
Einführung der QR-Rechnung

Zahlungen, die auf den bisherigen Einzahlungsscheinen ES oder ESR basieren, können noch bis zum 
30. September 2022 verarbeitet werden. Danach werden diese Zahlungen zurückgewiesen. Der Termin ist eine 
Vorgabe des Finanzplatzes Schweiz für alle Banken. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Rechnungsstellung bis Ende Juni 
2022 auf die QR-Rechnung umzustellen. 
Der Umstellungsprozess gestaltet sich für Unternehmen und Vereine aufgrund unterschiedlicher Prozesse sehr 
individuell. Treffen Sie deshalb frühzeitig die nötigen Vorkehrungen zur Anpassung Ihrer Software auf die 
Rechnungsstellung mit der QR-Rechnung.

Anpassungen in Ihrer Software

Prüfen Sie mit Ihrem Softwarepartner, ob die eingesetzte Softwareversion für die Rechnungsstellung mit QR-
Rechnungen bereit ist. Bei der Umstellung müssen die Vorgaben und Richtlinien des Finanzplatzes Schweiz 
(paymentstandards.ch) eingehalten werden. Die Prüfung der Korrektheit der QR-Rechnung muss durch den 
Softwarepartner gewährleistet werden. Wir empfehlen, zusätzlich ein Exemplar an uns (zvberater@bekb.ch) 
zur Kontrolle zu senden.

Wichtige Informationen für Ihren Softwarepartner:
 – Zahlteile mit QR-Referenz müssen die QR-IBAN mit der QR-IID 30790 enthalten; Zahlteile ohne Referenz   
  müssen die normale IBAN mit der IID 790 enthalten. 
– Wir empfehlen, die ersten sechs Stellen der Referenz unverändert zu lassen, d.h., den Index weiterhin aufzuführen. 
– Im camt-Format liefern wir im Feld «Entry Reference» fix die QR-IBAN.

Anpassungen im Zahlungsverkehr

Rechnungsstellung mit Referenz (neu mit QR-IBAN) 
– Die QR-IBAN verursacht – genauso wie der ESR-Index – eine Gutschrift auf Ihrem bekannten BEKB-Konto  
   und liefert wie gewohnt eine Referenz.
– Standardmässig wird pro Konto eine QR-IBAN ausgestellt.
– Beim physischen Versand der QR-Rechnung muss der Zahlteil mit Empfangsschein zum Abreissen 
   perforiert sein. Perforierte Formulare erhalten Sie im öffentlichen Handel.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die QR-IBAN nur für Gutschriften mit Referenz eingesetzt werden kann. 
Für alle anderen Transaktionen ist unverändert zwingend die normale IBAN zu verwenden. 

Verbuchung und Avisierung (Download) der Gutschriften
– ESR- und QRR-Eingänge werden im Kontoauszug als separate Buchungen verbucht.
– Mit der Umstellung auf die QR-Rechnung ändert sich auch das Format der Avisierung für den Download  
   der Gutschriftdaten. QRR-Eingänge werden standardmässig via camt.054 oder auf Anfrage via camt.053  
   bereitgestellt. Beachten Sie, dass in den camt-Formaten jeweils beide Eingangstypen (ESR- und QRR-  
   Eingänge) enthalten sind.
– Der Wechsel auf das neue camt-Format der ESR-Eingänge sollte vor der Verbuchung der ersten 
   QRR-Eingänge erfolgen.

Fakturieren mit der QR-Rechnung



Anleitung für Download im E-Banking (Kundenportal) der BEKB

Die Downloads finden Sie im Drop-down-Menü unter Ihrem Namen oben rechts.

Um Doppelbuchungen zu verhindern, gehen Sie beim Wechsel von ESR V11 auf das neue camt-Format 
wie folgt vor:

1. Holen Sie die ESR-Daten am Tag X wie gewohnt im bisherigen Format ab und verbuchen Sie diese in Ihrer 
    Buchhaltungssoftware.
2. Holen Sie die camt-Daten am selben Tag X ab und löschen Sie diese Datei(en). So stellen Sie sicher, dass   
 keine alten Eingänge doppelt verbucht werden.
3. Ab dem Folgetag (Tag X +1) laden Sie bitte nur noch die ESR-/QR-Eingänge im neuen camt-Format herunter 
 und verbuchen Sie diese in Ihrem Buchhaltungsprogramm wie gewohnt.

Beachten Sie zudem, dass die camt-Daten als ZIP-Datei ausgeliefert werden. Je nach ERP-System muss diese 
vor dem Einlesen noch entpackt werden.

Innerhalb des Downloads klicken Sie auf den entsprechenden camt-Tab, um das neue Format 
herunterzuladen. Standardmässig ist das camt.054.

Anleitung für Download direkt aus Ihrer Buchhaltungssoftware

Bitte klären Sie mit der verantwortlichen Person für die Buchhaltungssoftware, wie Sie in Ihrer Software 
das entsprechende camt-Format herunterladen können. Informieren Sie zudem die BEKB frühzeitig, wann 
der Wechsel vom bisherigen Format auf das neue camt-Format erfolgen wird, damit wir in unserem 
System die nötigen Anpassungen vornehmen können.

Spezialistinnen und Spezialisten der BEKB 
begleiten Sie

Gerne analysieren wir Ihren Zahlungsverkehr und 
zeigen Ihnen, was Sie optimieren können, um Kosten 
zu sparen. Kontaktieren Sie uns unter 
031 666 68 56 oder zvberater@bekb.ch und 
profitieren Sie von unserem Angebot.

– Persönliche Beratung
– Umfassende Analyse Ihres Zahlungssystems
– Individuelle Lösung, die auf Ihr Unternehmen 
   zugeschnitten ist
– Mehr Effizienz und weniger Kosten nach der 
   Umstellung

Online-Unterstützung

Mehr Informationen und hilfreiche Links 
finden Sie unter bekb.ch/qr-rechnung


