
Bleiben Sie auf dem Laufenden

Im Dezember 2016 sind wir mit diesem Newsletter gestartet. Wir haben uns seither mit 
verschiedenen Themen rund um die Harmonisierung des Zahlungsverkehrs befasst. Die 
Migration vom Zahlungsformat DTA auf das ISO-20022-Format, die abgeschlossen ist, 
war dabei einer der Schwerpunkte. 

Jetzt richten wir den Newsletter neu aus und werden in Zukunft den Fokus auf generel-
le Zahlungsverkehrsthemen und anstehende Marktveränderungen legen. Die 
Credit SuisseistseitAugust2019zertifizierteSWIFT-gpi-Bank,undSiealsFirmenkun-
de profitieren davon: Dank dem SWIFT-gpi-Payments-Tracker können Sie in Zukunft 
denStatusIhrerAuslandzahlungeninCredit SuisseDirectverfolgen.WusstenSie,dass
es die QR-Rechnung in drei Ausprägungen geben wird? Wissenswertes rund um die 
neuen Fakturierungs- und Zahlungsverfahren sowie weitere spannende Themen finden 
Sie in dieser Ausgabe. Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. 

BesteGrüsse

Alain Schmid 
Leiter Payment Services 
Credit Suisse(Schweiz)AG
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Mit erweitertem Datenumfang und standardisiertem 
Format, ausgerichtet auf die digitale, medienbruchfreie 
Rechnungsverarbeitung
Harmonisierung und Digitalisierung sind zwei Schlagworte, die 
für eine umfassende Transformation des Schweizer Zahlungsver-
kehrs stehen. Damit sind in erster Linie die Standardisierung der 
verschiedenenAngebote,dieVerwendungderIBANunddie
StrukturvonZahlungsmeldungenaufBasisvonISO20022
gemeint. Die QR-Rechnung erfüllt aufgrund der Mindestanforde-
rungen an Daten, beispielsweise bei teilpersonalisierten Zahltei-
lenunddemFormatISO20022,dieBedingungenfürdie
medienbruchfreie, digitale Rechnungsverarbeitung. Sie unter-
stützt dabei auch weiterhin die herkömmlichen, papiergestützten 
Prozesse. 

QR-Rechnung – drei Ausprägungen und mehr Informatio-
nen 
Mit der QR-Rechnung stehen mehr Informationen für die 
Rechnungsstellung, für den Zahlungseingang und für den 
DebitorenabgleichzurVerfügung.JenachBedürfnisdes
Rechnungsstellers beziehungsweise des Rechnungsempfängers 
können Datenfelder in der QR-Rechnung genutzt, weggelassen 
oder kombiniert werden. Es werden drei Ausprägungen zur 
Verfügung stehen.

1.) QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-Referenz:

Diese Ausprägung übernimmt die Vorteile des heutigen 
ESR-Verfahrens und wird dieses später ersetzen. Die strukturier-
te QR-Referenz ist gleich aufgebaut wie die ESR-Referenz. Sie 
mussjedochzusammenmitderQR-IBANgenutztwerden.Die
QR-IBANunterscheidetsichmiteinerspeziellenIID(Insti-
tuts-Identifikationsnummer/Clearing-Nummer),diezurIdentifika-
tion des Zahlverfahrens dient. Dieses Identifikationsmerkmal 
stellt sicher, dass bei der Erfassung des Zahlungsauftrags die 
Referenz geprüft und in jedem Fall korrekt eingegeben wird und 
somit die nachgelagerten Prozesse bis zum Abgleich in der 
Debitorenbuchhaltung automatisiert erfolgen können.

Weil die QR-Rechnung mehr Informationen erlaubt, beispielswei-
se Auftraggeberdaten, Referenzangaben und zusätzlich einen 
Zahlungsgrund, können damit aufgrund des höheren Datenvolu-
mens die Avisierungen nicht mehr im bisherigen V11-Format 
erfolgen. Mit der Einführung der QR-Rechnung wird deshalb nur 
noch die elektronische Avisierung der Zahlungseingänge im 
ISO-20022-Format camt.054 QR eingesetzt. Mit der camt-Mel-
dungwerdennebendemBetragundderReferenznummerunter
anderem auch der Name und die Adresse des Zahlers, falls 
vorhanden, mitgeliefert. Sollte ein automatischer Zahlungsab-

gleich aufgrund der Referenznummer nicht möglich sein, kann 
mit diesen zusätzlichen Angaben der Auftraggeber der Überwei-
sung ermittelt werden. 

DieCredit SuissewirdzurAusprägungQR-IBANdieSammlung
und Avisierung von Zahlungseingängen als Dienstleistung 
anbieten. Die Kunden können dieses Angebot auf Wunsch 
anfordernundgemässihrenindividuellenBedürfnissendieArt
der Avisierung und den Avisierungskanal wählen. 

2.) QR-Rechnung ohne Referenz:

Diese Möglichkeit entspricht dem heutigen roten Einzahlungs-
scheinundgiltfürBanküberweisungenmitoderohneZahlungs-
grund.DieAvisierungwirdwiebisanhinalsGutschriftsanzeige
oderalsBuchungimentsprechendenKontoauszugerfolgen.

3.) QR-Rechnung mit IBAN und Creditor Reference:

Die dritte Ausprägung unterstützt die insbesondere im europäi-
schenRaumverwendeteCreditorReferenceSCOR(Structured
CreditorReference).DieseReferenzisteinISO-Standard,wird
zusammenmitderIBANverwendetundkannauchfürSE-
PA-Überweisungen eingesetzt werden. 

Bezahlung via Online/Mobile Banking oder via Software 
Zahlungspflichtige ohne eigene Zahlungs- beziehungsweise 
BuchhaltungssoftwarewerdendieQR-Rechnungenüberdas
Online/MobileBankingihrerHausbankbezahlenkönnen.Die
Credit SuissewirddazuimOnlineundMobileBankingdas
Einlesen und die Erfassung der QR-Rechnung ermöglichen. 

Zahlungspflichtige mit eigenen Kreditoren- und Debitorenprozes-
sen müssen ihre im Einsatz stehende Softwarelösung befähigen, 
QR-Rechnungenverarbeitenzukönnen.DieCredit Suissehat
im letzten Newsletter darauf hingewiesen, dass Rechnungsemp-
fänger bis zum 30. Juni 2020 ihre heutigen Softwaresysteme 
entsprechend umstellen müssen, um den Anforderungen der 
VerarbeitungvonQR-Rechnungen(Erfassung,Validierungund
ErstellungvonZahlungsfiles)gerechtzuwerden.Esistdeshalb
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wichtig, Softwarehersteller auf den Zeitplan für Software-Up-
dates anzusprechen, damit die Planung für die Umstellung der 
Zahlungs- und Fakturierungsprozesse mit der QR-Rechnung 
rechtzeitig in die Wege geleitet werden kann.
 
Parallelphase – Vermeidung von Zahlungsrückweisungen 
und Fehlgutschriften
Der rote und der orange Einzahlungsschein werden vorerst noch 
parallel mit der QR-Rechnung in Umlauf sein. Da die QR-Rech-
nungdieGrundstrukturderESR-Referenzverwendet,könntees
bei unsachgemässem Einsatz im Parallelbetrieb vorkommen, 
dass Zahlungsrückweisungen und Fehlgutschriften ausgelöst 
werden. Es ist deshalb darauf zu achten, dass Zahlungen mit 
ESR(TeilnehmernummerundESR-Referenz)undZahlungenmit
QR-Rechnung(QR-IBANundQR-Referenz)getrenntvoneinan-
derverarbeitetwerden.Beispielsweisesolltenbestehende
Kreditorenstammdaten nicht mit Daten aus der QR-Rechnung 
überschrieben werden oder umgekehrt. 

Mit der QR-Rechnung fallen vorgedruckte Belege der 
Bank weg
Die QR-Rechnung ist so konzipiert, dass der Rechnungssteller 
die Zahlungsbelege in wenigen Schritten selbstständig erstellen 
und drucken kann. Die Rechnungssteller sind nicht mehr auf 
vorgedruckte und vorpersonalisierte Einzahlungsscheine der 
Bankenangewiesen.DaherwirddieCredit Suissefürdie
QR-Rechnung keine vorgedruckten QR-Zahlteile/Papierrohlinge 
abgeben.BeachtenSieauchdieGestaltungsmerkmalefürdas
BedruckeneinerQR-Rechnung,dieSieaufPaymentStandards.
CH finden.

GestaltungsmerkmalefürdasBedruckeneinerQR-Rechnung
 
Quelle u. a.:clearit79,SIXINTERBANKENCLEARINGAG

Kundenstammdaten aktuell halten – auch die IBAN kann 
altern

DieEinführungderKontonummerimIBAN-Formathateinen
effizienten und kostengünstigen Zahlungsverkehr sowohl in der 
Schweiz als auch grenzüberschreitend ermöglicht. Die meisten 
Firmen haben deshalb in den letzten Jahren die proprietären 
KontonummernindenKundenstammdatenmitderIBANersetzt.

DochauchdieIBANkannimLaufederZeitalternundungültig
werden.DieBankenstraffenpermanentihrGeschäftsstellennetz
undkonsolidierendieVielzahlihrerIID(Instituts-Identifikations-
nummer/Clearing-Nummer),dieeinBestandteilderIBANist.
SomitwirddiebisherigeIBANungültigundkannzuRückweisun-
gen oder zumindest zu Verzögerungen bei der Abwicklung von 
Zahlungen führen.

Damit dies nicht passiert, sollten Sie die Kundenstammdaten 
aktuell halten: 

 ȷ ÜberprüfenSieperiodischdieRichtigkeitderIBANund
insbesondere der darin enthaltenen IID. 

 ȷ BeigeringenDatensätzenkönnenSiedieGültigkeitderIID
anhanddesBankenstammsderSwissInterbankClearingAG
abfragen.

 ȷ BeigrossenDatenmengenkannzurÜberprüfungauchdas
IBAN-ToolderSwissInterbankClearingAGeingesetztwerden.

Durch diese Massnahme stellen Sie die effiziente und kosten-
günstige Abwicklung der Zahlungen sicher.

Bankstamm-SwissInterbankClearingAG
IBAN-Tool-SwissInterbankClearingAG  

SWIFT gpi

Neue Payments Service Providers bieten mittlerweile Firmen und 
BankenschnelleundgünstigeOptionenfürAuslandszahlungen
an und sind dadurch eine potenzielle Alternative zu den «klassi-
schen SWIFT-Korrespondenzbankzahlungen» geworden. 

Mit SWIFT gpi werden die Vorteile des weltweiten Netzwerks von 
SWIFT mit neuen Services ergänzt. SWIFT gpi steht für «global 
payments innovation» und kann als Reaktion von SWIFT auf die 
neuen Herausforderungen im Markt verstanden werden: Die 
Zahlungsabwicklung soll schneller und transparenter sein. Mit 
SWIFTgpiwerdenallezertifiziertenBankenverpflichtet,Zahlun-
gen sofort oder zumindest valutagerecht weiterzuleiten oder 
gutzuschreiben.ZudemsinddieBankenverpflichtet,Spesenab-
züge,VerarbeitungszeitenunddenZeitpunktderGutschriftauf
dem Konto des Endbegünstigten transparent in einem speziellen 
gpi-Trackerzudokumentieren.ImWeiterenwerdendiegpi-Ban-
ken zusammen mit SWIFT sicherstellen, dass Spesenabzüge, 
VerarbeitungszeitundderZeitpunktderGutschriftaufdemKonto
desBegünstigtenimTrackertransparentgemachtwerden.

Mit SWIFT gpi wird ein neuer Standard im Auslandszahlungsver-
kehr gesetzt und eine «Must-have-Technologie» eingeführt, die 
unerlässlich für international tätige Transaktionsbanken geworden 
ist.

DieCredit SuisseistseitMitteAugust2019zertifizierteSWIFT-
gpi-Bank.DamittrittsiedemKreisdergpi-fähigenBankenbei,
partizipiert an einer der wichtigsten Marktentwicklungen im 
internationalen Zahlungsverkehr und bleibt auch in Zukunft ein 
wettbewerbsfähiger Partner für den globalen Zahlungsverkehr. 

Der gpi-Payments-Tracker – Kernelement von SWIFT gpi
Der neue gpi-Payments-Tracker ist das zentrale Tool von SWIFT 
gpi, das die Transparenz in der Zahlungsverkehrs-Abwicklung 
deutlich erhöhen wird. In einem ersten Schritt setzt die 
Credit Suissedengpi-Payments-TrackerimBereichPayments
Investigationein.DamitkanndieCredit Suisseaufeingehende
Kundenanfragen schneller reagieren und Fragen gezielter 
beantworten. In den meisten Fällen ist es nicht mehr notwendig, 
andereBankenbeisolchenRecherchenmiteinzubeziehen,weil
die erforderlichen Informationen im gpi-Tracker angezeigt werden. 
Mit der sogenannten Stop & Recall-Funktionalität können im 
gpi-Payments-Tracker ausserdem Zahlungen, die noch nicht 
beim Endbegünstigten gutgeschrieben sind, gestoppt respektive 
die Rückzahlungen angefordert werden. 

UETR, die neue End-to-End Referenz
TechnischeGrundlageallergpi-Zahlungenisteinefürgpi-Zwecke
kreierte End-to-End Referenz «UETR», die «Unique End-to-End 
Transaction Reference». Anhand dieser Referenz werden die 
Verarbeitungsdatenalleraneinergpi-ZahlungbeteiligtenBanken
in einer zentralen Datenbank bei SWIFT gespeichert. Diese 
Daten werden wiederum im gpi-Payments-Tracker einfach und 
transparentangezeigtunddengpi-BankenzurVerfügunggestellt.

https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/style-guide-de.pdf?events=event26&events_serial=112606-494705&v46=494705&v47=20190913&v48=112606&v49=inxmail1&campaignID=none&element=section4-cta13ctalink1&subject=
https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/bank-master-data.html?events=event26&events_serial=112606-494705&v46=494705&v47=20190913&v48=112606&v49=inxmail1&campaignID=none&element=teaser5teaserchild1-cta1ctalink1&subject=
https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/standardization/iban/iban-tool.html?events=event26&events_serial=112606-494705&v46=494705&v47=20190913&v48=112606&v49=inxmail1&campaignID=none&element=teaser5teaserchild1-cta1ctalink2&subject=
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Payments Tracking Informationen in  Credit  Suisse  Direct 
verfügbar 
DieCredit SuisseplantinZukunft,ihreFirmenkundenin
Credit SuisseDirectamgpi-Payments-Trackingdirektteilhaben
zu lassen und so verschiedene Fragestellungen selbstständig zu 
beantworten: 

 ȷ HatmeinZahlungsauftragdieCredit Suissebereitsverlassen,
und wenn ja, zu welcher Uhrzeit?

 ȷ Wurde die Zahlung bereits beim Empfänger gutgeschrieben, 
und wenn ja, zu welcher Uhrzeit?

 ȷ WelcherBetragwurdegutgeschrieben?

 ȷ  Wie viele Spesen wurden insgesamt abgezogen? 

 ȷ  Wie lange ist die Zahlung schon unterwegs? 

Neue Anforderung bei Zahlungen in die Vereinigten 
Arabischen Emirate 

Immer mehr Zentralbanken diverser Länder erheben bestimmte 
Reportinganforderungen an grenzüber-schreitende Zahlungen, 
diedurchdieBankenrespektivedurchdieAuftraggebererfüllt
werden müssen. Diese Anforderungen können alle Auslandszah-
lungen in gewisse Länder oder sämtliche Zahlungen in gewissen 
Währungenbetreffen.DieCredit SuisseinformiertSielaufend
übersolcheBestimmungenaufeinerdediziertenWebseite.

Zahlungen in die Vereinigten Arabischen Emirate, unab-
hängig von der Währung, sollten neu mit einem Code zum 
Zahlungsgrund versehen werden. Ein fehlender Code kann zu 
Rückweisungen und/oder zu Zahlungsverzögerungen führen.

BeiderZahlungserfassung in  Credit  Suisse  Direct muss 
eine Zahlung in die Vereinigten Arabischen Emirate zwingend 
mit einem Zahlungsgrund ergänzt respektive mit einem Code 
zumZahlungsgrundversehenwerden.BeiderZahlungserfas-
sungimOnlineBankingwirdautomatischeineAuswahllistemit
möglichen Zahlungsgründen angezeigt. Aus dieser Liste kann 
man den geeigneten Zahlungsgrund auswählen. Damit wird auch 
der entsprechende Zahlungscode generiert und automatisch in 
der Zahlung angezeigt. 

BeiZahlungen,dieunsüberandereelektronischeKanäle
übermittelt werden, muss der Code im Feld «Zahlungszweck» 
strukturierterfasstwerden.AbNovember2019stehendafür
auch das Feld «Regulatory Reporting» im pain.001 beziehungs-
weisedasFeld77BimMT101zurVerfügung.WeitereInforma-
tionen zum Thema finden Sie im Factsheet.

BesondereRichtlinienundBestimmungenfürspezifische
Währungen und Länder  

Kontakt und Support
CREDITSUISSE(Schweiz)AG
ElectronicBankingDesk
0800808750*(gratis)
Int. +41 800 80 87 50
Montag – Freitag 7.30 – 17.30 Uhr
clientmigration.box@credit-suisse.com

* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

Weiterführende Links

Homepage Zahlungsverkehrs-Harmonisierung
Newsletter Archiv
ClientMigrationBox
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