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An unsere geschätzten  
REM Kunden 
 
 
 
Bern, 26. März 2020 
 
 
Informationsschreiben zur Einführung des Einheitsbelegs (QR-Rechnung)  
für REM-Kunden 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Termin für die Einführung des Einheitsbelegs (nachfolgend QR-Rechnung) rückt näher. Über die 
Eigenschaften und Vorteile der neuen QR-Rechnung, welche ab 30. Juni 2020 alle heutigen 
Schweizer Einzahlungsscheine ersetzt, wurden Sie bestimmt bereits von Ihrem Finanzinstitut 
informiert – falls Sie sich noch detaillierter über die anstehende Modernisierung des Schweizer 
Zahlungsverkehrs informieren möchten, empfehlen wir Ihnen die folgenden Informationsquellen: 
 

• https://www.paymentstandards.ch 

• https://www.einfach-zahlen.ch  
 
Die Einführung der QR-Rechnung ist natürlich auch ein wichtiger Meilenstein auf der Entwicklungs-
Roadmap von REM. Mit dem vorliegenden Informationsschreiben informieren wir unsere geschätzten 
Kunden über die Planung, den Stand der Arbeiten, die relevanten Termine sowie über allfällige 
notwendige Vorarbeiten. Unser Ziel ist es, uns gemeinsam mit Ihnen aktiv für die termingerechte und 
erfolgreiche Umstellung auf die neue QR-Rechnung zu engagieren. 
 
Fokus der geplanten Arbeiten 
Der für die Einführung der QR-Rechnung gemeinsam vom Finanzplatz Schweiz festgelegte Fahrplan 
ist für alle Unternehmen verbindlich: Ab 30. Juni 2020 müssen alle Rechnungsempfänger befähigt 
sein, die QR-Rechnung zu empfangen und zu zahlen. Unser Fokus bei der Priorisierung der 
anstehenden Arbeiten liegt daher auf der Kreditorenseite – mit REM können ab 30. Juni 2020  
QR-Rechnungen empfangen werden. Die bisher eingesetzten Rechnungsformate werden natürlich 
auch weiterhin verarbeitet werden können. 
 
Für den Output, also das Erzeugen einer QR-Rechnung, bestehen noch keine verbindlichen 
Terminvorgaben zum Ende der Übergangsfrist. Rechnungssteller dürfen QR-Rechnungen ab 30. Juni 
2020 versenden, es besteht jedoch noch keine Verpflichtung dazu. Daher sieht unsere Roadmap die 
Arbeiten zum Output mit zweiter Priorität vor und QR-Rechnungen werden deshalb mit REM noch 
nicht ab 30. Juni 2020 verschickt werden können. Sollten sich bezüglich des Outputs noch terminliche 
Veränderungen ergeben, werden wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. 
 
Details zur Weiterentwicklung 
In den nachfolgenden Ausführungen legen wir unser Augenmerk also auf die Kreditorenseite. Die auf 
das Empfangen der QR-Rechnungen fokussierte Weiterentwicklung von REM wird folgende 
Szenarien abdecken:  

• Erfassung einer QR-Rechnung ohne Belegleser 

• Erfassung einer QR-Rechnung mit Belegleser 

• Kreditorenrechnungsimport 

• Auszahlung einer Kreditorenrechnung 
  

https://www.paymentstandards.ch/
https://www.einfach-zahlen.ch/


 

 
Dabei wird REM die folgenden Verarbeitungen unterstützen: 

• Verarbeitung von QR-Rechnungen mit Referenz 

• Verarbeitung von QR-Rechnungen ohne Referenz 

• Verarbeitung von QR-Rechnungen mit Creditor Reference 

• Dauerauftrag mit QR-Referenz oder Creditor Reference erfassen 

• Einlesen von QR-Rechnungen über die Schnittstellen der Automatischen Verarbeitung von 
Kreditorenrechnungen (AVK) 

 
Die nötigen Arbeiten für die genannten funktionalen Erweiterungen zum Empfang von  
QR-Rechnungen werden wir mit grösster Sorgfalt vornehmen. Infolge der notwendigen 
Softwareanpassungen wurden auch bestehende Programmteile identifiziert, die ebenfalls 
Veränderungen erfahren werden. Zudem wurden auch Funktionen erkannt, die noch nicht entfernt 
werden können, da gewisse bestehende Logiken darauf aufbauen. Auf zwei der wichtigsten dieser 
bestehenden Programme möchten wir hinweisen: 
 

• Eine Veränderung betrifft insbesondere DTA/EZAG, da das heutige Format der Mitteilungen 
von den neuen QR-Rechnungen nicht mehr unterstützt wird. Das heutige Format wird entfernt – 
QR-Rechnungen nutzen nur eine einzeilige, unstrukturierte Mitteilung im Gegensatz zur 
Auslegung der 4-zeiligen Mitteilung für DTA/EZAG.  

 

• In der Applikation REM können wir aufgrund von Abhängigkeiten zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht auf den Bankenstamm sowie auf den IBAN-Kernel verzichten – beide müssen somit 
weiterhin regelmässig aktualisiert werden.  

 
Terminplan und Vorarbeiten 
Die aktuelle Planung sieht vor, dass der REM-Release mit den Erweiterungen zur QR-Rechnung ca. 
Mitte Mai zur Verfügung steht. Die Installation für ASP Kunden erfolgt im Laufe des Junis mit den 
gewohnten Release-Informationen. Kunden im REM-Umfeld, welche den Release selber installieren, 
wird das entsprechende Softwarepacket frühzeitig für Integrationstests zur Verfügung gestellt. Falls 
Sie bei der Installation von der REM4you unterstützt werden, empfehlen wir Ihnen, den 
Installationstermin frühzeitig mit REM4you zu vereinbaren. 
 
Die Anpassung der Umsystemen wie AVK, Facility Management-Systeme (z.B. Baurechnungen) oder 
Scanning-Systeme liegt in der Verantwortung des jeweiligen Kunden oder Ihres Vertragspartners und 
ist daher nicht Bestandteil unserer anstehenden Einführung des Einheitsbelegs für REM. 
 
Sollten Sie ein Anliegen zur QR-Rechnung oder zum erläuterten Vorgehen haben, stehen wir Ihnen 
unter nachfolgender E-Mail Adresse für spezifische Fragen zum Thema gerne zur Verfügung: 
qr-rechnung@garaio-rem.ch  
 
Damit Sie zur Einführung der QR-Rechnung in REM stets auf dem Laufenden sind, werden wir Ihnen 
zu gegebener Zeit weitere Informationen zukommen lassen. 
 
Freundliche Grüsse 
Ihr Team der GARAIO REM AG 
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