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Änderungen im Meldewesen
Anpassungen am Format der statistischen Meldungen an die SNB
1.

Hintergrund

Die Nationalbank führt ein neues Datenmodell ein, welches die fachgerechte Strukturierung
der im Rahmen der Bankenstatistik erhobenen Daten erlaubt. Ziel der Neustrukturierung ist
die Verbesserung des Datenzugangs für interne und externe Datennutzer sowie die Nutzung
von Synergieeffekten bei der Verarbeitung der Daten.
Das neue Datenmodell wird zusammen mit den ohnehin aufgrund der Revision der Rechnungslegungsvorschriften (RVB) notwendigen Änderungen eingeführt. Kern des neuen Datenmodells werden fachliche Schlüssel sein, also Schlüssel, die den fachlichen Inhalt einer
Erhebung reflektieren. Konkret heisst dies, dass die Schlüssel der einzelnen zu erhebenden
Positionen nicht mehr wie bisher nach Formular, Zeile und Kolonne gebildet werden, sondern
auf Basis der fachlichen Bedeutung der zu erhebenden Position.
Um die effiziente Verarbeitung der Daten zu gewährleisten, hat die Nationalbank zudem entschieden, ihre Datenerhebungen zusammen mit dem neuen Datenmodell auf ein neues technisches Fundament zu stellen. Dies führt zu Änderungen in der Form der statistischen Datenmeldungen, welche die SNB gestützt auf Art. 10 der Nationalbankverordnung festlegen kann.
Die Änderungen gelten vorerst nur für diejenigen Erhebungen, die aufgrund der revidierten
Rechnungslegungsvorschriften für Banken angepasst werden müssen. Für alle anderen Erhebungen gelten weiterhin die bisherigen technischen Formate.

2.

Die wichtigsten Neuerungen

Die Nationalbank wird wie bisher Excel-Formulare für das Einreichen statistischer Daten zur
Verfügung stellen. Diese werden neu jedoch auf dem Dateiformat XLSX beruhen und verlangen entsprechend mindestens Microsoft Office 2007. Für Meldepflichtige, welche die
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Excel-Formulare manuell ausfüllen, ergeben sich durch die Anpassungen keine weiteren wesentlichen Änderungen.
Die auffälligste Neuerung ist der Wegfall der Zeilen- und Kolonnennummerierung. Für die
Lokalisierung bestimmter Datenpunkte stehen daher in Zukunft nur noch die ExcelKoordinaten zur Verfügung. Der Bezug von Excel-Koordinate zu Datenpunkt ist nicht stabil
und kann sich als Folge künftiger Anpassungen des Excel-Formulars ändern.
Änderungen ergeben sich auch bei Datenlieferungen im XML-Format. Im Gegensatz zu früher wird das XML-Schema nicht mehr auf Formularname, Zeile und Kolonne beruhen, sondern auf den fachlichen Schlüsseln einer Erhebung. Da sich die verschiedenen Erhebungen
inhaltlich unterscheiden, wird es in Zukunft für jede Erhebung ein eigenes XML-Schema geben. Neu wird die Nationalbank die XML-Schemen für die fachlich modellierten Erhebungen
zur Verfügung stellen.
Die XML-Schemen sind jeweils auch in den entsprechenden Excel Erhebungsformularen hinterlegt. Unter Nutzung des komfortablen XML Import von Excel können XML Meldungen
somit auch einfach in Excel dargestellt werden.
Mit dem Umstieg auf die neuen Formate wird auch die Konsistenzregelsprache angepasst. Die
SNB wird die Konsistenzregeln den Meldepflichtigen so zur Verfügung stellen, dass sie sowohl im Kontext der Excel-Koordinaten als auch der fachlichen Schlüssel interpretiert werden können.

3.

Weiteres Vorgehen

Die neuen Excel-Erhebungsformulare und XML-Schemen werden schrittweise eingeführt und
gelten für die betroffenen Erhebungen ab dem entsprechenden Stichtag. Ab diesem Zeitpunkt
können diese Erhebungen nicht mehr im alten Format eingereicht werden.
Zunächst werden nur die durch die RVB-Revision direkt betroffenen Erhebungen auf die neuen Formate umgestellt. Es gilt dabei folgender Zeitplan:
- Ausführliche Monatsbilanz

ab Stichtag 30.11.2015

- Geldmengenvorerhebung

ab Stichtag 30.11.2015

- Mindestreserven

ab der Unterlegungsperiode 20.12. – 19.01.2016

- Ausführliche Jahresendstatistik

ab Stichtag 31.12.2015

- Aufsichtsreporting

ab Stichtag 31.12.2015

Die entsprechenden Erhebungsmittel, mit Ausnahme des Aufsichtsreportings, werden im November/Dezember 2014 an die Meldepflichtigen verschickt werden. Die Erhebungsmittel zum
Aufsichtsreporting folgen Anfang 2015.
Für alle übrigen Erhebungen ergeben sich zunächst keine Änderungen. Die SNB plant jedoch,
alle Erhebungen sukzessive auf das neue Format umzustellen.
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