlungsein
ngänge mit der
d heutigen ESR-Gutsschriftsdate
ei verarbeite
en, besteht eein grosserr Handlun
ngsbedarf.
Die
e neuen Forrmate für La
astschriftein
nzüge und Gutschriftsa
G
anzeigen weerden ab AB
BACUS
Version v2016
6 Patch SP2
2 vom 20.11
1.2016 zur Verfügung
V
stehen.
Überweisunge
en sind bere
eits auf der ABACUS Version
V
v2015 verfügbaar.
Die
e ABACUS Update Pla
anung sollte
e den Endda
aten für die heutigen Sttandards, Verfahren
V
und
d Formate angepasst
a
werden.
w
PosstFinance ISO 20022 Link:
L
http
ps://www.po
ostfinance.c
ch/de/biz/zvv.html

Die a
aktuellen Termine
T
un
nd Änderun
ngen werden auf derr Homepagge der Arbe
eitsgruppe
"Harrmonisierung des Sch
hweizer Za
ahlungsverrkehr" verö
öffentlich.

Fahrrplan / Etap
ppen zum Ziel
Z

Quelle
e: http://www.p
paymentstand
dards.ch/de/ho
ome/standardiization/roadma
ap.html

Wich
htige Links:
http:///www.paym
mentstandards.ch/de/h ome.html
http:///www.iso20
0022.ch
http:///www.abaccus.ch/links//eb
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Stan
nd ABACUS
S Software
Die U
Umstellung auf den neuen Standa
ard erfolgt schrittweise.
s
. Für die Übberweisunge
en, Lastschriiften und die
e Avisierung
gen ist ein P
Parallelbetrrieb zwische
en 2016 biss Mitte 2018
8 geplant.
Die le
etzte Etapp
pe – der neu
ue Einzahlu
ungsschein – kann ebenfalls in einnem Paralle
elbetrieb ab
Mitte
e 2018 bis Mitte
M
2020 verarbeitet
v
w
werden.
Die U
Umsetzung in Etappen muss im E
Entwicklungs
s- und Rele
ease Plan deer ABACUS
S Software
berüccksichtigt werden.
w
Die R
Realisierung
g der neune
en Meldung
gstypen sind
d in folgenden ABACUS
S Versionen
verfü
ügbar:
ABA
ACUS Vers
sion

ISO
O-Meldungs
styp

Ges
schäftlicherr Bezug

2015
Serrvicepack
20.0
05.2015

pain
n.001

Kred
ditoren- ode
er Lohnzahl ungen
DTA
A / EZAG we
erden durchh pain.001 abgelöst
a

pain
n.002

Stattusreport fürr die überm
mittelten Zah
hlungsauftrrägen (DTA
A, EZAG Prootokolle)

cam
mt.053/052

Kontoauszug fü
ür Tagesendde und
Intra
aday/Vorme
erkposten – ohne
Deta
ailavisierung
g
Ergä
änzung zu SWIFT
S
MT9940 / MT942
2

cam
mt.054

Zahlungseingän
nge und Rüückmeldung
gen aus
Vera
arbeitung mit
m Einzahlunngsscheine
en

2016
Serrvicepack 1
20.0
05.2016

Ablö
ösung von ESR
E
(v11, bbesr) Rückm
meldungen
2016
Serrvicepack 2
20.1
11.2016
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pain
n.008

Lasttschrifteinzu
ug gemäss ISO-20022-Standard

pain
n.002

Stattusreport fürr die überm
mittelten
Lasttschrifteinzü
üge

cam
mt.053/054

Kontoauszug mit
m Detailavi sierung auc
ch für
Rüc
ckmeldungen aus der V
Verarbeitung
g
Einz
zahlungssch
hein und Laastschrifteinzüge
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Fazitt
Der H
Handlungsb
bedarf für die Migration
n des Zahlungsverkehrrs Schweiz ddarf nicht unterschätztt
erungen un
werd
den. Aufgrun
nd der Vielffalt der Ände
nd der betro
offen Applikaationen sow
wie der
Gescchäftsproze
esse, können die Anpasssungen grrosse zeitliche Aufwändde verursac
chen,
verbu
unden mit entsprechen
e
nden Kosten
n.
Die U
Updateplan
nung und die Beschafffung neuer Hardware, sowie die S
Schulung de
er
Anpa
assungen der eigenen Geschäftsp
prozesse, seien hier ex
xemplarischh genannt.
Vor a
allem die un
nterschiedlic
chen Endte
ermine zwisc
chen der Po
ostFinance und den Ba
anken
musss entsprech
hend berück
ksichtigt we rden. Eine genaue
g
Ana
alyse der Ü berweisung
g- und
Rückkmeldeform
mate mit den
n im Einsatzz stehenden
n Finanzinsttituten sollteen in die Up
pdate
Planung einfliesssen.
ABACUS wird während
w
derr Übergang sphase die Möglichkeit bieten, zw
wischen den
n heutigen
und d
den neuen Standards, Verfahren oder Forma
at zu wählen. Einstellunngen in Sta
ammdaten
werd
den einen Parallelbetrie
eb ermöglicchen. Somit besteht die
e Möglichkeeit, einzelne Mandanten o
oder Finanzzinstitute (Firmenzahlsttelle) mit den neuen ISO 20022 Sttandard zu betreiben,
und d
damit wichttige Erfahrungen für die
e Gesamtum
mstellung zu sammeln .
Aktue
elle Informa
ationen und eine ABAC
CUS Checkliste für "Ha
armonisieru ng des Sch
hweizer
Zahlu
ungsverkeh
hr" wird auf der ABACU
US Homepa
age zur Verffügung stehhen.
Eine frühzeitige Kommunik
kation zwiscchen ABACU
US, Vertrieb
bspartner, dden Finanzinstituten
und d
dem Kunde
en ist ein Ga
arant für ein
ne erfolgreic
che Umstellung auf denn neuen Za
ahlungsstand
dard.
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