
 

 

Stand: Juni 2017 | Änderungen vorbehalten. 

Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz 

Veränderungen im Debitorenprozess 

Mit der Einführung der neuen Formate und Verfahren im 

Zahlungsverkehr ergeben sich für den Zahlungsempfänger 

einige Änderungen, welche in diesem Factsheet beschrie-

ben werden. 

 

Das Format an sich 

Die bisherigen elektronischen Formate für die elektroni-

sche Avisierung der Gutschriften (ESR, SWIFT MT910) 

werden durch ein neues Format gemäss dem internationa-

len Standard ISO 20022 abgelöst. Die Meldung für eine 

Gutschriftanzeige heisst gemäss dieser Norm camt.054 

(camt steht hier für die ISO-Norm der XML Meldungen aus 

dem Bereich Cash Management). 

Generell wird die Rapportierung von Buchungen gegen-

über Kunden mittels drei camt-Meldungen im Format XML 

angeboten: 

 camt.052 für den Untertagesauszug 

 camt.053 für den Tagesauszug 

 camt.054 für Gutschrift- und Belastungsanzeigen 

 

Bei der Fakturierung von Produkten und Dienstleistungen 

kann der Rechnungssteller nach wie vor die ESR-Referenz 

zur Identifikation des Gutschrifteingangs angeben.  

Daneben kann der Kunde weitere «Remittance Informati-

onen» (z.B. Bestell- oder Rechnungsnummer) im XML Zah-

lungsauftrag (gemäss ISO 20022 ist dies die Meldung 

pain.001) erfassen. Diese Informationen werden von den 

Kreditinstituten und dem zentralen Clearingsystem in  

Zukunft 1:1 weitergeleitet und erlauben es dem Rech-

nungssteller (Zahlungsempfänger), die Zahlung eindeutig 

und automatisiert zu identifizieren respektive mit seinen 

offenen Posten abzugleichen. 

Der Finanzplatz Schweiz hat sich ausserdem dazu entschie-

den, die bisherige Vielfalt der Einzahlungsscheine (roter 

und oranger Einzahlungsschein in mehreren Varianten) 

zu eliminieren und die QR-Rechnung einzuführen. Die In-

formationen auf diesem neuen Beleg werden künftig 

ebenfalls in den Gutschriftanzeigen im Format camt.054 

avisiert. 

Checkpoint: Kann meine Debitorenbuchhaltung  

die Meldungen camt.052, camt.053 und camt.054  

interpretieren? 

 

Abgleich offener Posten 

Wie beschrieben können Sie als Rechnungssteller davon 

ausgehen, dass Ihre Kunden in Zukunft das neue Format 

ISO 20022 für die Bezahlung der Rechnungen einsetzen. 

Die dazugehörige Meldung pain.001 ist gegenüber den 

bisherigen Formaten wie DTA oder EZAG wesentlich um-

fangreicher und lässt es zu, vielfältige Informationen über 

den Zahlungsauftrag zu transportieren. Unter anderem 

können strukturierte Informationen über die zu bezah-

lende Rechnung angegeben werden. Die betreffende  

Elementgruppe in der XML-Meldung heisst «Remittance 

Information» und kann vom Kunden strukturiert (empfoh-

len) oder unstrukturiert (bis zu 140 Zeichen) erfasst  

werden. 

Typische Elemente der strukturierten Information sind 

Rechnungssteller, Rechnungsnummer und – für die 

Schweiz von besonderem Interesse – die bestehende, weit 

verbreitete ESR-Referenz. 

Setzt ein Kunde bereits den neuen ISO-Standard ein,  

erstellt seine Zahlungsauftrags-Software die Meldung 

pain.001 und übermittelt sie dem Finanzinstitut. Darin ent-

halten sind die erwähnten «Remittance Informationen» für 

den automatisierten Abgleich auf der Rechnungssteller-

Seite. Das Finanzinstitut leitet diese Meldung und die darin 

enthaltenen Informationen an das Clearingsystem von SIC 

(Swiss Interbank Clearing) weiter, welches die Meldungen 

auf die Banken der Begünstigten verteilt. Der Rechnungs-

steller erhält als letzten Schritt von seiner Bank in den 

camt-Meldungen die Avisierung der kompletten «Remit-

tance Informationen», welche von der Debitoren-Software 

für den Abgleich der offenen Posten verwendet werden. 

Checkpoint: Welche camt-Meldungen bietet meine Bank 

für die Avisierung von Gutschriften und Belastungen an? 

 

 

 
 


