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Harmonisierung Schweizer Zahlungsverkehr 
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Der nationale und europäische Zahlungsverkehr stehen vor 

einem beträchtlichen Wandel. Der Finanzplatz Schweiz hat 

sich dem Abkommen des European Payments Council 

(EPC) angeschlossen, welches auf dem weltweiten Stan-

dard ISO 20022 basiert. Auf dieser Grundlage werden die 

vielen unterschiedlichen Formate, Normen und Ver-

fahren im Zahlungsverkehr auf einige wenige reduziert 

und damit europaweit vereinheitlicht.  

 

Dieses umfassende Projekt hat nicht nur für die Finanzin-

stitute diverse Anpassungen zur Folge, sondern betrifft 

alle Unternehmen, die für ihre Zahlungen eine IT-Lösung 

einsetzen.  

 

Die wichtigsten Anpassungen 

 Zahlungen: Der DTA-Standard für elektronische  

Zahlungen wird durch die ISO-20022-Meldungen 

(pain) im XML-Format abgelöst und per Mitte 2018 

obligatorisch. 

 Kontonummern: Die Kontonummern werden europa-

weit nur noch im IBAN-Format (International Bank Ac-

count Number) dargestellt. Ab 2020 ist die durchgän-

gige Verwendung obligatorisch. 

 Statusmeldungen: Standardisierte Auftrags- und 

Statusmeldungen beinhalten detaillierte Informationen 

zu den Zahlungen.  

 Kontoauszüge: Die elektronischen Kontoauszüge 

werden auf Wunsch in ISO-20022-Meldungen im 

XML-Format (camt) ausgeliefert. Die bestehenden  

Kontoauszüge im SWIFT MT940-Format bleiben  

weiterhin bestehen. 

 Einzahlungsscheine: Die orangen und roten Einzah-

lungsscheine werden durch die QR-Rechnung ersetzt. 

Der QR-Datencode beinhaltet alle wichtigen Infos.  

 Lastschriften: Das Lastschriftverfahren der PostFi-

nance und Banken wird vereinheitlicht.  

Wer und was ist betroffen?  

 Privatkunden werden keine grossen Veränderungen 

spüren. In unserem E-Banking werden die notwendi-

gen Anpassungen zur gegebenen Zeit aufgeschaltet. 

Die QR-Rechnungen werden von grösseren Firmen 

frühestens ab Anfangs 2019 verschickt. 

 Firmenkunden sollten mit ihrem Software-Lieferanten 

oder Treuhänder frühzeitig Kontakt aufnehmen und 

sich nach der «ISO 20022 readyness» der eingesetzten 

Lösung erkundigen. Es empfiehlt sich genau zu analy-

sieren, welche Prozesse, Dokumente, Systeme, Schnitt-

stellen etc. von der Harmonisierung betroffen sind.  

Oft werden Punkte vergessen, die auf den ersten Blick 

nicht offensichtlich mit dem Zahlungsverkehr zusam-

menhängen. Mögliche betroffene Bereiche können 

sein: Management, IT, Personalabteilung, Buchhaltung. 

 

 

 
 

 

 

Die Vorteile im Überblick 

 Durch die Standardisierung profitieren Sie von 

schnellerem und sicherem Zahlungsverkehr mit 

hoher Qualität. 

 Die elektronischen Zahlungen werden durch eine 

erhöhte Automatisierungsrate optimiert. 

 Zahlungsaufträge ins europäische Ausland werden 

schneller und standardisiert abgewickelt. 

 Geschäftsvorfallcodes erlauben eine banküber-

greifende, automatisierte Verarbeitung der Konto-

auszüge. 

 Zukünftig können auf Wunsch die ESR-Zahlungs-

eingangsdateien mit den Kontoauszügen mitgelie-

fert werden. 

 Es besteht die Möglichkeit der Harmonisierung 

und Optimierung von Bankverbindungen. 
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Umstellungs- und Parallelphasen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen  

Auf www.sgkb.ch/harmonisierung-zv werden regelmässig 

Informationen zu diesem Thema publiziert. Registrieren 

Sie sich für den Newsletter, um keine Meldungen zu ver-

passen. 

 

Weitere Informations-Plattformen:  

www.paymentstandards.ch 

www.iso-payments.ch  

www.iso20022.org 
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