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Eine Ära geht zu Ende 
Das Ende der Einzahlungsscheine als Tor in eine neue digitale 
Welt mit QR-Rechnung und eBill 

 

Meilensteine der Harmonisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Enddatum der roten (ES) und orangen (ESR) 
Einzahlungsscheine steht nun offiziell fest. Ab dem 
30. September 2022 kann mit ihnen nicht mehr 
bezahlt werden. Der Abschied von den Einzahlungs-
scheinen ist gleichzeitig das Tor in eine neue digitale 
Welt mit QR-Rechnung und eBill. In dieser neuen 
Welt ergeben sich zahlreiche Chancen. Damit der 
Weg dorthin für Sie möglichst einfach ist, haben wir 
alles Wichtige für Ihre Reise in diesem Artikel zu-
sammengefasst. 
 
Der letzte Meilenstein der Harmonisierung des 
Schweizer Zahlungsverkehrs 
Der Schweizer Zahlungsverkehr wird seit ein paar 
Jahren grundlegend modernisiert und harmonisiert. 

Dazu wurden die zuvor unterschiedlichen Zahlungs-
verfahren der Banken und PostFinance zusammen-
geführt und vereinheitlicht. Am 30. September 2022 
wird mit dem letzten Meilenstein, der Einstellung der 
roten und orangen Einzahlungsscheine, die Harmo-
nisierung des Schweizer Zahlungsverkehr abge-
schlossen und so ein weiterer wichtiger Schritt in 
Richtung nahtlose digitale Zahlung gemacht. 
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Migrationswege vom Einzahlungsschein zur QR-Rechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die QR-Rechnung ist der direkte Nachfolger der 
Einzahlungsscheine 
Mit der flächendeckenden Einführung der QR-
Rechnung auf dem Finanzplatz wurde am 30. Juni 
2020 das letzte Puzzleteil für die Einstellung der 
Einzahlungsscheine gelegt. Am 30. September 
2022  wird die über zwei Jahre dauernde Parallel-
phase von Einzahlungsscheinen und QR-Rechnung 
zu Ende gehen. 
 
Die QR-Rechnung deckt mit ihren drei Ausprägun-
gen die Möglichkeiten der bisherigen Einzahlungs-
scheine ab: 
 
1. Die QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-

Referenz ersetzt den orangen Einzahlungs-
schein (ESR) für Zahlungen innerhalb der 
Schweiz. 

2. Die QR-Rechnung mit IBAN ohne Referenz 
ist der direkte Nachfolger für den roten Einzah-

lungsschein (ES) für Zahlungen innerhalb und 
ausserhalb der Schweiz. 

3. Alternativ kann die QR-Rechnung mit IBAN 
und Creditor Reference für Zahlungen inner-
halb und ausserhalb der Schweiz verwendet 
werden. 

 
QR-Rechnungen digital auch als eBill zustellen 
eBill ist die digitale Rechnung der Schweiz. Mit eBill 
erhalten Kunden ihre Rechnungen nicht mehr per 
Post oder E-Mail, sondern direkt im E-Banking und 
Mobile Banking – genau dort, wo sie diese auch 
bezahlen. Aktuell setzen beinahe zwei Millionen 
Schweizer Rechnungsempfänger auf eBill. 
Die Umstellung auf QR-Rechnung ist für Rechnungs-
steller darum auch gleich eine Gelegenheit, den 
Kunden als weitere Option die Zustellung von Rech-
nungen über den eBill-Kanal anzubieten. 
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UBS-Produktangebot für eine einfache Umstel-
lung 
Um Kunden die Umstellung auf QR-Rechnung mög-
lichst einfach zu machen, haben wir ein umfangrei-
ches Produktangebot geschaffen, welches die Ein-
zahlungsscheine nicht nur ersetzt, sondern unseren 
Kunden einen spürbaren Mehrwert bietet: 
• QR-Rechnungen können bei UBS über die 

gleichen Kanäle bezahlt werden wie Einzah-
lungsscheine. Dank dem QR-Code-Scanning in 
Mobile Banking, E-Banking und Multimat ist das 
Bezahlen von QR-Rechnungen jedoch einfacher, 
schneller und zuverlässiger geworden. 

• QR-Rechnungen verbessern die Datenquali-
tät für Rechnungssteller dank zusätzlichen In-
formation in standardisierter Form und können 
kostengünstig auf weissem, perforierten Pa-
pier mit handelsüblichen Druckern erstellt 
werden. Rechnungssteller profitieren von unse-
rem umfangreichen Angebot für die manuelle 
und automatische Abstimmung der Zahlungs-
eingänge. 

 
Was müssen UBS-Kunden als Rechnungssteller 
beachten? 
• Rechnungssteller, welche bisher Einzah-

lungsscheine über UBS bezogen haben, 
können BESR Quick und rote Einzahlungsscheine 
vorläufig weiterhin bestellen. Über das Datum 
der Einstellung dieser Produkte werden wir sepa-
rat und zeitnah informieren. Alternativ können 
Kunden bereits heute QR-Rechnungen kostenlos 
im UNIFITS QR-Portal unter www.qrportal.ch 
selbst als PDF generieren und sie auf einem han-
delsüblichen Drucker auf perforiertem, weissem 
Papier drucken. Bei grösseren Rechnungsmen-
gen kann im QR-Portal auch ein standardisierter 
Druckauftrag generiert werden, welcher durch 
jede Druckerei, die den Standard unterstützt, in 
Auftrag gegeben werden kann. Eine Liste der 
Druckereien kann direkt im QR-Portal herunter-
geladen werden. 
 

• Rechnungssteller mit Rechnungsstellungs-
software sollten zeitnah auf QR-Rechnung 
umstellen, da das Enddatum rasch nahen 
wird. Als ersten Schritt wird Rechnungsstellern 
empfohlen, ihren Softwarepartner zu kontak-
tieren, um sicherzustellen, dass eine QR-
rechnungsfähige Software im Einsatz ist. Für 
die automatische Abstimmung der Debitoren 
müssen Kunden zudem vorgängig UBS beauf-
tragen, die Eingangsavisierung auf das elekt-
ronische Meldungs-Format camt.053/054 um-
zustellen. Über Anpassungen des bestehenden 
Produktangebotes von UBS BESR werden wir 
zur gegebener Zeit informieren. 

 
Was müssen UBS-Kunden als Zahler beachten? 
• Kunden, die Rechnungen direkt bei UBS 

bezahlen, z.B. über E-Banking, Mobile Ban-
king, Multimat oder UBS Easy, können ab End-
datum nicht mehr mit orangen und roten Ein-
zahlungsscheinen zahlen. 

• Kunden, die Daueraufträge mit ESR-
Zahlungen führen, müssen ihre Daueraufträ-
ge gemäss den Angaben des Rechnungsstellers 
anpassen. Im Digital Banking (E-Banking, Mobi-
le Banking oder Multimat) können die Mutatio-
nen durch die Kunden selber vorgenommen 
werden. 

• Kunden, die papierbasierte Daueraufträge 
erteilt haben, können via Mutationsformular 
die Anpassungen bei UBS in Auftrag geben. 

• Kunden, die ihre Rechnungen mit Zah-
lungssoftware bezahlen, wurden bereits von 
UBS über die bevorstehende Änderungen in-
formiert und gebeten, auf eine QR-
rechnungsfähige Software umzustellen. Da die 
Ankündigung des Enddatums der Einzahlungs-
scheine die Ausbreitung der QR-Rechnung be-
schleunigen wird, wird die Umstellung auf ak-
tualisierte Zahlungssoftware umso wichtiger. 

 
  

https://www.ubs.com/qr-rechnung
https://qrportal.ch/
http://www.qrportal.ch/
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Umfangreiche Hilfsmittel für unsere Kunden für 
eine reibungslose Umstellung 
UBS steht Ihren Kunden bei der Umstellung als Part-
ner zur Seite und stellt zahlreiche Hilfsmittel zur 
Verfügung, damit sich die Umstellung für Sie mög-
lichst einfach gestaltet: 
• Unsere QR-Rechnung-Broschüre erklärt die 

QR-Rechnung von Grund auf – mit allen Facet-
ten in einem einzigen Dokument. Weitere In-
formationen zur Rechnungsstellung mit QR-
Rechnung finden Kunden unter ubs.com/qr-
rechnung. 

• Für Kunden, die Rechnungen im UNIFITS QR-
Portal selbst generieren und ausdrucken möch-
ten, steht auch eine  ausführliche Anleitung für 
das QR-Portal zur Verfügung. 

• Softwarehersteller können alle Aspekte der 
QR-Rechnung auf unserer Testplattform 
gründlich testen, inklusive Scanning und Ein-
gangsavisierung. 

• Wir empfehlen allen Rechnungsstellern mit ei-
gener Software vor dem ersten Versand von 
unserem kostenlosen QR-Rechnung Formu-
lartest Gebrauch zu machen.  Dazu kann ein 
gedrucktes Beispiel der QR-Rechnung an fol-
gende Adresse geschickt werden: 
 
UBS Switzerland AG 
Client Lifecycle Services, E-Contracts 
Postfach 
CH-8098 Zürich 

 
Gemeinsam zum Erfolg 
Für eine erfolgreiche und zeitgerechte Ablösung der 
Einzahlungsscheine braucht es eine reibungslose 
Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten, Soft-
ware-Herstellern und Rechnungsstellern. UBS 
unterstützt Rechnungssteller und Software-Hersteller 
aktiv und stellt zahlreiche Hilfsmittel für eine 
möglichst einfache Umstellung zur Verfügung, um 
gemeinsam erfolgreich in eine digitale Zukunft zu 
schreiten. 

 
 
Zusammenarbeit bei der Einstellung der Einzahlungsscheine 
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https://www.ubs.com/ch/de/corporates/payment-solutions/zv-migration/payment-slips/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_389034860/col1/linklist/link.1218406962.file/bGluay9wYXRoPS9jb250ZW50L2RhbS91YnMvY2gvc3dpc3NiYW5rL2NvcnBvcmF0ZXMvY2FzaC1tYW5hZ2VtZW50L3BheW1lbnQtc2VydmljZXMvZG9jdW1lbnRzL3FyLXJlY2hudW5nLWJyb3NjaHVlcmUtZGUucGRm/qr-rechnung-broschuere-de.pdf
https://www.ubs.com/qr-rechnung
https://www.ubs.com/qr-rechnung
https://qrportal.ch/
https://qrportal.ch/
https://www.ubs.com/ch/de/corporates/payment-solutions/zv-migration/payment-slips/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_351883538/col1/accordionbox/linklist_933153026/link_1281868826.1414911980.file/bGluay9wYXRoPS9jb250ZW50L2RhbS91YnMvY2gvc3dpc3NiYW5rL2NvcnBvcmF0ZXMvY2FzaC1tYW5hZ2VtZW50L3BheW1lbnQtc2VydmljZXMvY2FzaC1tYW5hZ2VtZW50L2FubGVpdHVuZy1xcnBvcnRhbC1kZS5wZGY=/anleitung-qrportal-de.pdf
https://www.ubs.com/ch/de/corporates/payment-solutions/zv-migration/payment-slips/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_351883538/col1/accordionbox/linklist_933153026/link_1281868826.1414911980.file/bGluay9wYXRoPS9jb250ZW50L2RhbS91YnMvY2gvc3dpc3NiYW5rL2NvcnBvcmF0ZXMvY2FzaC1tYW5hZ2VtZW50L3BheW1lbnQtc2VydmljZXMvY2FzaC1tYW5hZ2VtZW50L2FubGVpdHVuZy1xcnBvcnRhbC1kZS5wZGY=/anleitung-qrportal-de.pdf
https://ubs-paymentstandards.ch/

