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Sehr geehrte Damen und Herren

Herzlich willkommen zum Newsletter der Credit Suisse für Softwarehersteller. Gerne informieren wir 
Sie über weitere Neuerungen zur Zahlungsverkehrs-Harmonisierung. 

Wir wünschen spannende Lektüre!

Einladung zum Softwarepartner-Event der Credit Suisse 
am 24. September 2018 in Zürich
DTA gehört nun zwar formell der Geschichte an. Der pain.001 bleibt aber im Spannungsfeld zwischen 
völliger Standardisierung und bankspezifischen Angeboten. Bei den camt.05x unterscheiden sich 
die Erwartungshaltung der Softwarehersteller und der tatsächliche Inhalt bei den Banken. Die 
QR-Rechnung ist noch nicht in Stein gemeisselt und wirft vermehrt Detailfragen auf. eBill kommt 
zunehmend als vollelektronische Alternative auf den Radar. Und bei den Kanälen kündigen sich unter 
anderem mit der leichter zugänglichen Bankenschnittstelle Swiss Corporate API in den nächsten 
Monaten Neuerungen an. 

Kurz: Der Schweizer Zahlungsverkehr bleibt in Bewegung! Gerne laden wir Sie zum Softwarepartner-
Event ein, der unter anderem diesen Themen gewidmet ist. Die Veranstaltung findet am Montag, 24. 
September 2018, von 9.30 Uhr (Kaffee ab 9 Uhr) bis 12 Uhr im Forum St. Peter (Nähe Paradeplatz) 
in Zürich statt (anschliessend Apéro riche). Über die Anmeldung eines Vertreters oder mehrerer 
Vertreter Ihres Unternehmens würden wir uns sehr freuen.
 

E-Mail zur Anmeldung für CS-Softwarepartner-Event

camt.05x im Online Banking nur als ZIP
Die Credit Suisse stellt im Online Banking für Geschäftskunden camt.053 und camt.054 BESR zur 
Verfügung. Diese sind immer in einer ZIP-Datei verpackt, auch wenn nur eine Datei bereitliegt. 
Andere Banken handhaben dies ebenfalls so. Einerseits erleichtert dies den Kunden das 
Herunterladen, falls mehrere Dateien im Online Banking bereitliegen. Andererseits haben es die 
Kunden und Softwarehersteller beim Importieren in die Software mit einem Format und somit einem 
Prozess zu tun, egal ob eine Datei bereitliegt oder mehrere Dateien vorhanden sind.

Falls ZIP-Dateien für den manuellen Import in Ihre Software oder Cloud-Lösung nicht vorgesehen 
sind, so regen wir Sie an, diese Funktionalität zu ergänzen. Zahlreiche Business- und 
Zahlungssoftwares bieten dies schon an. Für die User ist dies nicht nur bequemer, sondern verhindert 
auch Probleme mit vergessenen oder doppelt eingelesenen Dateien beim Import mehrerer camt.05x.

Noch bequemer für die User ist der automatische Import über eine Schnittstelle zur Credit Suisse, 
beispielsweise über Direct Link mit EBICS, wo ZIP ohnehin der Standard ist. Das Softwarepartner-
Team steht Ihnen für Fragen zu Schnittstellen gerne zur Verfügung:

Softwarepartner-Team

Direktschnittstellen: pain.002-Inhalt den Kunden in 
verständlicher Weise präsentieren
Bei den Direktschnittstellen-Kanälen der Credit Suisse – Direct Link (EBICS, Intersys), Direct 
Exchange (v. a. SFTP) und SWIFT FileAct – erzeugt jeder pain.001-Upload einen pain.002. Beim 
Upload von pain.001 im browserbasierten Online Banking wird kein pain.002 zurückgeliefert, da der 
einliefernde Kunde im Browser ein unmittelbares Feedback über den Erfolg des Uploads erhält.

Bei der Credit Suisse zeigen sich nun Fälle, bei denen Kunden davon ausgingen, dass ihre pain.001-
Zahlungsaufträge angenommen wurden, obwohl die zurückgelieferten pain.002 Status Reports 
jeweils deren Ablehnung meldeten. Das heisst, die Information aus den pain.002 wird dem Kunden in 
dessen Zahlungssoftware entweder nicht oder nicht in verständlicher Weise angezeigt.

Beim Upload eines pain.001 über eine Direktschnittstelle ist es verlockend, sich auf das 
Übertragungsprotokoll der Direktschnittstelle zu verlassen (z. B. im EBICS HAC oder PTK). Man 
darf jedoch nicht davon ausgehen, dass damit eine inhaltliche Prüfung der Datei erfolgt. Daher muss 
stets auch der zurückgelieferte pain.002 von der Zahlungssoftware abgeholt und dem Kunden in 
verständlicher Weise präsentiert werden. 

Die Credit Suisse empfiehlt in der Zahlungssoftware eine mehrfach abgestufte Darstellung des Status 
der Zahlungsauftrags-Dateien, zum Beispiel mit Farben oder Begriffen: 
 
• Blau oder «Datei übermittelt» bei fehlerfrei erhaltenem Übertragungsprotokoll der Schnittstelle 

• Grün oder «Datei angenommen» bei fehlerfrei erhaltenem pain.002 (ACCP) 

•  Gelb oder «Datei teilweise angenommen», wenn im pain.002 nicht alle Transaktionen akzeptiert 
wurden (PART) 

•  Rot oder «Datei abgelehnt» bei im Übertragungsprotokoll oder pain.002 (RJCT) vollständig 
abgewiesenem pain.001 

Ein pain.002 ist jedoch nie eine Ausführungsbestätigung für die in Auftrag gegebenen einzelnen 
Transaktionen. Die Ausführung ergibt sich erst aus der zum Beispiel in den camt.05x ersichtlichen 
Buchung. Grün bei der Datei heisst daher nicht Grün für die einzelnen Transaktionen.

SPS Implementation Guidelines für Status Report

PaymentStandards.CH informiert über die QR-Rechnung
In einer Mitteilung nahm der Schweizer Finanzplatz heute unter anderem Stellung zum weiteren 
Vorgehen bei der QR-Rechnung: Mit der Einführung wird darin Mitte 2020 gerechnet. Zunächst wird 
jedoch im kommenden August und September ein Konsultationsverfahren durchgeführt, woraus sich 
weitere punktuelle Anpassungen des Standards ergeben könnten, welche Mitte November 2018 
publiziert würden.

Medienmitteilung PaymentStandards.CH

QR-Rechnung: Debtor oder Ultimate Debtor?
Im pain.001 gibt es einerseits das optionale Feld Ultimate Debtor für den Zahlungspflichtigen, 
an den sich die Rechnung des Kreditors richtet, sowie das Pflichtfeld Debtor, das den 
Belastungskontoinhaber bezeichnet. In aller Regel bezahlt der Zahlungspflichtige seine Rechnungen 
selber, weshalb in Zahlungssoftwares typischerweise nur das Pflichtfeld Debtor befüllt wird. 
Dementsprechend wird in den camt.05x nur das Feld Debtor geliefert, nicht auch das Feld Ultimate 
Debtor.

Im QR-Code der QR-Rechnung gibt es jedoch nur das optionale Feld Ultimate Debtor, nicht aber 
das Feld Debtor. Verwirrenderweise wird der Ultimate Debtor im Klartextteil der QR-Rechnung auf 
Englisch/Französisch/Italienisch gleichwohl als Debtor/Débiteur/Debitore bezeichnet. 

Jedenfalls muss das im QR-Code vorhandene Feld Ultimate Debtor von Zahlungssoftwares bei 
der Erstellung des pain.001 ins Feld Ultimate Debtor abgefüllt werden. Zusätzlich muss von der 
Zahlungssoftware im pain.001 das Pflichtfeld Debtor befüllt werden. Dementsprechend werden dann 
in den camt.05x diese beiden Felder geliefert. 

Eine Debitorensoftware, die eine QR-Rechnung erstellt hat, muss also für den Kontoabgleich den 
Zahlungspflichtigen im Feld Ultimate Debtor suchen, falls die strukturierte Referenz dafür nicht 
ausreicht. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Zahlungspflichtige die strukturierte Referenz 
der allerersten Rechnung fix aus seinen Kreditorenstammdaten verwendet statt die sich mit jeder 
Rechnung ändernde Referenz aus dem QR-Code zu übernehmen.

Auf keinen Fall darf die Zahlungssoftware das Feld Ultimate Debtor der QR-Rechnung in das 
Pflichtfeld Debtor des pain.001 schreiben. Wenn nämlich eine Bank bei der Überprüfung der 
IBAN des Belastungskontos feststellt, dass der Name des Debtor unpräzise ist, kann sie diesen 
überschreiben, um Probleme bei der Gutschrift von Rückleitungen zu vermeiden. Dadurch ginge die 
Angabe des Ultimate Debtor aus der QR-Rechnung verloren. Im pain.001-Feld Ultimate Debtor bleibt 
diese Information unverfälscht erhalten.

In der folgenden Darstellung kennzeichnet dunkelblau ein Pflichtfeld, hellblau ein optionales Feld:

 
 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung. Weiterführende Informationen und 
Kontaktangaben finden Sie unten. 

Freundliche Grüsse

 
Credit Suisse
Payment Services

Kontakt
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Softwarepartner Team
Email: softwarepartner.team@credit-suisse.com

Bleiben Sie informiert
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