Neues Lastschriftverfahren
Fragen & Antworten (FAQ)

Gibt es eine Kurzbeschreibung der geplanten
Änderungen für das neue Lastschriftverfahren?
Ja, SIX hat dafür das Merkblatt «Neues Lastschriftverfahren» erstellt.
Warum braucht es überhaupt die Lastschrift?
Der Finanzplatz Schweiz hat sich zwar zum Ziel
gesetzt, die Nutzung und Durchdringung der E-Rechnung stärker zu fördern. Allerdings werden in absehbarer
Zeit nicht alle Kunden ihre Zahlungen über das EBanking abwickeln wollen. Für dieses Kundensegment bleibt die Lastschrift die bevorzugte Zahlungsart.
Müssen bestehende Belastungsermächtigungen
für LSV+/BDD ausgetauscht werden?
Nein. Die heutigen Belastungsermächtigungen bleiben weiterhin gültig.

Lastschriftverfahren zwingend dasjenige für Zahler unterstützen?
Ja. Institute, die Lastschriften nur für Zahler anbieten,
sind jedoch weiterhin nicht gezwungen, Lastschriften
auch für Zahlungsempfänger anzubieten.
Wird das neue Lastschriftverfahren auch von
PostFinance unterstützt?
Ja, PostFinance wird die gleichen Standards nutzen.

Wird das bisherige Lastschriftsystem von SIX abgeschaltet?
Ja. Neu werden Lastschriften mit den E-Rechnungen
im Paynet System von SIX verarbeitet.

Werden alle Lastschriftkunden automatisch umgestellt?
Ja. Die Zahler merken von dieser Umstellung nichts.
2016 erfolgen Informationen zur Migrationsplanung
und Migrationsunterstützung für die Umstellung auf
das neue Lastschriftsystem. Ziel ist es, den Aufwand
bei Zahlungsempfängern möglichst gering zu halten.

Wann wird das neue Verfahren eingeführt?
Die Finanzinstitute werden ihre Systeme im 2017/
2018 auf das neue Lastschriftverfahren umstellen.
Anfang 2018 wird das neue Verfahren im Paynet
System den produktiven Betrieb aufnehmen. Das
Paynet System wird während 12 Monaten rückwärtskompatibel betrieben, sodass die Finanzinstitute 12
Monate Zeit haben, um ihre Systeme umzuschalten.
Ende 2018 muss das letzte Finanzinstitut auf die neue
Lösung umgestellt haben.

Muss ein Finanzinstitut, das seinen Zahlungsempfängern Lastschriften anbietet, auch im neuen

Wann erfahren die Finanzinstitute Details über die
Umstellung auf das neue Lastschriftsystem?

SIX stellt den Instituten Mitte 2016 Planungsunterlagen für ihre Aufwandbudgetierung fürs Jahr 2017 zu.
Ende 2016 folgen das Handbuch und die nötigen
Unterlagen zur Realisierung der Systemanpassungen.
Darin wird auch über die Migrationsplanung und
Migrationsunterstützung informiert.
Welche Umstellungen erwartet ein Finanzinstitut
des Zahlers betreffend Lastschriften?
Eine der grössten Neuerungen liegt in der Verwaltung
der Belastungsermächtigungen. Diese werden wie bis
anhin von den Finanzinstituten empfangen und digitalisiert, neu aber im Paynet System hinterlegt. Dieses
prüft fortan bereits bei der Einlieferung der Lastschrift,
ob die passende Belastungsermächtigung vorliegt. Ist
sie vorhanden, erzeugt das System einen Zahlungsauftrag, den es dem Finanzinstitut zur Ausführung
übermittelt. Dies ist eine weitere wichtige Neuerung.
Der Auftrag wird mit der pain.001-Meldung im ISO20022-Standard erzeugt. Zukünftig muss ein Institut
keine lastschriftspezifischen Datenformate unterstützen, sondern kann die gleiche Schnittstelle nutzen,
über die es mit der Umstellung auf ISO 20022 verfügt.
Muss ein Zahlungsempfänger, der bisher nur LSV+/
BDD angeboten hat, auch bei der E-Rechnung mitmachen?
Nein. Jeder Zahlungsempfänger entscheidet selbst,
wie er seine Forderungen bezahlt haben möchte. Er
kann seinen Kunden sowohl das eine wie auch das
andere oder beide Zahlungsinstrumente anbieten.
Hat ein Zahlungsempfänger, der bisher nur LSV+/
BDD angeboten hat und weiterhin auf die E-Rechnung verzichten will, ebenfalls einen Migrationsaufwand?
Nein. Da das System rückwärtskompatibel ist, besteht
kein Migrationszwang. Wenn der Zahlungsempfänger
aber von den Neuerungen profitieren will, muss er bis
Ende 2018 auf die neue Lastschriftlösung migrieren.
Muss ein Zahlungsempfänger die Lastschriftaufträge zwingend über die neue Infrastruktur einliefern?
Nein. Wie heute kann er seine Lastschriftaufträge
über sein Finanzinstitut einliefern, das die Lastschriftaufträge an das Paynet System weiterleitet.
Wie meldet sich der Zahler für Lastschriften an?
Der Zahlungsempfänger übergibt dem Zahler wie
heute die Belastungsermächtigung. Der Zahler sendet
diese unterzeichnet an sein Finanzinstitut. Dieses
prüft die Belastungsermächtigung und erfasst sie im
Paynet System. Der Zahlungsempfänger wird neu,
wie bei der E-Rechnung üblich, vom System elektronisch über die Belastungsermächtigung informiert.

SIX Paynet AG
Hardturmstrasse 201
Postfach 1521
CH-8021 Zürich

T +41 58 399 4747
pm@six-group.com
www.lsv.ch

Gibt es das neue Lastschriftverfahren mit und
ohne Widerspruch?
Ja. Die neue Lastschriftlösung kennt weiterhin die
Ausprägung mit Widerspruchsrecht (wie LSV+) und
ohne Widerspruchsrecht (wie BDD).
Bleibt die Widerspruchsfrist im neuen Lastschriftverfahren bestehen?
Ja. Ein Zahler kann bei Nutzung der Lastschrift mit
Widerspruchsrecht (LSV+) alle belasteten Forderungen bis maximal 30 Tage nach Avisierung der
Belastung (z.B. Kontoauszug) beanstanden.
Was passiert mit dem heutigen SEPA-Lastschriftservice von SIX?
Die Schweizer Finanzinstitute haben beschlossen,
den SEPA-Lastschriftservice von SIX auf Ende 2016
einzustellen. Die Finanzinstitute müssen bis dahin zu
einem anderen Anbieter migrieren (z.B. SECB).
Wie kann ein Zahler, der heute LSV+/BDD nutzt,
auf die Bezahlung mit der E-Rechnung wechseln?
Der Zahler kann sich im E-Banking seines Instituts für
die E-Rechnung registrieren. Dabei werden ihm automatisch für ihn passende Rechnungssteller vorgeschlagen. Da neu sowohl Lastschriften als auch ERechnungen im Paynet System verarbeitet werden,
erkennt das System automatisch, ob der Zahler
bereits Lastschriften von einem Rechnungssteller
erhält. Bei solchen Rechnungsstellern ist der Zahler
als Kunde bereits identifiziert, und die Anmeldung für
die E-Rechnung funktioniert mit nur einem Klick.
Besteht die Möglichkeit, die E-Rechnung und die
Lastschrift zu kombinieren?
Ja. Dies ist bereits bei vielen Rechnungsstellern der
Normalfall. Es hängt jedoch davon ab, ob der
Rechnungssteller dies zulässt. E-Rechnungen, die mit
der Lastschrift kombiniert sind, werden dem Zahler via
E-Banking elektronisch zugestellt, die Bezahlung
erfolgt
jedoch
automatisch
mit
Lastschrift.
Auch hier zeigen sich Vorteile aus der Zusammenführung
der
Lastschriftund
E-Rechnungsverarbeitung in einem System. Das Paynet System
erkennt automatisch, ob der Zahler von einem
Rechnungssteller bereits Lastschriften empfängt. So
kann der Zahler im elektronischen Anmeldeprozess
optimal beraten werden.
Muss ein Institut die E-Rechnung und die Lastschrift anbieten?
Nein. Es besteht keine Verpflichtung beides anzubieten. Jedes Finanzinstitut entscheidet selbst, welche
Produkte mit welcher Ausprägung es im Zahlungsverkehr einsetzen möchte.

