
Newsletter 
Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz 

Enddatum Einzahlungsschein 

Wie Sie wahrscheinlich bereits durch die Presse vernehmen 

konnten, steht das offizielle Enddatum für den roten und 

orangen Einzahlungsschein nun fest.  

PostFinance hat am 19. Januar 2021 verkündet, dass die 

Einzahlungsscheine per 30. September 2022 vom Markt 

genommen werden. Ab diesem Zeitpunkt sind Einzahlun-

gen am Postschalter mit einem alten Einzahlungsschein 

nicht mehr möglich.  

20 Minuten, Blick, Tages-Anzeiger, NZZ und diverse wei-

tere Medien haben darüber berichtet. Auch in der Februar-

Ausgabe der Schweizerischen Gewerbezeitung ist das 

Ende der Einzahlungsscheine ein Thema.  

Die QR-Rechnung ist erfolgreich ange-
rollt 

Der Zahlungsabwickler SIX berichtet, dass die Anzahl ver-

arbeiteter Mengen an QR-Rechnungen kontinuierlich 

steigt. So waren allein in der ersten Februar-Hälfte mehr 

QR-Rechnungen im Umlauf als im ganzen November. Die 

QR-Rechnung nähert sich Mitte Februar somit mit kumu-

liert 4,5 Millionen Transaktionen der Fünf-Millionen-

Grenze. 

SIX hat jedoch auch festgestellt, dass die Umsetzung 

nicht von allen Marktteilnehmenden korrekt umgesetzt 

wird.  

Wir möchten deshalb nochmals darauf hinweisen, dass 

der Druck der physischen Zahlteile mit Empfangsschein 

auf weissem, perforiertem Papier erfolgen muss. Die Per-

foration zwischen den Angaben zur Rechnung und des 

Zahlteils mit Empfangsschein ist obligatorisch. 

Die passenden Antworten auf unserer 
Homepage 

Haben Sie offene Fragen zur Umstellung auf die QR-

Rechnung?  

Wie können QR-Rechnungen ohne Software generiert 

werden? Wie können QR-Rechnungen validiert werden? 

Antworten zu diesen Fragen und vielen weiteren, finden 

Sie auf unserer Homepage im aktualisierten, umfassen-

den FAQ.  

Umstellung als Chance zur Digitalisie-
rung der Rechnungsstellung nutzen 

Nutzen Sie die Umstellung als Chance und prüfen Sie 

eine mögliche Umstellung zur digitalen Rechnungsstel-

lung mittels eBill. 

Dank eBill können Sie effizient und sicher fakturieren. Die 

Empfänger von eBill erhalten ihre Rechnungen direkt im 

E-Banking. Aktuell nutzen über zwei Millionen Schweizer

Rechnungsempfänger eBill und bezahlen so ihre Rech-

nungen höchst zuverlässig. Über 95% der Rechnungen

werden vor oder per Fälligkeitsdatum beglichen. Im Ver-

gleich zu Papierrechnungen oder E-Mail-Rechnungen be-

deutet dies eine 10 bis 20 Prozent höhere Zahlungszuver-

lässigkeit.

Wenn Sie als Unternehmen an Ihre Kunden digitale Rech-

nungen versenden möchten, benötigen Sie die Dienstleis-

tung eines eBill-Netzwerkpartners. Verschiedenste Partner 

von SIX bieten eBill für Unternehmen im Markt an, sodass 

vom KMU bis hin zum Grossunternehmen für alle eine 

passende Lösung zum Versenden von eBill-Rechnungen 

vorliegt.  

Den passenden Netzwerkpartner Ihrer Wahl finden Sie di-

rekt auf eBill.ch. 

https://www.gewerbezeitung.ch/de/e-paper
https://www.sgkb.ch/de/geschaeftskunden/faq-qr-rechnung
https://www.ebill.ch/de/rechnung-stellen/offerte-anfordern.html

