Die QR-Rechnung
Merkblat t (Version vom Februar 2018)
Dieses Merkblat t richt et sich insbesondere an Produkt verant wort liche bei Finanzinst it ut en und Sof t wareherst ellern
sowie an Rechnungsst eller.
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Must er einer QR-Rechnung mit int egriert em Zahlt eil (weit ere Illust rat ionen Ƭnden sich
in den Schweizer Implement at ion Guidelines).
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Grundlegendes zur QR-Rechnung
Der Finanzplat z Schweiz kennt heut e verschiedene Variant en von rot en und orangen Einzahlungsscheinen, z.B.:
– oranger Einzahlungsschein (ESR) in CHF der Banken
– oranger Einzahlungsschein (ESR) in CHF oder EUR von Post Finance
– rot er Einzahlungsschein (ES) in CHF der Banken
– rot er Einzahlungsschein (ES) in CHF oder EUR von Post Finance.
Die Einzahlungsscheine werden kont inuierlich durch den in eine QR-Rechnung int egrierbaren
so genannt en «Zahlt eil QR-Rechnung» mit Swiss QR Code erset zt .
Die QR-Rechnung ist ein wicht iger Beit rag f ür die Zukunft sfähigkeit des Zahlungsverkehrs in einer digit alen Schweiz.
Die QR-Rechnung ermöglicht es, Anliegen von Rechnungsst ellern und ZahlungspƮicht igen umzuset zen und alle
geset zlichen und auf sicht srecht lichen Vorgaben (z.B. GwV-FINMA) zu erf üllen.
Der mit ent sprechendem Gerät (Smart phone, Scanner) elekt ronisch lesbare Swiss QR Code – mit t ig mit einem
Schweizer Kreuz gekennzeichnet – ent hält die zahlungsrelevant en Dat en. Diese sind auf dem Zahlt eil auch aufgedruckt und ohne t echnische Hilf smit t el lesbar.
Der Zahlt eil kann auf drei Art en verwendet werden:
– in einer QR-Rechnung in Papierf orm int egriert
– als Beilage zu einer QR-Rechnung in Papierform
– in einer QR-Rechnung int egriert f ür E-Mail-Rechnungen, z.B. im PDF-Format
Wesent liche Neuerungen f ür Rechnungsst eller
Da der Zahlt eil nur noch weiss ist und mit schwarzer Schrif t bedruckt wird, kann die QR-Rechnung mit handelsüblichen
Druckern selbst erst ellt werden.
Die serif enlose Schrif t (OCR-B, Arial, Frut iger oder Helvet ica) darf weder kursiv sein noch unt erst richen werden.
Die Schrif t grösse muss mindest ens 6 pt und darf nicht mehr als 12 pt . bet ragen.
Der Zahlt eil muss weit erhin das A6-Format (148 mm × 105 mm / Querf ormat ) auf weisen.
Das Papier muss nat urweiss oder weiss sein und ein Gewicht von 80 bis 100 g/m² haben. Es darf weder beschichtet es
noch reƮekt ierendes St andardpapier verwendet werden. Zugelassen sind geprüf t e Recycling-, FSC- und TCF-Papiere.
Der Zahlungszweck heisst neu «Zusät zliche Informat ionen». Solche Informat ionen können neu auch beim Verfahren
mit Ref erenz verwendet werden.
Auf dem Zahlt eil darf mit Ausnahme des Bet rags und Angaben zum ZahlungspƮicht igen (f alls nicht bereit s angedruckt ) keine handschrif t liche Ergänzung bzw. Korrekt ur angebracht werden. Die handschrif t liche Angabe von
zusät zlichen Informat ionen auf dem Zahlt eil ist nicht zugelassen.
Die QR-Rechnung unt erst üt zt alt ernat ive Verf ahren. Im Gespräch sind E-Rechnung und TWINT.
Die Kundenident iƬkat ion auf den erst en sechs Posit ionen (ehemals ESR-Kundenident iƬkat ion) in der Ref erenz
als Schlüssel zum Kont o des Zahlungsempf ängers ent f ällt . Die Referenz kann somit , mit Ausnahme der Prüf ziƪ er,
durch den Rechnungsst eller vollst ändig belegt werden.
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Anst elle der bisherigen 27-st elligen Ref erenznummer ist auch die Ver wendung der bis zu 25-st elligen Credit or
Ref erence gemäss ISO-11649-St andard zulässig.
Neben dem Zahlungsempf änger ist auch ein endgült iger Zahlungsempf änger zulässig.
Unt er «Kont o» wird die Kont onummer des Zahlungsempf ängers als IBAN/QR-IBAN angedruckt . Der Andruck von
Post kont o- oder ESR-Teilnehmernummer ent f ällt . Die Erkennung des Verfahrens mit einer st rukt uriert en Ref erenz
erf olgt mit t els QR-IID in der QR-IBAN.
Rechnungsst eller haben die Möglichkeit , im Freit ext f eld «Zusät zliche Inf ormat ionen» eine st rukt uriert e Zeichenfolge und/oder unst rukt uriert e Informat ionen an ihre ZahlungspƮicht ige mit zugeben. Zusät zliche Informat ionen
können beim Verf ahren mit Mit t eilung sowie beim Verf ahren mit st rukt uriert er Ref erenz verwendet werden.
Für die Übermit t lung von st rukt urierten Zusat zinf ormat ionen an den ZahlungspƮicht igen wird die Verwendung
eines im Download-Bereich von w ww.Payment St andards.CH verf ügbaren Paramet ers empf ohlen. Die st rukt uriert e
Informat ion unt erst üt zt beispielsweise die Aut omat isierung der Kredit orenprozesse beim ZahlungspƮicht igen.
Wesent liche Neuerungen f ür Rechnungsempf änger/ ZahlungspƮicht ige
Der Zahlt eil der QR-Rechnung ist schwarz-weiss st at t f arbig, was f ür einen besseren Kont rast sorgt und dadurch die
Lesbarkeit auch f ür Personen mit eingeschränkt em Sehvermögen verbessert .
Mit nur einem Klick können sämt liche Zahlungsinformat ionen beispielsweise per Smart phone (M-Banking) oder
Lesegerät (E-Banking) erfasst und an die Bank gesendet werden. Die manuelle Erf assung oder nacht rägliche Ergänzung
von Dat en ent f ällt .
Alle f ür die Zahlung not wendigen Inf ormat ionen sind sowohl im QR-Code ent halt en als auch auf dem Zahlt eil aufgedruckt und damit ohne t echnische Hilf smit t el lesbar.
Die QR-Rechnung st eht auch f ür alt ernat ive Verf ahren wie beispielsweise TWINT oder die E-Rechnung, f alls der
Rechnungsst eller dies anbiet et und das Finanzinst it ut des ZahlungspƮicht igen das alt ernat ive Verf ahren unt erst üt zt .
Der Zahlt eil der QR-Rechnung kann auch am Post schalt er zur Zahlung verwendet werden. Wie genau solche Einzahlungen get ät igt werden können, ist bei Post Finance derzeit in Erarbeit ung. PDF-Rechnungen sind nur f ür Zahlungen
im E- und M-Banking geeignet , nicht jedoch f ür den papiergebundenen Zahlungsverkehr. Der Druck von PDFs kann
zu Format änderungen f ühren. In der Folge könnt en Verarbeit ungsprobleme und höhere Kost en ent st ehen.
Grundsät ze f ür die Übergangsphase
Während der Übergangsphase bis voraussicht lich Ende 2020 ist die parallele Nut zung der heut igen rot en und
orangen Einzahlungsscheine sowie des Zahlt eils der QR-Rechnung möglich. Allerdings muss jeder ZahlungspƮicht ige
ab Mit t e 2019 seine QR-Rechnungen mit allen Dat enelement en bezahlen können – ent weder via E-Banking oder mit
Zahlungsauf t rägen im ISO-20022-St andard (grosse Dat ensät ze). In dieser Zeit legt das Finanzinst it ut in Absprache
mit den Rechnungsst ellern die Migrat ion im Kunde-Bank-Dat enaust ausch f est .
Im E- und M-Banking der Finanzinst it ut e können sowohl rot e und orange Einzahlungsscheine als auch die neuen
Zahlt eile erf asst werden.
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