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Newsletter 
Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz 

Erfolgreiche Umstellung auf ISO-Stan-
dard bei der St.Galler Kantonalbank 

Die Harmonisierung rund um den Zahlungsverkehr 
ist auf dem Finanzplatz Schweiz in vollem Gange. 
Anfangs Mai erfolgte bei der St.Galler Kantonalbank 
die erfolgreiche vollumfängliche Migration auf den 
ISO-20022-Standard. Dadurch wurde auch das ISO 
20022 Gütesiegel erlangt, welches ausweist, dass 
die St.Galler Kantonalbank alle notwendigen Schritte 
und Tests für den ISO-20022-Standard erfolgreich 
umgesetzt hat. 

Erfahrungen seit der Umstellung 

Seit Mai 2017 verarbeitet die St.Galler Kantonalbank 
für Ihre Kunden erfolgreich die neuen pain.001 Zah-
lungsmeldungen (diese ersetzen die bisherigen DTA-
Meldungen). Täglich kommen neue Kunden hinzu, 
die auf den neuen Standard wechseln.  

Wie bei allen neuen Dienstleistungen, steht auch hier 
die Entwicklung nicht still. Deshalb pflegt die St.Gal-
ler Kantonalbank den direkten Austausch zu Ihren 
Kunden und zu den entsprechenden Softwarehäu-
sern. So wird sichergestellt, dass bei gewissen Be-
dürfnissen Verbesserungen getätigt werden können. 

Stellen Sie jetzt um 

Nun sind Sie an der Reihe, denn im nächsten Schritt 
müssen bis Mitte 2018 alle Kunden vom DTA-Stan-
dard auf pain.001 umstellen. 

Die meisten Softwarehäuser bieten schon länger die 
ISO-Funktionalitäten an. Nehmen Sie deshalb bereits 
jetzt die Umstellung in Ihrer Software vor und verar-
beiten Sie Ihre Zahlungen im neuen Format 
(pain.001).  

Sie können die Zahlungen, ohne uns vorher zu infor-
mieren, einfach und unkompliziert im E-Banking ein-
liefern. Bei allfälliger Unterstützungshilfe stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.   

QR-Rechnung 

Die Abschaffung der herkömmlichen Einzahlungs-
scheine beziehungsweise die Einführung der QR-
Rechnung führt manchmal zu Verwirrung und Un-
klarheiten.  

Ab 2019 kommt die QR-Rechnung in den Umlauf. 
Während einer möglichst kurzen Übergangszeit kön-
nen nebst den QR-Rechnungen auch die heutigen 
Einzahlungsscheine verwendet werden. Die St.Galler 
Kantonalbank wird bis auf Weiteres auch die her-
kömmlichen Einzahlungsscheine verarbeiten.  

Weitere Informationen zur QR-Rechnung können di-
rekt dem Merkblatt oder der Internetseite www.Pay-
mentStandards.ch des Schweizer Finanzplatzes ent-
nommen werden. 

EBICS 

EBICS ist ein offenes, internetbasiertes Kommunika-
tionsprotokoll für die Übermittlung von Finanztrans-
aktionen zwischen Kunden und deren Banken. EBICS 
ist in verschiedenen Ländern der Standard für mult-
ibankfähige Kunde-Bank-Kommunikation. Der Stan-
dard etabliert sich langsam aber sicher auch in der 
Schweiz.  

Für Kunden der St.Galler Kantonalbank sollte EBICS 
noch im 2017 zur Verfügung stehen. Wir werden Sie 
dazu mit dem Newsletter auf dem Laufenden halten. 

https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/merkblatt-qr-de.pdf
http://www.paymentstandards.ch/
http://www.paymentstandards.ch/

